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ÜBER DIE ABÄNDERUNG DER BANKSTATUTEN
Die Leser unseres Blattes werden in dieser Nummer

eine Nachricht finden , die sie über das Ergebnis der Ab- *
Stimmung wegeh der Abänderung der Bankstatuten
aufklären wird . Nur eine verschwindendkleine Minder¬
heit hat gegen die Abänderung gestimmt : eine
erdrückende Mehrheit hat sich für die Abänderung
ausgesprochen .

Wir konnten in ruhiger Entschlossenheit dem
Experiment der Abstimmung entgegensehen , und zwar um
so mehr, als wir auch den gegenteiligen Ansichten
viel vornehmer "und gerechter als manche andere
gegenüberstanden . Wir wollten uns dem Vorwurfe
nicht aussetzen , daß wir den abweichenden Stimmen
den Weg zur Öffentlichkeit sperren .

Für uns war die Situation schon lange völlig
geklärt und die öffentliche Meinung der großen
zionistischen Mehrheit deutlich wahrnehmbar . Wir
bedurften keiner neuen Abstimmung , nachdem General¬
versammlungen und -Kongresse die Durchführung der
Abänderungsformalität beschlossen haben . Über die
Berechtigung unserer Stellungnahme ist jedes Wort
überflüssig . Die neue Abstimmung und die neuen
bevorstehenden Gerichtsverhandlungen sind von der
protestierenden Partei veranlaßt worden . Dort lautete
die Parole : Noch einmal die Aktionäre befragen , es sollen
also noch einmal Inserate , Aufrufe und ein neuer Termin
angesetzt werden . Man wird schon sehen , daß die
Mehrheit gegen die Abänderung stimmen wird .

Wir haben bereits im vorigen Jahre , vor der letzten
Gerichtsverhandlung , wahrheitsgetreu und sachlich , zur
allgemeinen Orientierung die Hauptpunkte der Geschichte
dieses schleppenden und kostspieligen Prozessesdargelegt .
Da . man es von der gegnerischen polemischen Seite
an Entstellung der Wahrheit nicht hat fehlen lassen
und da man sich dazu verstiegen hatte , auch die Person
unseres verewigten Führers in die Polemik zu zerren ,
hielten wir es für unsere Pflicht , die Gegnerschaft auf
Grund einer unbestreitbaren Beweisführung eines
Bessern zu belehren . Aber, wir stießen auf taube
Ohren . Man appelliere an die Massen ! — schallte es
uns entgegen . Die Mehrheit wird bei einem neuen
Termin schon anders entscheiden .

Nun hat - die Mehrheit entschieden , und -, die
Protestierenden können ihre „Massen " sehen . Da fällt
uns wie von selbst Goethes Wort im Faust ein , von
jenen , die mit gieriger Hand nach Schätzen graben
und froh sind , wenn sie Regenwürmer finden . Wir
sind wahrlich weit entfernt davon , den guten Glauben
der Protestierenden anzuzweifeln , und es bedarf kaum
der ausdrücklichen Erwähnung , daß von Empfindungen
einer Schadenfreude angesichts des Resultates der
Abstimmung gar nicht die Rede sein kann .

Heute liegt aber die Sache so , daß selbst die
leidenschaftlichstenGegner der Statutenabänderung sich
doch fragen müssen , ob sie im Sinne und im Interesse
der großen Mehrheit der Aktionäre handeln , wenn sie
mit neuen Einwendungen und Protesten auftreten

.würden ? Wozu neue Unkosten , neue Aufregungen
und Scherereien verursachen '? Das ist die Frage , die
sich jeder vernünftige Gegner stellen muß , eine Frage ,
so wichtig und so entscheidend , daß alles andere , was
auf parteiische Genugtuung Bezug hat , davor an Be¬
deutung und Wichtigkeit in den Schatten tritt und
verschwindet .

Jeder Freund der Gerechtigkeit sollte deshalb
wünschen , daß die Opposition , nachdem die Stimme der
Zionisten so deutlich über diese Frage gesprochen
hat , auch den Mut und die Entschlossenheit finden
sollte , den Protest zurückzuziehen .

Angesichts der bevorstehendenProzeßverhandlungen
wollen wir keine Falb -Rolle spielen . Die Entscheidung
liegt in den Händen des Richters . Die Prozedur der
Formalitäten ist eine juristische Angelegenheit , die
kaum genau vorauszusehen ist . Aber wesentlich ist
die Frage für uns entschieden . Die Mehrheit der auf¬
zubringenden Stimmen hat entschieden . Das war das
einzig mögliche Kriterium , wenn es überhaupt noch
dieser Abstimmung bedurfte .

Und noch eins ist zu bemerken . Daß unsere Bank
und unsere zionistisch -palästinensischen Ziele untrenn¬
bar sind und nur durch einander bestehen können , hat
jeder erkannt , der denkend -und vorurteilslos mit klarem
Kopf an die Beurteilung der Dinge herantritt . Viel
Wirrsal würde vermieden werden , wenn gewisse Schlag -
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worte nicht gleich nach ihrer Prägung aufgegriffenwürden und in die Polemik kämen . Unsere Bank ist
in ihrer tiefsten Wurzel und in ihrem innersten Wert ,
zionistisch . Man kämpft eigentlich gegen ein Phantom ,
wenn man glaubt , daß irgend ein Text oder irgend
eine gerichtliche Formalität dies zu ändern vermag . Die
zionistische Bank für etwas anderes als für ein Instrument ,
das zur Erreichung des vorgesteckten Zieles dienen
soll, zu halten , heißt ihre Grundlagen stürzen und ihr
Lebenselement leugnen . In vollem Bewußtsein der
Verantwortung muß es die erste und wesentlicheVoll¬
macht der Leitung bleiben , diesen Charakter der Bank
zu wahren und beständig zu erhalten . Das war auch
bisher der Fall . Unbeirrt von der Wortklauberei des
Statutentextes und unbekümmertum die Spitzfindigkeiten
juristischen Verfahrens hat sich unsere Bank mehr und
mehr Palästina zugewandt . Fest stehen die Grund¬
pfeiler der Bankaufgaben in unserer Gesinnung . Daß
wir in dieser Beziehung einen starken Rückhalt in den
zionistischenMassen haben , war uns seit jeher bekannt .
Mancher wollte noch immer nicht daran glauben .
Möge nun das Ergebnis der Abstimmung ihnen das
Bewußtsein dieser Tatsache zu Gemüte führen , um
eine weitere unnötige , ziellose Geld- und Kraftver¬
geudung zu ersparen . Denn , sei es wie es sei , die Bank
kann ja nichts anderes als eine zionistischeBank bleiben .
Möge denn einmal die Streitaxt begraben werden und
die Energie würdigeren Zielen als Gerichtsscherereien
gewidmet werden !

Die Juden in der russischen
Literatur *

In einem Artikel der „SwobodnajaMisl", der obige Aufschrift
trägt, entwickeltK. Tschaikowski, ein russischerKritiker von Ruf,
über das Verhältnis der Juden zur russischen Literatur ebenso
geistvollewie in vielenPunkten treffsichereAnschauungen. Obwohl
seine Gedankengängefür denNationaljudennichtüberraschendneu
sind, wird es sich doch verlohnen— auch im Hinblickauf diebei
aller Verschiedenheitdes Milieus doch nicht unähnlichenVerhält¬
nisse in Westeuropa— die AusführungenTschaikowskisin einem
breiter gehaltenen Auszug kennen zu lernen*), zumal manche
Wahrheitennicht oft genug gesagt werden können.

„Mit Unrecht", sagt der Verfasser in seiner Einleitung, „ver¬
stecken und verheimlichen sozusagen die Juden ihre eigenen
bedeutenden literarischen Talente vor den europäischen Lesern.
Nur ausnahmsweiseerscheintin russischerÜbertragungetwas von
Bialik, Perez u. a. Und wenn schon, dann geschieht es rein zu¬
fällig, zusammenhanglos, gerade als ob die Juden sich scheuten,
sich dem europäischenForum in ihrer Eigenart zu zeigen. Sie
liefern uns lieber schlechteÜbersetzungenzweifelhaftereuropäischer
Größen,statt daß sie ihrenPerezoderScholem-Aleichemzuunsbringen.

Und doch zeigen die Proben, die wir von den Leistungen der
jungjüdischen Literaturschule gesehen haben, daß diese Talente
vielversprechendsind. Und sprechen wir dann mit irgendeinem
Kenner der jüdischenLiteratur z. B. über den jetzt bei uns und
im Auslandebekannt gewordenenSchalomAsch, so erfahrenwir,
daß dieser hochbegabteAsch nur ein Epigone und Schüler des
wirklich genialen Perez ist. Wenn wir»doch nur diese Talente
ernsthaftkennen lernen könnten! Indessen, — die Juden verhalten
sich offenbar ihrer eigenen Literatur gegenüber ganz indifferent

*) EinenganzgedrängtenAuszughabenwir bereitsin Nr. 6 gebracht.Anm. d. Red.

und sind durchauszufrieden, daß es einen Gorkij; einen Maeter-
Iink gibt . . ."

Der Autor fährt dann wie folgt fort:
„Es ist wahr; ohne die Juden hätte die russischeKultur nicht

existierenkönnen.
Gehen Sie in eine beliebigeBibliothek, — es lesen dort fast

durchwegJuden. Ein Theater, eine Ausstellung, eine öffentliche
Vorlesung, ein Meeting— überall sind Juden, die forschen, unter¬
suchen, hören, arbeiten . . . Wie viele russische Bücher, Zeit¬
schriften, Zeitungenohne sie abgesetztwürden? Und könnte man
überhauptvon der russischenLiteratur, der russischenOper, von
der russischenRevolutionsprechen, ohne die Unterstützung, ohne
die Hilfeleistung, die Mitarbeiterschaftdieses Kulturvolkes?

Aber die Hebammeist nicht dasselbewie die Gebärerin; und
vielleichtbesteht die höchste Tragödie des russischen' intelligenten
Juden darin, daß er nur immer bei der Geburt der russischen
Kultur mithilft, sozusagen die Zange unter sie schiebt und selbst
dabei fruchtlosbleibt, wie behaftetmit der Unfähigkeit: zugebären.

Er steht der russischenLiteraturso nahe — und hat trotzdem
keine ewigen Werte in ihr geschaffen. Das ist beinahe rätselhaft;
Tolstoj, Turgenjew, Dostojewkij, Pissewkij, Leskow, Andrejew—
kein einzigerJude. Puschkin, Tutschew, Polanskij, Fet, Brussow,
Balmont— wiederum kein einziger Jude. Polewoj, Belinskij,
Dohroljulow, Grigorjew, Pissarew, Michajlowskij" ) —undwiederum
kein einzigerJude.

Es könnte scheinen, als ob ein unsichtbarerStadthauptmann,
ein teuflischer„Herschelmann" den Juden für immer den Zugang
zum heiligenKreis derrussischenLiteraturverboten, einen Ansiede¬
lungsrayon dort geschaffen hätte, wo, wie es scheint, keine
Schlagbäume, keine Hindernisse, keine Zollgrenzenexistieren.

Und sie —durch die weitgeöffnetenTüren betrogen—strömen
in Haufenhierher; aber der Zauberkreis, von einer unsichtbaren
Hand gezeichnet, wirft sie wieder ab, stößt sie mit gewaltiger
Widerstandskraftrückwärts, und sie weichenzurück und werden
Kompilatoren, Übersetzer, Rezensenten, Reporter, Chroniqueurs,
Interviewers. . . Die Erben von Davids Psalmen interviewen
Kuropatkin. Das „Hohe Lied " vor der ganzen Welt gesungen
zu haben, um nachher Choristen einer fremden, halbwildenLite¬
ratur zu werden und mit kaum stärkerer Stimme nach fremden
Noten die Untertöne der Melodiemitzusingen, — ist das noch
keinegeistigeKnechtschaft, keineErniedrigung, dieum so schlimmer
ist, als daran sogar kein Herschelmanndie Schuld trägt?

Denken Sie vielleicht, es genügt, aus seiner Vergangenheit
zweitausendJahre herauszuwerfen, den „Tallis", die „Thorah", die
„Mikwah", den „ScholemAleichem" zu vergessenund

„Gottes Vögleinweiß nicht . . ."
auswendigzu lernen, um einDostojewskij, ein Tutschewzu werden?
Nein, um nur Dostojewskijzu begreifen, müssen Sie wenigstens
um zehn Jahrhunderte zurückkehren, nicht um ein Jahr weniger,
und sich bis an den Hals in Schnee vergraben, in den Fichten
wäldera niederlassenund zusammenmit den wilden „Goim" ihre
Sprache, ihre arme Ästhetik, ihre Religionschaffen, mit ihnen in
die Holzkirchegehen und saures Brot essen, — und erst dann auf
den Newsky-Prospekt kommen, um wenigstens eine Kleinigkeit
davon zu begreifen, was. hier geschieht. Ich behaupte, daß ein
Jude nicht imstande ist, einen Dostojewskijzu begreifen, ebenso
wie ein Engländer, ein Franzose, ein Italiener ihn nicht begreifen
kann, sonst wäre Dostojewskijkein Dostojewskij, und der Jude
kein Jude. Und ich könnte den Juden nicht achten, könnte ihn
für keine Persönlichkeithalten, wäre dies anders. Lesen Sie, was
die Amerikanerüber Tolstoj, die Franzosen über Tschechow, oder
dieEngländerüberMaupassaritschreiben, und Sie werdenbegreifen,
daß die geistige Annäherung der Nationen ein Gespräch von
Taubstummen ist. In den Briefen.Antokolskis (Ausgabe von

**) BekannterussischeKritikerundPublizisten.
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Wolf, 1905) gibt es eine BetrachtungüberPuschkin— den göttlich¬
heiteren — als einen Dichter der menschlichenLeiden! (S. 211.)
Kann man noch entfernter von der Seele eines Nationaldichters
sein? Je größer-ein Dichter ist, desto volkstümlicherist er; je
volkstümlicher, desto weniger verständlich ist er einem fremden
Öhre, einer fremden Seele! Die Sänger des Klassenbewußtseins,
picht der nationalenSeelenempfindung— ein Rilejew, Plescbzejew,
Gorkij, Nadson,'Skitaletzsind jedem, auch denJuden begreiflich, —
dafür aber bleiben sie verurteiltzu einer gewissenMinderwertigkeit
und überragennicht ein bestimmtes Niveau. Es ist sehr leicht,
sie in eine beliebigeSprache zu übersetzen, denn.ihre Wurzeln
sitzen nicht tief in unserem Boden, aber es ist leichter, einen
Eichenbaummit den Wurzelnherauszureißenund ihn nach London
zu verpflanzen, als den Engländerndie Schönheitvon „Kriegund
Frieden" begreiflichzu machen. Ich war in London, als man in
einemKlub die „Früchte der Bildung " aufführte. Es haben
Engländer-Tolstojanergespielt Und diejenigen, die die dreiBauern
gespielthaben, haben sichaußerordentlichgewundenund gekrümmt
und dasPublikumdurchdenbäuerlichenStumpfsinnbelustigt, obwohl
das ganzeStück vonTolstoj zumRuhmund Lob dieserdreiBauern
verfaßt worden ist! Könnendenn EngländerTolstojanersein?

Ein Jude, der in die russische Literatur eintritt, spielt eine
Chargenrollenicht deswegen, weil er talentlos ist, sondern des-,
wegen, weil die Sprache, in welcher er hier schreibt, nicht seine
Sprache, die Ästhetik, der er hier huldigt, nicht seine Ästhetik ist,
— und, ich bin überzeugtdavon, hätte man einen Shakespeare
selbst (wäre er Jude gewesen) hierher gebracht und ihn zum
russischen Schriftsteller gemacht, er hätte am folgenden Tage
sich eineVisitenkartemitgoldenenRändern: —WilliamShakspeare,
Korrespondentder „Birschewija Wjedomasti" — bestellt, und
ginge dann Stössel zu interviewen, oder hätte Wedekindübersetzt,
oder hätte GedichteimStile von ValerijBrussowgeschrieben: Wer
weiß, wie viele Shakespeares jetzt in den Reporterzimmernder
Zeitungsredaktäonensich, herumtreiben, wie viele schöne .und
poetischeSeelen dadurch spur- und ruhmloszugrundegehen, weil
man sie zu Gefangenen der Welten von Puschkin, Gogol oder
Tschechowmachte, wo ihnen alles enge und lästig ist, wo die
Leiden ihren Leiden, der Pathos ihrem Pathos, der Humorihrem
Humor- so fremd ist. Denken Sie nur an die Leidendieser-Seelen,
welcheaufblühen, aufleuchtenund singenkönnten, wären sie nicht
im Banne einer fremden Sprache, eines fremden Geschmackes,
fremder ästhetischer Forderungen, wäre nicht die „Nationale
Kastrierung" zur Grundlageihres geistigenDaseinsgeworden.

Die jüdischeJugend—eine-träumerische, heroische, begeisterte
Jugend — ist zurFruchtlosigkeitverurteilt, ist voneinemteuflischen
Flucheverfolgt. Bei Maxim Belinski (OtetschestwennijaSapiski
1882) gibt es eine Novelle„Der Funke Gottes". Dort ist"einJude
Silbermann„ins Volk gegangen", zugleich mit der russischenIn¬
telligenz, und muß nun die ganze Schale der Beleidigungen, der
niederträchtigenVerachtungund frecher Anspielungenaustrinken;
und dieser Leidenskelchwird ihm von denjenigengereicht, denen
er seine ganze Seele geweiht hat Aber diese Beleidigungensind
nichts im Vergleich zu dem Gefühle derjenigen unseligenAbge-
rissenheit welche die Juden — die begabtesten und geistreichsten
—farblosund banal macht, sogar trivial; denn dieseAbgerissenheit
entwindetihren Händen gerade den Stoff, worauf sie den Stempel
ihrer Seelen drückenkönnten . . ."

Ein Vorläufer der „ Iwriah "
(Eine historische Notiz )

Es mutet einen historisch empfindenden Beobachter
ganz eigentümlich an , wenn er in Broschüren und
Vorträgen über die Renaissance des Hebräischen nur

die Namen einiger Schriftsteller der Gegenwart mit
einer schablonenhaften Wertschätzung ihrer Tätigkeit
findet , als ob die Belebung des Hebräischen tatsächlich
nur ein Werk von gestern auf heute , im Handumdrehen
beschlossen und vollzogen wäre . Diese Anschauung
will als modern gelten , sie ist aber weniger modern ,
als ephemer . Es ist ganz so , wie mit dem Zionismus ,
den manche Kurzseher als in Basel erfunden betrachten
wollen . In Wirklichkeit ist nur die Formulierung neu ;
der Zionismus ist so alt wie das Judentum . So ist
auch die „Iwriah " als Versuch einer Organisation neu ;
der Geist hingegen , der die „Iwriah " belebt , ist auch
so alt , wie das Judentum .

Dieser Geist belebte und durchdrang das Judentum
überall , wo es eine höhere Stufe eigener Kultur er¬
reichte . So in Spanien . Und einer der größten , un¬
vergleichlichen Sprachmeisterdes lebendigen Hebräisch ,
gegen den wir alle samt den Autoritäten , die wir auf¬
zuweisen haben , schwache Nachahmer und Epigonen
sind , war Maimonides .' Überhaupt war das Interesse
für eine rationelle hebräische Sprachkunde unter den
spanischen Juden viel intensiver als unter den jüdischen
TalmudgelehrtenDeutschlandsund Frankreichs , die sich
ausschließlichder talmudistischenKasuistik widmeten 1).
Die spanischen Juden beherrschtenwohl das Hebräische ,
doch vermochtensie nicht einen ungezwungenen , leicht¬
faßlichen und alle Gedanken - und Lebensgebiete um¬
fassenden Sprachschatz — und Stil zu schaffen . Seit Ben-
Chofni , Chajug und Donas bis Jehuda Haievi wurden
die meisten prosaischen und wissenschaftlichenBücher
in arabischer. Sprache verfaßt . Die Gelehrten , die auch
Bücher letzterer Art hebräisch geschrieben haben , wie
Abraham Ibn Ezra und die Kimchis bedienten sich
eines kunstvollen , lakonischen , aber unlebendigenStils 2).
Es war nicht der später in Schwung gekommene
Musiv (Melitzah )-Stil mit den halben Bibelversen , aber
es war ein"Stil aus der . . . Steinzeit .

Der erste , der ein vollständigzwangloses , wunder¬
barausgestaltetes und gemeinverständlichesNeuhebräisch
geschrieben hat , wie ich es noch jetzt als Vorbild jedem

.hebräisch -sprechenden und -schreibenden empfehlen würde ,
war Maimonides in seinem großen Mischnah -Thora-Kodex .
Hier ist keine Umschreibung , kein Ausweichen , kein
Stückwerk und kein Phrasenaufputz , — hier sitzt alles !
Ist es nicht kindisch , wenn wir gar überschwänglich
das Leichte und Lebendige einiger heutigen Schriftsteller ,
die in der Literatur oder in der Publizistik etwas ge¬
schaffen haben , rühmen ? Manche Ideenkreise ins He¬
bräische einzuführen ist keine außergewöhnliche Leistung ,
eine Leistung ist es , alles , aus allen Gebieten mensch¬
lichen Denkens und Tuns in einer populären hebräischen
Sprache genau zum Ausdruck zu bringen . Und das
hat nur einer fertig gebracht — Moses ben Maimon !
Nicht nur über religionsphilosophischeund ethische
Probleme , sondern auch über Ackerbaugesetze , über
Zivilprozeßordnungen , über Kauikontrakte , über Ana¬
tomie- und Technik schrieb er mit einer Exaktheit und
Leichtigkeit , die den Sprachkenner in Staunen ver¬
setzen . Das ist lebendiges Hebräisch , das ist Stil¬
schöpfung ! Und noch eins . Wir sind manchmal über
die stilistischen Vorzüge irgendeines zeitgenössischen
hebräischen Schriftstellers entzückt und ohne weise

l) Tossafoth, Kidduschin, 30, Zitat aus Rabbenu Tarn; Tur
Jore-Deah 245. Siehe KommentarEphodi.

*) S. J. Rapaportin seiner Einleitungzum „Aruch".



Mäßigung verfallen wir zuweilen in einen Begeisterungs¬
dusel , wenn wir nicht , was auch leider oft der Fall
ist , gar nur wiederholen , was in Kurs gesetzt
worden ist . Wir dürfen aber dabei nicht vergessen ,
daß wir für das Zeitgenössische noch kein richtiges
Kriterium haben können . Wir sind selbst von den
modernen Sprachen so sehr beeinfußt , daß wir kaum
auf die zu starke Beeinflussung der hebräischen Schrift¬
steller durch diese Sprachen reagieren können . Mit
anderen Worten : Wir verstehen sie so gut , weil wir
auch die fremden Sprachen , die bewußt oder unbe¬
wußt die hebräischen Stilformen der Gegenwart be¬
herrschen , verstehen . Ob nach 100 Jahren unser für
uns so populäre Stil noch populär sein wird , steht noch
gar nicht fest . Der Übersetzungsstil der Tibboniden
dürfte seinerzeit auch populär gewesen sein , jetzt scheint
er uns schwerfällig und oft unverständlich wegen der
vielen Arabismen . Dagegen ist der hebräische Stil
des Maimonides in Mischnah -Thora noch jetzt so frisch¬
lebendig und leichtverständlich , — nach so vielen Jahr¬
hunderten ! Irgendein Stück , nicht nur aus dem reli¬
gionsphilosophischen „Hilchoth Jessode Hathora u,
sondern auch aus „Hilchoth Toen We -Nytean " kann
man noch jetzt als ein Stilmuster , sogar als ein Muster
eines gesprochenen Hebräisch hinstellen 8).

Maimonides war nicht nur in seinem Stil , aber
auch in seinen grundsätzlichen Bestrebungen ein Vor¬
läufer des Neu -Hebraismus . Als ihn ein Babylonier
(Babli) bat , den Mischnah -Thora -Kodex ins Arabische
zu übersetzen , erwiederte er : Dieses Buch möchte ich
in keinem Fall in arabischer Sprache erscheinen lassen ,
weil es alles durch die Übersetzung verlieren würde .
Ich gehe , im Gegejiteil , mit dem Gedanken um , den
Kommentar zur Mischnah und , das „Sefer -Mitzwoth "
hebräisch zu rekapitulieren („scheachsir " ), — wie könnt
ihr also von mir verlangen , meine hebräischen Schriften
zu vulgarisieren ?"

Klarer noch als diese Bevorzugung des Hebräischen
tritt die religiös -nationale Würdigung des hebräischen
Sprechens in Erscheinung , wenn Maimonides (in
seinem Abboth -Kommentar Abschnitt II) die Benutzung
der hebräischen Umgangssprache als ein Thoragebot
hinstellt . Philologisch ist es vielleicht nicht ganz stich¬
haltig , aber für den nationalen Enthusiasmus des
Maimonides bezeichnend , daß er nicht nur das Ara¬
mäische , sondern auch das zu seiner Zeit so allgemein
beliebte Arahisch als ein verdorbenes Hebräisch be¬
trachtete . In seiner Jugendarbeit , im Kommentar zur
Mischnah (Alseradj '), den er arabisch schrieb , widmete
er der hebräischen Sprachkunde einen großen Raum .

s) Auch bei denTalmud-Pilpulistengilt es als eineRegel, „daß
man die Sprache des Maimonidesso streng behandelnmüsse, wie
die Sprache der Bibel oder der Mischnah". Del Medfgo aus
Kandiastellt in seiner Vorredezum „Nowloth Chochmah" Maimo¬
nides als den größten hebräischenSprachmeisterdar. Er rühmtden hebräischen Purismus des Maimonides. Maimonides~selbst
schreibt in seinem"Kommentarzur Mischnah(NedarimAbschnittI):
„Jede Sprache, die fremde Elemente in sich aufnimmt, wird
durch die Mischungenentstellt". Im Abschnitt1 „HilchothTefilloh"
(Halacho 4) sagt Maimonides: „Die Männer der Großen Synode
haben deshalb die hebräischen Texte der Gebetefestgesetzt, weil
die Sprache der damaligenJuden, die im babylonischenExil lebten,
stark mit fremdenSprachen dürenmischtworden ist." — Der Puris¬mus des Maimonidesdarf aber nicht als ein Sichbeschränkenauf
die Bibel aufgefaßtwerden. Wo es notwendigwar, bedientesich
auchMaimonidesfremdsprachlicherBezeichnungen. SeineRichtungs¬
linie lief in dieser Beziehung-gleich der Mischnah.

Er stellt in der Vorrede 4) den Grundsatz auf, daß die
Sprache der Mischnah eine Fortentwicklung des Rein¬
hebräischen sei . Maimonides , der im -, allgemeinen als¬
ein. Universalgenie betrachtet werden karm , .stand -zwar
nicht auf der Höhe der Sprachwissenschaft und besaß
auch nicht , — was ' schon mehrfach bemerkt worden
ist , — die Kenntnis des Griechischen , aber -nichtsdesto¬
weniger erwies sich seine Ansicht über die Sprache ,
der Mischnah als vollkommen wissenschaftlich begründet 5).
Er suchte daher in seinem Kommentar den hebräischen
Ursprung vieler Mischnahausdrücke nachzuweisen und
tat dies mit einem Eifer und einer Forschungsfreudig¬
keit , wie wir sie bei keinem andern Kommentator
finden . Maimonides , der sonst die Weitläufigkeit und
die Wiederholungen nicht mochte und der seine Vor¬
liebe für Knappheit in der bekannten , etwas paradox
klingenden Sentenz zum Ausdruck brachte : „Wäre es
mir möglich , so würde ich den ganzen Talmud in einen
einzigen Abschnitt zusammenfassen ", scheute auch die
Ausführlichkeit und die Silbenschreiberei nicht , sofern es
sich darum handelte , irgendein unhebräisch klingendes
Wort zu hebräisieren .

Es wäre hier nicht angebracht , über die Bedeutung
des Mischnahkommentars , natürlich im korrekten , ara¬
bischen Original , zu berichten . Es ist dies Sache der
Spezialforschung und es unterliegt kaum einem Zweifel ,
daß der gewissenhafte , unermüdliche Herr Ben -Jehuda
diese Fundgrube mit dem ihm eigenen Fleiß ausbeuten
wird , oder schon ausgebeutet hat . Mein Zweck in dieser
Notiz war es nur , darauf hinzuweisen , daß wir mit
unsern Bestrebungen zur Modernisierung und Neu¬
belebung des Hebräischen nicht in der Luft schweben ,
sondern daß wir auf der terra firma eines Entwicklungs¬
prozesses stehen , aus dem uns die Vorarbeiten der
hervorragendsten Vertreter des jüdischen Geisteslebens
entgegenstrahlen . _ N. S .

Pariser Brief
(Von unserem Korrespondenten)
Die neue Einwanderung

Die Rückwandererbewegung aus Amerika läßt sich in
Paris, deutlichmerken.- Viele russische Juden, die nach Rußland
nicht zurückkehrenkönnen, kommenhierher und suchen sich hier
eineExistenz zugründen. Es sindauch nichtwenige rumänische
Juden aus Amerikahierher gekommen. Letzterenist es viel leichter
als den russischen, hier ihr Brot zu verdienen, weilsie die Landes¬
sprache mehr oder weniger verstehen. Die Kenntnis der Sprache
räumt ihnen in der Wahl ihrer Beschäftigungeinen freieren Spiel¬raum ein. Manchewenden sich dem Straßenhandelzu; die etwas
Bemittelten etablieren sich sogar als Epiciers. In der Nähe des
Boulevardde Sewastopolhaben es einige rumänisch -jüdische
ßpiciers sogar zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Auch
russische Juden betreiben Epiciergeschäfte, aber nur unter den
Ihrigen, im Ghetto. Die russischenJuden sind in der Wahl ihrer
Beschäftigungaußerordentlichbeschränkt. NureinigeArbeitszweige
sind ihnen zugänglich. Im Kürschnerhandwerk dominierensie
ganz, so daß dieses Handwerkals ein „jüdisches" betrachtet wird.
Fast alle Casquetten, die die Köpfe der Söhne Galliens bedecken,
sind von russischenJuden gemacht. Das Handwerk war früher
ganz primitiv, jeder „Meister" hatte einige Gesellen, wobei sowohlder Meister wie die GesellenJuden waren. Meistens waren es
polnischeJuden, darunter eine beträchtliche Anzahl Warschauer.
Ein mittelmäßiger Meister verdiente Fr. 200—250, ein Geselle
Fr. 60—70 monatlich. In den letzten Jahren begann dieses Hand¬
werk in einer mehr kapitalistischenWeise betriebenzu werden.

*)"Vorrede-zum Sseder Zeraim und Abschnitt I Terumoth.
6) Geiger in „Die Sprache der Mischnah"; Weiß im„Myschpatl'schonhamischnoh" und noch früher J. B. Lebensohnim „Teudah"

B'Jisroel (18,38) und L. Klatzkiim „Erech T'fillah" (30,60).



=D1E3§£ E LT :No. 10

Dann kommen die Kürschner uncl allerhandandere Rauch -
warenarbeiter ., Auf diesem Gebiete konnten die Juden sich
nicht behaupten, weil diese Arbeit mit anderen fabrikmäßiggelei¬
teten Anetten '(Zurichtung, Färbung der Felle usw.) verbunden ist,
wo Fachkenntnisse,und Kapital eine Hauptbedingungbilden. In
der Regel können dieJuden nur in denBranchen, die keinetüchtig
geschultenKräfte und keine Kapitalsanlage erfordern, zur Geltung
kommen. So haben es auch die Schneider zu einer gewissen
Bedeutunggebracht, freilichnicht zu derjenigenBedeutung, die sie
in London haben. Der Grund liegt in der Verschiedenheitdes
industriellenCharaktersder englischenund der französischenMetro¬
pole. Paris ist kein Industrieplatz für billigenWarenexportnach
allen Teilen der Welt. Keine einzige Stadt der Welt kann mit
Paris auf dem Gebiete der Komfortartikelwetteifern; die billige
Schneiderarbeitkann aber höchstens nur auf Absätz in Frankreich
rechnen. Der Franzose hat Genie für das Schöne, ist praktisch¬
klug, lebt und spart bei sich zu Hause, aber es fehlt ihm der Sinn
für eine große Exportindüstrie. Würde.man das Massenschneider-

vwerk geförderthaben, so könnten die jüdischen Schneiderin Paris
ähnlicheswie in London erreichen. Aber sie waren ganz auf sich-

' inmitteneiner fremdenWelt angewiesen. Sie ernährten sich mit
großer Mühe, und nur sehr wenige haben es zu etwas gebracht.

Im Schuster - und Tischlerhandwerk sinddieJuden auch,
aber in einem unbedeutendemMaße vertreten.

Dann kommendie HändlerundVermittler, die vondem ökono¬
mischen jüdischenMilieu leben. Da die meisten Abnehmer sehr
arm sind und da dieZahl dieserUnterhändlerden Bedarfbedeutend
übersteigt, so wirdder Profitinfolge der KonkurrenzaufeinMinimum
herabgedrückt, und die Leute leben so armseligwie in irgendeinem
polnischenoder litauischenStädtchen.

Trotz der allgemeinen schweren Lage werden sich die
jetzigen Einwanderer, die aus Amerika herkommen und die für

. einen Kampf -ums Dasein besser ausgerüstet sind , durch¬
schlagen können. Die Kompaktheitder Masse löst immergewisse
Kräfte aus, die für ihre Erhaltung notwendigsind. Wie ich höre,
sind die meistenEinwandererSchneider und Zigarrenarbeiter .
Für Zigarrenarbeiterist hier absolut.keineBeschäftigungvorhanden,
da doch die Zigarrenfabrikationmonopolisiertist. Es sind jetzt
schon manche Bemühungengemacht worden, um diesen Arbeitern
bei der RegieArbeit zu verschaffen, aber bis auf einigeAusnahmen
blieben diese Bemühungen erfolglos. Die Zigarrenarbeiterwerden
sich also einer anderenIndustriezuwendenmüssen. Die Schneider
hingegenkönnen, wenn sie über gewisse Mittelverfügen, auf koo¬
perativer Grundlage durch Fleiß und Sparsamkeit eine leidliche'
Existenz erkämpfen. Es wäre m. E. sogar recht, und billig, würde
die Ica , die so Vieles und Verschiedenartigesin Rußland unter¬
nimmt, den Neueingewandertennach dieser Richtunghelfen. Sind
es ja auch russischeJuden, Flüchtlinge der Verfolgungund <ier
Pogrome! Soviel ich weiß, wurde diese Frage in maßgebenden
Kreisen erörtert, und das Resultat war ein negatives. Man sagt:
so etwas könnte die Massen nachParis heranlocken, und das muß
man für alle Fälle vermeiden.

Das franzosische Removal
Ich will nicht gegen das „Removal" von einem Parteistand¬

punkte polemisieren. Es ist ebenso gut und ebenso schlecht wie
das englische oder das amerikanische. Ich möchte die Frage nur
von einem ganz praktischenGesichtspunktebeleuchten. Manschickt
große Kapitalien nach Rußland, um dort, sagen wir, irgend
eine Handwerksschulein subventionieren. Aber die Schüler jener
Handwerksschulenin Rußland, können zumgrößtenTeil, sobald sie
fertig sind, dort keine Arbeit finden. Es wäre interessant, eine
Statistik der Schüler, die jene Handwerkschulenabsolviert haben,
zusammenzustellen. Möchten doch die hiesigen Institutioneneine
solche Statistik von Rußland,aus verlangen! Es stehen mir keine
genauen Ziffernzu Gebote, saber es ist eine allbekannteTatsache,
daß die meistennicht in Rußlandbleibenkönnen. Sie wendensich
also nach Amerika, naoh England, ein geringer Teil kommtauch
nach Frankreich. Aber das Handwerk, wie sie es in ihrer Heimat
erlernt haben, gilt hier sehr wenig. In Amerikawerden die Hand¬
werkefabrikmäßigbehandelt und bis in diegeringstenDetailsspezia¬
lisiert, so auch in England. Das viele Geld wird also ausgegeben
für einen Zweck, der nicht erreicht wird.

Nun stellt man sich auf den Standpunkt, denrussischenJuden,
wenn sie schon hier sind, soll man nicht helfen. Man soll ihnen
helfen, nur so langesie dort sind, damitsie nichtzur Auswanderung
gezwungensein sollen. Aber dieser Standpunkt ist ganz hinfällig.
Die Subventionierungder dortigen Institutionenverhindertdie Aus¬
wanderungnicht, — im Gegenteil, sie fördert sie. Ich kenne hier
manche junge Tischlergeseöen, die die Tischlerabteilungin einer
von der Ica subventioniertenSchule in Rußlandabsolviert haben.

Sie konnten in Rußlandkeine Arbeit finden, weil sie Juden sind;
sie können hier keine Arbeit finden, weil das Handwerkhier ganz
anders geartet ist und weil sie russischeJuden sind. Hätten sie.
Mittel, so, könnten sie selbständigarbeiten, aber man will. ihnen
keine Mittelgewähren, um nicht eine Einwanderung zu fördern.Wie kommt man aus dieser Klemmeheraus?

Die moralische Lage im Ghetto
Man vermißt den geistigen Pulsschlag, den gewaltigen Reiz

eines jüdischen Seelenlebens. Alles ist abgenützt, fadenscheinig,
trödelhaft, arm, arm, arm! Eine Erschlaffungdes Volkstümlichen,
ein Unmut, ein Mangel an Initiative. Erreicht einer auch den
geringstenWohlstand, so verschwindet er aus dem Ghetto, ver¬
schwindetspurlosundbemühtsich, alleZusammenhängezu zerreißen.
Die Arbeiterjugendassimiliert sich nach französischerArt. d. h.
ohne Taufe, nur durch Mischehen. Sie steht fast ganz im Banne
der sozialistischenBewegung; was vom Klasseninteressestandpunkt
ganzbegreiflichund sympathischerscheinenmuß. Wo die Interessen
so differenziertund gegeneinanderso organisiert sind, wie es in
Frankreich der Fall ist, ist es ja nur natürlich, daß der junge
Jude, der nach der Oberwindungder ungeheurenHindernisseund
Schwierigkeitenin der Erlernung der Sprache, in der Zulassung
in eine Fabrik, nachdem er schon einigermaßen sich heimisch-
gemacht und eineExistenzerrungenhat, daß dieserJüngling, wenn
er schonfranzösischeArbeiterversammlungenbesuchtund diegroßen
Redenversteht, zuweilenauch als „citoyen1- angesprochenwird, daß
dieser Sieger im Lebenskampfeim Vollbewußtseinseiner neuen
Stellung sich der neuen, großen menschlichenSache, die auf ihn
so faszinierendwirkt, mit der Hingebung eines Proselyten ganz
widmet und daß er dabei von allem anderen Früheren, Veralteten
verächtlichspricht . . .

So vertieft sich die KluftzwischendenVäternund den Söhnen
mehr, vielmehr als in London öder in Amerika. Die französischen
Kinder des Ghettos sind für ein religiöses oder ein nationales
Judentum verloren. Für ein religiöses, weilFrankreichinbesondere
Paris, nurnoch wenig von Religionbehalten hat, für ein nationales,
weil dieSozialdemokratiedas Nationalewegstreicht. Wohlgemerkt:
nichtdas Französisch-nationale, sonderndas Jüdisch-nationale. Das
Verleugnendes Französisch-nationalen ist nur Phrase, denn' am
Ende bleibt der französische Sozialdemokratin Sprache, Sitten,
Bräuchen, Gesinnungund GeschmacksrichtungFranzose, wenn er
auch angeblichalles dem-Klasseninteresseunterordnet, und mag er
auch noch so feurig und leidenschaftlicheinenSieg des Proletariats
anstreben. Aber für das Judentum bleibt nichts mehr übrig, —
wenigstensvorläufig.

Auch ist die leichte, lebenslustige, helle Atmosphäre für eine
edlere Tragik, für eine ernste Tiefe jüdischen Empfindens nicht
günstig. Das Pariser Ghetto hat keinen Dichter begeistert, seine
Leiden blieben stumm, sein „Yiddisch" ein krauses, nunmehr mit
schlecht ausgesprochenen französischen Ausdrücken vermischtes
Kauderwelsch. Nicht einmal einemarktschreierischeJournalistik, —
gar nichts!

Aber es wäre Schwarzseherei, zu behaupten, daß. keine Kraft
mehr im Ghetto vorhanden ist. Es ist keine organisierteKraft,
sondern ein Chaos. Weil kein richtiges jüdischesGemeindeleben
existiert, darf man nicht annehmen, daß auch kein subjektives
Seelenlebenexistiert. Es harrt seiner Verkörperung. Die Jugend
wird auch nicht so ganz zerrinnen, wie es bisher der Fall war.
Es kommen neue Elemente hinzu, es regt sich ein neuer Geist.
Wenn das Ghetto so weiter wachsen wird, wie es in den letzten
Jahren der Fall war, so wird das „fremde" Judentum nicht nur
sich selbst sondern auch das „autochthone* regenerieren-

Die Geschichtedes Pariser Ghettos hat noch nicht ihr Ende
erreicht. Man muß sie mit einem„Fortsetzungfolgt" schließen.

Was sich jetzt als bezeichnendfür die Pariser*Einwanderung
konstatierenläßt, ist folgendes:

1. In wirtschaftlicherBeziehungeine einseitigeBeteiligungder
Juden an den Handwerken, ein sozusagenoberflächlichesAnhäufen
auf einigenwenigen Gebieten, — ganz wie in London, ohne aber
die Entwickelungsmöglichkeitennach der Richtung des Exports
oder auch nur die innere, zwar wirre, aber jedenfallsgroße kom¬
pakte Kraft nach dortiger Art zu besitzen.

2. Die in einer gewissen topographischenund kulturellenAb¬
gesondertheit lebenden jüdischen Massen sind nicht ärmer als" in
London, aber die Fälle von Reichwerdensind viel seltener. Hierzu
kommt noch, daß, während im Londoner Ghetto manche, zwar
kleine, wohlhabendeMinderheit zurückbleibt, in Paris dies nicht
der Fall ist. Die wohlhabenderenverschwinden ganz und stehen
dann der Masse, indifferent gegenüber. Hat der Ghettojude
eine gewisse-Stellungerklommen, sprichter französischund versteht
es. sich die AllüreneinesPariserzu geben, so möchteer am liebsten
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an die Vergangenheitnicht erinnert werden. DiesesVerhaltender
ökonomischkräftigerenElementeläßt das Ghetto nichtaufkommen.

3. In jüdisch-geistiger Beziehungist das Niveau tiefer als in
London. Männer von jüdischemWissen sind dünner gesät. An
judaistischenAnregungenalt-talmudistischeroder an national-kultu¬
rellen InspirationenmodernerjüdischerArt mangeltes vollständig.4. Die Kluftzwischen den Vätern und den Söhnen ist tiefer,
die Assimilationdurch Mischehen ist in den breiten Schichten
intensiverals irgendwo.

5. Die Einwanderung der letzten Jahre scheint in letzterer
Beziehungeinen gewissen Wandelgeschaffenzu haben.

Die Aufgaben der Jüdischen Volksuniyersität
Man kann ohne einen Schatten von Übertreibungsagen, daß

die Jüdische Volksuniversität nach allen Richtungen unter
denVerhältnissen, wie sie obengeschildertsind, eine segenbringende
Institution ist. Sie bietet den Einwanderern, wenn auch nur für
wenige Stunden, ein Heim. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, die
Landessprachezu erlernen. Dies letztere ist von einer nicht zu
unterschätzendenWichtigkeitfür das Leben hier. Nirgends stört
dieUnkenntnisder Landesspracheso wie hier. Kommtder Emigrant
nachDeutschland, so sprichter deutsch, eingutes odereinschlechtes
Deutsch, das ist einerlei. Er steht auch dem Englischenmit dem
verdorbenenDeutschetwas nah. Hier ist er ganz unbeholfen. Die
Leute reden gar nicht wie die Menschen, sagte mir ein altesBabeleaus dem KownoerGouvernementdie ein kleineskoscheres
Restaurantseit 20 Jahren in Paris besitzt. Dann kommt die eigent¬
liche Tätigkeit der Universität: die Vorträge, die in die Geschichte
undin dieTechnikeinführen, dieGeselligkeit,derjüdischeEinflußusw.
Es ist unbegreiflich, daß die jüdischen wohlhabendenKreise in
Paris so wenig die hochbedeutendeWichtigkeit dieser einzigen
Institutionschätzen. Mit großer Mühe wird das bißchen Geld ge¬sammelt — aber eine solche Anstalt müßte ja Fonds haben, sie
müßte ja in den Stand gesetzt werden, das Zehnfachevon dem zuleisten, was sie jetzt leistenkann! Denkteuch, dieJ. C. A. bestimmt
für diese Anstalt eine Subvention, wie sie sie irgendeinergrößerenAnstalt in Rußlanderteilt, — was könntemanda nichtallesmachen!
Nun steht aber der bureaukratischeFormalismusim Wege: für dierussischen Juden in Rußland, hierher darf man sie nicht, locken.
Eine Formel, die den wirklichenVerhältnissennicht im geringsten
entspricht. Ist es nicht an der Zeit, dies einzusehen?

Über die Leistungen der Jüdischen Volksuniversitätwerde ichnächstensausführlichberichten.

Brief aus London
(Von unserem Korrespondenten)

Ein neuer Verein
Vor einigenMonatenkameineAnzahlVerehrer TheodorHerzls

zusammen, um zu überlegen, in WelcherWeise am bestenseinName
undsein Lebenswerkverewigt werden könnte. Manwar sich zwar
darübereinig, daß die zionistischeBewegungein dauerndesDenkmal
seiner erhabenen Bestrebungen bilden werde; nichtsdestoweniger
wünschteman, daß dieAnregung, die er seinemVolkegegebenhat,in der englischenJudenheit fortwährenderhalten werden solle. In
der Gewißheit, daß Herzlvon vielen verehrtwird, die nichtZionisten
odervielleichtgar Antizionistensind, kam man zu demEntschlüsse,
einen Verein zu bilden, der aus Juden aller Meinungenbestehen
sollte, bei demjede Parteibestrebungausgeschlossensein sollte, aus
Mitgliedern, die in der Bewunderung des MenschenHerzl einig
sind und denWunsch hegen, durchAnteilnahmean allen jüdischen
Fragen seinenGeist lebendigzu erhalten. Zu diesemZweckewird
am nächsten Sonntag im Trocadero-Restaurant eine öffentliche
Versammlungstattfinden. Der Zweck des neuen Vereins, der den
Namen „The HerzlSociety" tragen wird, ist bereitsfolgendermaßenbestimmtworden: „Das historischeBewußtseinzu stärken, Ideale
zu verbreitenund die Sache des jüdischenVolkeszu verteidigen."
Da beabsichtigtist den Verein auf der breitest möglichenBasis zu
gründen, kann von einervernünftigenOppositiondagegen nicht dieRede sein. Es bleibtnur abzuwarten, ob die lobenswertenGefühle
der Gründer einer entsprechendenAntwort begegnen werden und
ob die von so vielen Nichtzionistenzutage getrageneVerehrungHerzls mehr bedeutet als bloße Worte.

Ein Ito - Meeting
Am Sonntagabendfand in derKleinenQueen's Hall dieJahres¬

versammlung des Londoner Zerrtralvereinsder Jewish Territorial
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Organisationstatt. Der Saal war, vielleichtinfolge des unfreund-,
liehen Wetters, nur halb gefüllt Mr. Lucien - Wolf , der den
Vorsitzführte, sagte, daß die Lage in Rußlandwährend, des ver¬
flossenenJahres nicht gerade so traurig gewesen sei' wie in den
vorhergehendenJahren, indessenmachedieserUmstanddie Tätigkeit
der Ito nicht weniger notwendig. Ein großer Teil ihrer Arbeit
sei auf die Entdeckung eines passenden Territoriums verwandt
worden, und man sei hierbeimit der größten Sorgfalt zu Werke
gegangen. Er protestiertegegen die grundlosenVerdächtigungen,
die gegen das Emigrationswerkder Ito gerichtet würden, und
erklärte, daß fast allediejenigen, die mit Hilfeder Ito nach Amerika
ausgewandert' seien, Beschäftigunggefundenhätten. Mr. Israel
Zangwill führte aus, er habe einen Brief von Dr. Paul Nathan
erhalten, der gleich den anderen Mitgliedernder geographischenKommissionder Wahl von Nordwest-Afrika für ein jüdisches
Territoriumzustimme und seine Billigung dieser Wahl in unein¬
geschränkterWeise zum Ausdruck bringe. Wie Lord Rothschilderklärt habe, würden zurzeit keine aktiven Schritte in dieser
Angelegenheitunternommen; indessenwürde man dieZwischenzeit-dazubenutzen, um die Informationen, die manüber dieBrauchbarkeit
diesesTerritoriumserhalten habe, zu sichten. Mr. Zangwilllegte

.großes Gewicht auf das Emigrationswerk, das von der Ito in
Angriffgenommenworden ist, und teilte mit daß mit dem Nord¬
deutschenLloyd ein Abkommenzum Schutze der Interessenarmer
jüdischerPassagieregetroffenwurde. Augenblicklichhabe man in¬
folge derWirtschaftskrisein AmerikadieEmigrationnachGalveston
auf ein Minimumeingeschränkt.

Dr . Faitlovitch in London
Der bekannte jüdische Forschungsreisende in Abessynien,

Dr.JacquesFaitlovitch, dereineausgezeichneteStudieüberdieLageder
Falaschas veröffentlichthat weilte einige Tage in London. Der
Zweck seines Aufenthaltswar hauptsächlichder, dieVorsteherder
lokalen Körperschaftenfür das Wohlergehen der Falaschas zuinteressieren und die Unterschrift des Chief-Rabbi Adler unter
den hebräischenBriefzu erhalten, der als Antwort auf den Brief
der Falaschas verfaßt und bereits von vielen hervorragendenRabbinernunterschriebenworden ist Der BesuchDr. Faitlovifchs
in diesemMomenterlangt umso größereBedeutung, als bekanntlichzwischendemitalienischenKomitee„Pro Falaschas" und derAlliance
Isra61ite Differenzen entstanden sind, weil diese beschlossen
hat eine eigene Expedition nach Abessynien zu entsenden.Dr. Faitlovitch wurde von Mr. ClaudeMontefiore, Präsident der
Anglo-Jewish Association, sehr warm empfangen und legte ihm
die ganze Situationdar mit dem Erfolge, daß Mr. Montefiorever¬
sprach, dafür einzutreten, daß die Anglo-Jewish Association die
Schule in Erythrea. unterstütze, deren Gründung das italienische
Komiteebeabsichtigt. .Der Hilfsvereinhat gleichfalls seine Unter¬
stützung bereits zugesagt in verschiedenenLändern sind auch
Komiteeszu diesem Zwecke gegründet werden. Dr. Faitlovitch
ist bereits wieder nach Paris zurückgekehrtund wird von dort in
Kürzenach Italien reisen, um vor seiner Abreisenach Abessynien
noch einmalmit RabbinerDr. Margulieszu konferieren. Er hofft,
eineSchule für dieFalaschas gründen zu können und dafür einige
yemenitischeJuden als Lehrer zu erhalten.

Die Schließung des jüdischen Theaters
Ein Unglückssternscheint über allenVersuchenzu stehen die

gemachtwerden, um ein jüdischesTheater in London zu erhalten.
Seitdemdas erste jüdischeTheater dieser Stadt durch Feuer zer¬
stört worden ist, wurde wiederholtversucht ein neues Theater zu
errichten, indessen sind alle diese Versuche fehlgeschlagen. Das
große Pavillon-Theater in Whitechapel, das seit ungefähr zwei
Jahren von verschiedenen jüdischen Theatergesellschaftenein¬
genommenwurde, war im letztenhalbenJahre von der Gesellschaft
des DirektorsSiegmundFeinmanngepachtet der sich indessenin-
infolge,der großen Verluste, die er erlitten hat genötigt sah, dasTheater zu schließen. Daher hat die jüdische Gesellschaft das
Theater verlassen, und eine englischeTruppe wird ihr Nachfolger
sein. Direktor Feinmannbeabsichtigt ein kleineres Theater zu
pachten, wo er hofft, zeigen zu können, daß das jüdische Drama
nicht nur zu ideellerBefriedigung, sondern auch mit materiellem
Nutzenzur Darstellunggebracht werden kann.
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FEUILLETON

GELOBT SEI DER GERECHTE RICHTER !
Übersetztaus dem Jüdischenjies ,L. Kobrin

(Schluß)

Plötzlich rauschte das Städtchen auf von einer
seltsamen Neuigkeit , die aus Amerika gekommen war .
Von Mund zu Mund , von Haus zu Haus , von Betstube
zu Betstube flog die Neuigkeit , daß ■Chanele Basche
Chajer in New York mit einem Christen Hochzeit gemacht
habe .

Mone erzählte jedem , der es hören wollte , daß
für ihn die Sache keine Überraschung sei . Aus ihren
Briefen sei ihm ganz klar geworden , daß es so ein
Ende nehmen müsse . . . .

Nur Basche wußte nichts von dieser Botschaft .
Lange schon hatte sie keinen Brief von Chanele be¬
kommen und sie weinte heimlich heiße Tränen und
härmte sich das Herz ab.

In den kurzen Sommernächten setzte sie sich auf
ihr Bett , und beim Schein des Mondes , der durch ein
kleines Fensterchen in ihre Kammer fiel, blickte sie
dann auf die weißen , beschriebenen Blättchen Papier ,
Chaneies Briefe . Und obwohl sie nicht lesen konnte ,
wußte sie doch den Inhalt jedes einzelnen Briefes .

„Da schreibt sie , daß sie gut in New York ange¬
kommen ist , hier von den zehn Rubeln ; in diesem Brief
schreibt sie zornig , in diesem noch zorniger . Aber
gegen wen ist sie eigentlich aufgebracht ? Wahr¬
scheinlich ist ihr schwer zumute , so läßt sie an irgend
jemanden ihren Zorn aus . . . Wegen nichts und wieder
nichts wird sie doch nicht Menschen so beschimpfen ! . . ."

Und Basche rückte die Briefe ganz nahe an die
Augen und starrte angespannt auf die engen Zeilen ,
als müßte sie den Grund herauslesen können , warum
Chanele so aufgebracht sei gegen die Menschen —.
aber sie kam nicht weiter . „Blind, blind ", flüsterte sie
schmerzlich , „könnt ' ich lesen , ich hätt ' s schon erraten !"

In der letzten Zeit bekamen dann ihre Gedanken
eine neue Richtung . So lange kein Brief von Chanele ! . . .
Gott weiß , wie 's ihr dort geht , ob sie gesund ist ? . : -
(sie hatte Angst , nur an die Möglichkeit zu denken ).
„Gott , mein Lieber , Einziger ", murmelt sie , indeß ihr
die Tränen über die Wangen rinnen , „wenn wirklich
meinem Chanele von Dir dort drüben irgendein Un¬
glück bestimmt ist , laß es lieber auf mein Haupt
fallen ! . . . Vater im Himmel , straf lieber mich statt
Chanele ! . . . Ach , mein Kopf soll das nur aushalten ,
mein Kopf ! . . ." .

Und so pflegte sie mit sich und Gott zu sprechen ,
bis der Morgen herankam . Dann erst schlief die ge¬
quälte Mutter ein.

Abends aber pflegte sie vor der Türschwelle zu
sitzen und auf den Postboten zu warten , auf einen
Brief von Chanele . Und wenn sie dann von weitem
den Briefträger erkannte , begann ihr Herz zu klopfen ,
schnell , immer schneller , Hände und Füße zitterten ihr,
und ihre Augen verschlangen förmlich die Gestalt des
Postboten .

Und -wenn dann der Briefträger den Kopf schüttelte :

„Nichts ", — dann fühlte sie , wie es ihr einen Riß gab
im Herzen . Sie ließ den Kopf sinken und blieb sitzen
wie versteinert . . . .

Und einmal , an einem wunderschönen Tage , als
gerade der Hirte die Rinder heimtrieb und der blaue
Himmel sich mit strahlendem Abendrot bedeckte , saß
Basche wieder und wartete auf den Briefträger . Und
da tauchte er auf , und Basche fühlte deutlich : Heute
bringt er den Brief . . . Und wirklich , erbrachte einen
Brief . . . Basche griff mit der einen Hand nach dem
Brief, mit der andern faßte sie die des Postboten und
küßte sie , lachend , und weinend wie die eines guten
Engels . Und dann flog sie zu Mone .

Mone , — ein langer , dürrer Mensch mit bleichem ,
abgemagerten Gesicht und einem spitzen Bärtchen , mit
langen roten Schläfenlocken und einem Käppchen auf
dem -Kopf, stand neben der Tür seines Häuschens und
lockte gerade seine Ziege heran , die ihn mit blöden
Augen anglotzte .

„Reb Mone , Reb Mone , es gibt einen -Gott ", schrie
ihm Basche aufgeregt zu, „ein Brief von Amerika , von
Chanele ." . . .

„Ein Brief von ihr ?" antwortet Mone ruhig und
verwundert , „na — was schreibt sie denn ?"

„Ihr sollt mir ihn doch erst lesen , mein Guter !"
Mone blickt kaum auf den Brief , den sie ihm hinreicht
und ruft wieder seine Ziege an : „Tschik ! Tschik !"

„Reb Mone , erbarmt Euch , ich vergeh ' vor Un-1
geduld !" . . .

„Laßt mich sehen !" Er nimmt den Brief prüfend
in die Hand und besieht ihn von allen Seiten . „Was
kann sie schreiben ? ", murmelt er undeutlich .

„Seid doch so gut , liebster Reb Mone , kommt mit
mir in meine Stube und lest mir den Brief vor !"

„Wißt Ihr was ?, Basche , Ihr tut besser , einen andern
zu bitten .«

„Nein , .nein , Reb Mone , kein andrer wird einen
Brief von Chanele verstehen wie Ihr. . . Ihr seid doch
ein Schreibkünstler . . ."

Dagegen kann sich nun Mone nicht mehr wehren .
„Weiß ich 's, — gehen wir also ", sagt er .

Sie kamen in die Stube . Mone nahm den Brief.
Basche stellt sich ihm gegenüber und blickt ihm mit
aufgerissenen Augen ungeduldig ins Gesicht .

„Liebe Mutter ", — begann er — „ich glaube , Du
wirst schon indessen erfahren haben von meiner Ver¬
heiratung mit einem Chr . . ." — „Ich kann nicht ",
schreit Mone auf, „alles Böse soll sie dort treffen !"

„Geheiratet ? Geheiratet hat sie ? . . . . Wen
verflucht Ihr, Reb Mone ? ", schreit noch lauter Basche .

„Begraben hättet Ihr sie sollen ! . . . Ich kann nicht
lesen , .. . . nehmt Euch einen andern , . . . ich will
nicht der Unglückbringer sein . . ."

„Reb - Mone , Reb Mone , Gott sei mit Euch !", ruft
Basche entsetzt , „Ihr werdet mich noch verrückt machen !



: DIE & ELT : No. 10

Was sprecht Ihr da ? " Sie zerrt ihn aufgeregt beim
Ärmel : „Was verflucht Ihr sie ? Was hat . Euch mein
Chanele Schlechtes getan ?"

„Verbrannt hätte sie werden : mögen !", schreit
Mone zornig , „und das schreibt noch Briefe ! Ein offener
Täufling !**

Basche wurde kreidebleich und begann am ganzenLeibe zu zittern .
„Was ist geschehen , Gott im Himmel ? Lest , Reb

Mone -•— ich will wissen ! Ihr wißt etwas : Was wißt
Ihr ? Was ist das dort für eine Heirat ? Lest , ich bitt '
Euch , Reb Mone !" Sie faßte ihn am Ärmel und blickte
ihn mit angstvoll aufgesperrten Augen an . Schwer und
keuchend ging ihr Atem .

„Was soll ich lesen ? Das ganze Städtchen weiß
es auch ohne ihren Brief , sagte Mone plötzlich ent¬schlossen .

„Was weiß man ? Sprecht ! . . . Chanele hat sich
doch nicht getauft , he ?" ~

Und während sie das sagte , erschrak sie selbst auf
den Tod vor ihrer eigenen Rede . „Was red ' ich für
tolles Zeug , Vater im Himmel !", dachte sie bestürzt ,
und von neuem ging ein Zittern durch ihren Körper .

Mone antwortete auf ihre Frage mit einem Kopf¬
schütteln . „Wie ? Was ?", flüsterte sie , ängstlich , es
könnte sie sonst jemand hören , „was schüttelt Ihr mit
dem. Kopf ? Sie hat sich . . . Reb Mone , wie schlecht
Ihr seid !", schreit sie plötzlich und faßt ihn wieder in t
höchster Bestürzung am Ärmel , „kein Herz habt Ihr,
keine Spur von Mitleid ! . . . Was quält Ihr mich ? Was
hab " ich Euch getan ?"

Mone zuckt verlegen die Achseln und seufzt auf .
„Basche , Ihr mögt gesund sein " , sagte er endlich

mit gepreßter Stimme , „wie könnt Ihr glauben , daß ich
Euch quälen will ? Wer Euch quälen will , der möge
selbst heimgesucht werden ! . . . Im Gegenteil , ich hab "
Mitleid mit Euch . . . Glaubt mir , ein Stück Gesundheit

•kostet mich das alles . . . Denn Chanele ist doch bei
mir wie ein eigen Kind gewesen . . . Und gerade sie
muß so was Schreckliches tun ! . . ."

Er wandte den Kopf ab und seufzte tief .
Sie hörte ihm zu , fassungslos , betäubt , mit stieren

Blicken und offenem . Mund . Sie rang die Hände und
ließ den Kopf sinken und blieb so einen Augenblick
stehen . Dann hob sie wieder den Kopf und sah mit
einem seltsam -verzerrten Lächeln zu Mone auf : „Lest ",
sagte sie mit erstickter Stimme , „lest !"

Und Mone las :
„Liebe Mutter , ich glaube , Du wirst schon indessen

erfahren haben von meiner Verheiratung mit einem
Christen . Mütterchen , ich weiß , es ist für Dich das
größte Unglück . Aber glaub " mir , daß ich Dich nicht
weniger lieb habe als früher , nein , noch mehr , noch
tausendmal mehr ! Wenn Du wüßtest , was mich dieser
Schritt kostet , — aber wie soll ich Dir ' das zu verstehen
geben ? Ich müßte mein Herz aus dem Leibe nehmen
und es Dir schicken anstatt - dieses Briefes . Mütterchen ,
genug und genug hab " ich gelitten , bis ich mich ent¬
schlossen habe , ihn zu heiraten , gelitten , weil ich Dich
vor Leid bewahren wollte . Glaub "--nicht , Mütterchen ,
daß ein Christ nicht ein Mensch ist wie ein Jude , —
alle Menschen sind Brüder . . ."

„Genug " , schrie Basche auf mit gellender Stimme
und packte Mone bei der Hand , „genug , genug ! Vaterim Himmel — ein schönes Ende !". . . ■

Sie blieb für Augenblicke starr , plötzlich sprang
sie auf mit einem heiseren , falschen Lachen , am ganzen
Leibe zitternd wie ein Blatt .

„Warum hat er geschwiegen ?" schrie sie in sinn¬
loser Aufregung , die Hände zusammenschlagend , „es ist
doch auch seine Tochter ! . Seine einzige Tochter ! . .
Ich will heute auf den Friedhof laufen und sein Grab
aufreißen ! . . Was mir auf dem Herzen brennt , will
ich zu ihm hinunterschreien . . Keine Ruhe wird er
vor mir haben , "keine Ruhe . . Wo ist er gewesen , wo
ist mein Mosche gewesen ? Warum ist er nicht vor
Gottes Thron hingefallen ?" . . .

Sie rang die Hände über dem Kopf und stöhnte
wie eine Verwundete : „O Chanele , o Chanele !" . .

Plötzlich zerrte sie Mone am Arm . „Reb Mone ",
schrie sie , „das ist doch aber . . , zeigt mir , wo sie
das schreibt , daß sie einen Christen geheiratet hat !"

. Mone zeigte ihr die Stelle im Briefe . Sie nahm
den Brief in "die Hand und starrte auf jene Zeile . Genau
so wie die andern Zeilen und genau so wie die andern
Briefe ! . . Sie ließ den Brief fallen , stierte zur Decke
und sagte :

„Gott , Du bist gerecht und Dein Urteil ist gerecht !"
Dann ließ sie wieder den Kopf sinken .
Plötzlich liefen ihre Blicke über ihre Bluse , jäh zerrte

sie an der Bluse und riß sie mit zitternden Fingern ein.
„Gott ist ein gerechter Richter ", sagte sie langsam

mit dumpfer Stimme , setzte sich auf den Fußboden ,
umfaßte die Knie mit beiden Händen und ließ den Kopf
sinken , der schwer hinabfiel . . .

Aus meinem Notizbuch
Ulmo . — Eine interessante Geschichte für die Snobs ,

die den „Figaro " lesen . Ein Nebbich -Snob . Selten
ist der Jude ein wirklicher Sünden -Kraftmeier . Es fehlt
ihm die Knorrigkeit , der Trotzsinn , das Urwüchsige —
es fehlt ihm dahinter eine Reihe von Ahnen , die tüchtig
geritten , gekämpft und — gesoffen hätten . .

Das leichte , fremde Leben lockte ihn . Das schöne
lebendige Leben zog ihn von der Disziplin . Eine
„Grisette ", wie sie die Straße zu Tausenden auf- und
niederwälzt , beherrschte ganz den nur mit spärlichen Mitteln
ausgerüsteten jungen Marineoffizier . Selten ist ein
echter Sünder einer Grisette gegenüber so sentimental ,
wie ein jüdischer Schlemihl . Sie führte ein üppiges
Wohlleben . Zu den Reizmitteln - einer ausschweifend
angekränkelten Sinnlichkeit gehörte auch das Opium ,
und da gingen alle Bande los . Der vernarrte Lieb¬
haber und Opiumraucher , nicht grundschlecht , aber
schwachköpfig , windelweich , verblendet , sinnesberauscht ,
der Außenwelt gegenüber verschlossen , griff zu kin¬
dischen , blödsinnigenMitteln , photographierte Dokumente
und „wollte " sie an auswärtige Mächte verkaufen . Er
schloß die Augen , wie Unerfahrene und Schwachnervige
bei einer Bergwanderung zu tun pflegen , was die Gefahr
natürlich erhöht -. Er Keß sich in Korrespondenzen ein,
die dem Einfaltspinsel als zweckmäßig erschienen . Wie
ein dummer Schulbub wurde er abgefangen . Sein
Kartenhaus stürzte über ihm zusammen . Zur Besinnung
erwacht , hörte er nicht auf zu weinen . Er wurde zu
lebenslänglicher Kerkerhaft verurteilt .

Nicht mit Dämonie aufzuwarten , keine Spur Von
Größe . Es bleibt nur das Gerippe eines — Melodramas ?



Nein , nicht einmal so viel — höchstens eine lächerliche
Opium -Salon -Pantomime . „La belle Leison " ist nicht das
Exemplar einer Hetäre , einer gefährlichen , wilden Katze ,
die einen starken Mann bezwingen , überfallen , nach
sich1ziehen kann . ' Und er — wie sklavisch er auf dem
Boden kroch ! Nicht lebenskräftig/ nicht einmal
schändlich feige — gar nicht ! Ein armer dummer
Junge .

Ich glaube in diesem Fall auch etwas Typisch -
jüdisches zu sehen . Natürlich nicht vom Standpunkte
der antisemitischen Hetzpresse , die .Je juif " schrie und
geiferte . Dieses Gebrüll ist gemacht . Gegen Ulmo
könnte ' man 10—20—30, wieviel man will, Verratsfälle
von Nichtjuden aufstellen . Aber hier steckt etwas
anderes : die Antithese des Juden —, das entjudete ,
schwache , weichliche , nachahmende . Wesen , ohne sitt¬
lichen Halt . Nicht so ist der Jude , wenn er Jude bleibt .
Hoch trägt ihn sein Ideal über den Schlamm des
Sumpfes . Des Lebens Bürde drückt ihn zu Boden , aber
die Seele steigt wie der Adler gegen den Himmel .
In .dem Juden verkörpert sich der tiefe Ernst des Lebens .
Oft sehwach am Leibe , aber mächtigen Geistes , mit
karger Nahrung , Armut und unter erbitterten Feinden ,
mit den geringsten Forderungen an die Welt , wandert
er seinen Weg . Der typische Jude ist ein Mensch , der
mit Mühe und Kampf seine Familie ernährt , an seinen
Eltern hängt , gewappnet gegen die Aufwallungen der
tierischen Natur , streng und besonnen .

Die Auflösung unserer sittlichen Kräfte fördert
solche , glücklicherweise vereinzelte Dekadenzerschei -
nungen , wie Ulmo , an den Tag . "Das Unwillkürlich¬
jüdische kommt hier nur in dem Mangel des Starken ,
des Teuflich -frechen , zum Ausdruck .«Wenn ein Esterhazy
so etwas macht , so macht er es mit großer Geste ,
mit . verbrecherischer Tüchtigkeit . Er verspürt keine
Reue und läßt sich nicht so schnell packen . Er läßt
sich auch nicht von einer einzigen und so elenden
„Grisette 4" bestricken . Nein , ich bin entschieden der
Ansicht , daß Dionysos kein jüdischer Gott ist , und will
ihm ein Jude dienen , so ist dieser Dienst stümperisches ,
nachäffendes Flickwerk .* * .

Die Komödie der Enthüllungen . — Schnell
wurde ein anderer auch zu einem Juden gemacht : ein
Herr mit deutschem Namen , österreichischer „Nationa¬
lität ", der um Wasser - und Luftschiffe herumgeschnüffelt
haben soll . Dieser Wasser - und -Luftmensch wurde
schnell abgeschoben . Situationsstoff für die Zeitungen ,
ein Fressen für eine halbe " Woche . "Interviews , Ab¬
bildungen , Karikaturen , das „Judentum " polterte in
der Hetzpresse einige Tage — bis zum ersten Dementi ,
von dann ab schon leiser , so nur aus Hartnäckigkeit .

All diese Verratsgeschichten sind geradezu köstlich .
Gott , wie leicht man verraten wird ! Es erinnert schier
an den, Buckligen , der ganz erstaunt war , als er auf
seinem Bilde die Spur seines Buckels entdeckte . Woher
wußte es der verdammte Maler ? .

Es existiert eine ganze , Menge von Dingen , die
man leicht erkennen kann , .wenn man nur die Augen
offen hält ^ Ein Schiff , ein Luftballon wird gebaut , ein
neues Gewehr fabriziert , man zeigt es aller Welt , man
versendet die Prospekte und Beschreibungen an sämt¬
liche Techniker — mit der Aufschrift „streng ver¬
traulich ^ — und dann tut man ganz verblüfft , daß
irgendeiner etwas erfahren hat . ..' ;

Wie sagt Henry Maret ? „Wie konnte der Herr
von der zweiten Etage , zum Teufel , wissen , daß ich
hier musiziere ?" fragte ein Herr , der auf der dritten
Etage wohnte und fortwährend musizierte .

An ihren Früchten usw . — Im August v. J . ver¬
abschiedete ich mich in Scheveningen von einem
„Diplomaten **. Ich will nicht prahlen . Er war — wenn
ihr wollt — der Korrespondent des Gehilfen eines
Unter -Unterstaatssekretärs . Deshalb konnte man sich
mit ihm gut unterhalten .

Wann werdet ihr Zion erlangen ? fragte er ironisch
schmunzelnd .

Jedenfalls , erwiderte ich ernst , früher , als Ihr den
Weltfrieden !

Ich möchte jetzt dem guten Mann begegnen und
ihm die Frage stellen , welche von beiden Ideen eine
„Utopie " ist ? Freilich wird Zion nach einem Kongresse
nicht „erlangt " : die Sache ist viel zu groß und
schwierig , und sie soll auch nicht wie das große Los
gewonnen , sondern erarbeitet werden . Aber man rückt
doch immer näher . Nach jeder Friedenskonferenz hin¬
gegen bekommen wir just das Gegenteil — den Krieg !
Einmal war es der spanisch -amerikanische , ein anderes
Mal der südafrikanische , wieder ein anderes Mal der
russisch -japanische , jetzt wieder der Krieg in Marokko ,
immer nach einer Friedenskonferenz .

Wenn darin nicht Humor liegt , dann gibt .es
überhaupt keinen .

Oberall wird der Krieg verurteilt . Das ist eine
ausgemachte Sache . Die Zeit ist nahe , wenn die
Menschen , in herzlicher Brüderschaft vereinigt , die
Segnungen eines ' unwandelbaren Friedens genießen
werden . Und doch klammert sich dieses Gespenst von-
Krieg an das Leben mit all seinen Krallen . Es hört
nicht auf, von sich reden zu machen , ganz als ob es
gar nicht zum Tode verurteilt worden wäre . Bald ist
-es Amerika , das Japan mit einem Kriege bedroht , bald
ist es Rußland gegen die Türkei , und bald ist es
Österreich mit den Eisenbahnschienen . Alle rasseln
mit den Säbeln , ganz wie im ersten Akt von „Lohen -
grin ". Nur Frankreich „dringt friedlich ein" . Es
werden dabei Berberenmassen niedergeknallt , aber tut
nichts ! „La pai-x, la douce paix !"

Wie man einst ' von Neapel zu sagen pflegte :
Sieh " . Neapel und stirb , so sagt man jetzt den
Marokkanern : seht die Zivilisation und sterbt !

„Warum reden sie nicht ? — 'Die Judenschaft
Rußlands hat im ganzen zwei Deputierte in der Duma :
Herr Nisselowitsch -Riga und Herr Friedemann -Poniewisz .
Nunsoll aberdieses Dioskurenpaar für 20 Deputierte ,ja für
6 Millionen Juden sprechen ! Man fragt nicht : Ist es
menschenmöglich , kommt es nicht vor , daß man um
das Wort bittet , und daß man es nicht , erhält , ist es —
technisch — nicht von der bestimmten Zeitdauer vou

. der Liste , vom Präsidium und dergl . abhängig ? Sie ,
sind da und sollen reden ! Und haben sie nicht geredet ,
dann "schreibt man , wie man jetzt schreibt . . . Es hat
sich in den letzten Jahren ein Stil herausgebildet !

Es wäre vielleicht gut ,"wenn die Herren , von denen
jeder 3 Millionen Juden vertritt ,, gesprochen hätten .
Denn ein Herr . Sazonow geiferte , die russische
Revolution sei ein Werk der „Alliance " . Auf die Ge¬

schicke ~des jüdischen .Volkes wird aber der Umstand ,.



daß Herr Nisselowitsch nicht in der Duma , sondern in
einer Zeitung gegen Sazonow polemisiert hat , keinenbemerkenswerten Einfluß ausüben .

Man ist so furchtbar übereilt mit dem Aufbauschen .
Man hat noch nicht die ausgereifte , feine Skepsis , die
eine längere politische Schulung gibt .

Die Kadetten sollen dieses Schweigen verschuldet
haben . Diese Bösewichter sollen beschlossen haben , die
Judenfrage nicht zur Sprache zu bringen . Miljukow
soll es in New York gesagt haben . Eine Nachricht
aus New York ! Ich meine , für einen Tacitus noch nicht
ganz reif . Und hat er es gesagt , — was ist
neues dabei ? Uns , von unserem jüdischen Standpunkte ,
erscheint doch zweifelsohne der ganze Kadettendusel
abgeschmackt . Aber wenn die Kadetten wirklich durch
ein Auftreten in der jetzigen Duma alle Hunde auf uns
hetzen und nichts helfen können , daß hundert Hetz¬
redner auf uns schimpfen , und daß unser schwaches
Pärlein dagegen piepsen soll — wäre das ein so großesGlück ? Um wen handelt es sich denn ? Um die Leute
in der Duma , oder um die Zeitungsleser ? Die erst eren
sind in Parteien gegliedert , und diejenigen , die Sazonow
glauben wollen , werden ihm und nicht Nisselowitsch

glauben . Die ."letzteren würden bei einer lebhafteren
Judendebatte in der Kammer doch viel mehr anti - als
philosemitischen Lesestoff in den Berichten bekommen .

Man sucht Sündenböcke , weil man sich täuschen
will. „Die haben geschwiegen ", „Jene haben Schwelgen
verlangt ", „Unsere -Pflicht ist , aufzutreten " usw . Du
lieber Gott , warum sagt man nicht klar und einfach :
Die Lage ist verzweifelt , die Machtverhältnisse haben
sich derartig gestaltet , , daß jetzt dieses Nörgeln mit
den zwei jüdischen Deputierten und die unangebrachte
heroische Pose gar nicht an der Zeit sind ? Man
kühlt sich sein Mütchen durch eine ziellose Polemik .

Und Herr Nisselowitsch hat noch die ' schöne
Naivität der Apologetiker von der ersten Zeit der
Abwehrvereine gegen den Antisemitismus . Er verlangt
von Herrn Sazonowitsch Beweise für seine Behauptung .
Die „Rjetsch " hat es abgedruckt , andere Zeitungen
drucken etwas anderes . Der eine sagt dies , der andere
das Gegenteil . Von der Disputation kommt nichtsheraus — die Kraft entscheidet .

Das bißchen jüdische Kraft — es ist wirklich
schade , es in Kleinigkeiten aufreiben zu lassen .- N. S .

oooooool
AUS DER BEWEGUNG
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Bericht über die Sitzung : des Engeren Aktions -
Komitees am Freitag , den 28 . Februar 1908 , in Köln

Am Freitag , den 28. Februar , fand in Köln im
Zionistischen Zentralbureau eine Sitzung des E. A. C.statt . Anwesend waren die Herren Präsident David
Wolffsohn , ' J . H. Kann , Professor Warburg , sowie
die Herren Sokolow und Berger als Protokollführer .

Den ersten Punkt der Beratungen bildete die Frage
der Abänderung der Bahkstatuten . Zu diesem
Punkte wurde folgender Beschluß gefaßt :

Nachdem das E. A. C. die Gutachten der vom Kon¬
greß gewählten Juristen entgegengenommen hat ,
sieht es keine Veranlassung , jetzt das schwebende
Verfahren zu unterbrechen und beschließt vielmehr , die
Entscheidung des englischen Gerichtes vom 7. Aprilabzuwarten .

Das E . A. C. hat ferner Veranlassung genommen ,
sich dahin auszusprechen , daß die von einigen Mit¬
gliedern der Bankverwaltung gegen die Abänderung
der Statuten geführte Agitation mit der erforderlichen
Parteidisziplin nicht in Einklang zu bringen ist .

Der Sitzung lag ein vom zukünftigen Leiter des
Palästina - Amtes , Herrn Dr. Ruppin , aufgestelltes
Budget vor .

Dieses Budget , sowie -das von Herrn Professor
Warburg vorgelegte Budget des Palästinaressorts wurde
genehmigt .

Das Engere Aktions -Komitee nahm Kenntnis von
der inzwischen erfolgten Ausführung seines früheren
Beschlusses , aus den Mitteln des Russischen Hilfsfonds
6 russische Waisenmädchen , die durch die Pogrome
gelitten haben , im Jüdischen Mädchenheim zu Jerusalem
erziehen zu lassen . Auf Vorschlag des Palästina -Amteserklärte sich das E. A. C. mit der Aufnahme eines siebten
Mädchens im Mädchenheim einverstanden .

Gemäß einem früheren Beschlüsse des E. A. C. wurde

der Leiter des Lemaan -Zion -Waisenhauses in Jerusalem
ermächtigt , 4 von ihm inzwischen vorgeschlagene
Pogromwaisenknaben auf Kosten des russischen
Hilfsfonds in diesem Waisenhause unterzubringen .

Der beabsichtigten Unterbringung von Pogrom¬
waisenmädchen in einer jüdischen Kolonie , wo sie eine
vorwiegend landwirtschaftliche Erziehung genießen
sollten , stellten sich bisher Schwierigkeiten in den Weg ,
die .die Ausführung dieses Planes vorderhand unmöglich
machten . Es wurde deshalb beschlossen , die Erledigung
dieser Angelegenheit bis zur definitiven Einrichtung des
Palästina -Amtes in Palästina zu vertagen .

Die Frage des Parteifonds wurde eingehend be¬
sprochen . Angesichts der Tatsache , daß die meisten
Landesorganisationen bisher in der Sammlung für den
Parteifonds mit wenigen Ausnahmen fast gänzlich ver¬
sagt haben und angesichts der zwingenden Notwendig¬
keit , die gerade in diesem Augenblick die Bereitstellung
eines großen Fonds für die Zwecke der Bewegung
dringend verlangt , faßte das E. A. C- zwecks Belebung
der Sammeltätigkeit folgenden Beschluß :

Das Engere Aktions -Komitee beschließt , die Lands¬
mannschaften aufzufordern , spezielle Kommissäre
zum Zwecke der venergischen Durchführung der
Sammlung für den Parteifonds einzusetzen . Diese
Kommissäre sollen gehalten sein , überall Agitations¬
versammlungen für den Parteifonds abzuhalten , die
rückständigen Beträge einzuheben und überhaupt die
ganze Arbeit für den Parteifonds in Fluß zu bringen .

Außerdem wurde noch eine Reihe anderer wichtiger
Fragen in der Sitzung erledigt .

Im Anschluß an die Sitzung des E. A. C. fand eine
Besprechung der Direktoren der Anglo Palestine
Company statt , an der auch die Herren Josef Cowenund Hirsch aus London und Direktor Levontin aus
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Jaffa , teilnahmen . Gegenstandder Besprechungbildeten
die verschiedenenFragen der Anglo Palestine Company
in Palästina sowie die Einrichtung einer Bankabteilung
in Konstantmopel .

Die Generalversammlung der Anglo Palestine
Company , die statutengemäß in den ersteh vier Monaten
des Jahres stattfinden muß , wird Anfajig April in
London abgehalten werden .

Abänderung der Bankstatuten
London : Die Abstimmung der Aktionäre wegen der Ab¬

änderung der Bankstatutenhatte bisher folgendesErgebnis: Für
die Abänderung stimmten über 12000 Aktionäre mit über 40000
Aktien, dagegen stimmten2000 Aktionäre4mit 6000 Aktien.

Deutschland
Berlin : Dienstag den 25. Februar veranstalteten die Alten

Herren der Verbindung im K. Z. V. Hasmonaea eine Jüdische
Studenteriversammlu -ng in den Germaniasälen. Herr Rechts¬
anwalt Dr. Pinkus leitetedie Versammlung. Voretwa200jüdischen
AkademikernentwickelteHerr Dr. Elias Auerbach„Das Problem
des jüdischen Studenten ". Er charakterisiertein feinsterWeise
die psychologischeWirkung der Aufklärungs- und Assimilations¬
periode in ihren verschiedenenPhasen und wies die Parallel¬
erscheinungen dieser Entwicklung in der Studentenschaftnach.
Heute sei der jüdischeStudent, der sich vomJudentumlosgerissen
habe und von seinen christlichenKommilitonenüberall- zurück¬
gestoßenwerde, genötigt zumJudentumzurückzukehren, um wieder
ein ganzer Menschzu werden.. Es folgte eine lebhafteDiskussion.

Am 22. Januar fand in Dräsels Festsälen eine Versammlung
der BerlinerzionistischenVereinigungstatt, in der HerrN. Sokolow
aus Köln über jüdische Kulturaufgaben referierte. Ein zahl¬
reiches Publikum folgte mit größtem Interesse den 1Vastündigen
Ausführungendes geschätzten Redners, der die Bedeutung des .
kulturellenMomentsfür den Zionismusins rechteLicht setzte. Zum
Schluß der Versammlungforderte der Vorsitzende, Herr Rechts¬
anwalt Gronemann, zu eifrigerTätigkeitfür den Parteifondsauf.

Königsberg i. Pr . : Die Zionistische Vereinigung ver¬
anstaltete am Donnerstageinen Vortragsabend, der dem russisch-
jüdischenJargondichterPerez gewidmet war. Eingeleitet wurde
der Abend durch einen Vortrag über Perez, den HerrM. Kowner
übernommen hatte. Perez entstamme, wie er hervorhob, der
sogenanntenAufklärungsperiode. Dennoch sei er frei von jeder
Tendenz; seine Persönlichkeit träte hinter seinem Werk völlig
zurück. Erweise er sich in einer großen Anzahl von Novellenals
ein hervorragenderBeobachterund virtuoser SchildererdesLebens
der Juden der Gegenwart, so flüchte er sich in anderen iri die
Vergangenheit. Perez sei ein ausgezeichneter Schilderer des
Chassidismus, jenereigenartigenKulturerscheinung, die man als die
Romantikdes Judentums bezeichnenkönne. DerRedner besprach
dann eingehend mehrere Novellen des Dichters, die er einer
psychologischenAnalyseunterzog. An den Vortrag, der lebhaften
Beifallfand, schlössensich RezitationenPerezscherDichtungen.

Auf der letzten Generalversammlung im Herbst vorigen
Jahres wurde auf Antrag des Vorstandes beschlossen, von
nun an allmonatlichanstatt einer zwei Mitgliederversammlungen
zu veranstalten. Die damals geäußerten Bedenken, daß man für
so häufigeVersammlungennicht das genügende Publikum finden
werde, haben sich nicht nur nicht bewahrheitet, der Erfolg der
neuen Einrichtunghat sogar die Erwartungen ihrer Schöpfer bei
weitem übertroffen. DieTeilnehmerzahlan unserenVersammlungen
wächst von Monat zu Monat. Besonders unsere russischen Ge¬
sinnungsgenossenzeichnensich durch lebhaftesInteresseundregel¬
mäßigeTeilnahme an den Versammlungenaus. Es wurde eine
größere Anzahlvon Vorträgenwissenschaftlichen, politischen und
literarischen Inhaltes gehalten, denen jedesmal ein ausführliches
Pressereferat folgte. Am 29. Januar fand im großen Saal der
Bürgerressourceeine stark besuchteöffentlicheVersammlungstatt,
in der Israel Auerbach über „Das jüdischeProblem" sprach.

Als Purimfeierveranstaltet die Ortsgruppe am 22. März ein
Kinderfest

Das Ergebnis der Parteiföndssammlungenist ein recht erfreu¬
lichesgeworden, seitdemdievoraussichtlichenSpendervonBeiträgen
persönlichaufgesuchtwerden. Solangewir uns auf die Aufrufein
unserer Parteipresseverließen, liefendie Beiträgesehr spärlichein,
so daßnach mehrerenMonatennochnichteinmalunserVoranschlag,
dem der Mindestbeitragvon 4 pro Person zugrunde gelegt
war*erreicht war. Seitdemwir die in Frage kommendenHerren
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und Damen persönlichbesuchen, hat sich in wenigenWochen der
gesammelte»Betrag mehr als verdoppelt; die auf diesem Wege er¬
zieltenBeiträge sind weit höher als die ohne Aufforderungein¬
gelaufenen, sie waren selten geringer als 30 J6, zuweilen aber
beträchtlichhöher. Wir haben hier eine größere Anzahl gänzlich
unbemittelterGesinnungsgenossen, die selbst den Mindestbeitrag
nicht aufbringenkönnen, dafür haben sich aber wiederholt Nicht-
zionistenin erfreulicherWeise an der Sammlungbeteiligt.

Prankfurt a- M. : Eine gut besuchte Mitgliederversammlung
hatte sicham 2. MärzzumVortragedes HerrnReferendarsGottlieb
zusammengefunden. Nachdemder Vorsitzende, Herr Sondheimer ,
über den Stand der bis jetzt in der Ortsgruppe eingegangenen
Parteifonds-Beiträgeberichtetund zu weiterer Arbeit aufgefordert
hatte, erteilte er dem Referentendas Wort.

„Einige Hauptmerkmaledes jüdischenWesens" war dasThema,
welchessich der Rednergewählt hatte und zu dessenBeleuchtung
er interessanteBeweiseaus dem jüdischenSchrifttumund aus der
Welt-Literatur brachte. Eine lebhafteDebatte über Materialismus,
Untugendendes Ghetto-Judentumsund der Assimilationschloß sich
dem Vortragean.

Hamburg . ImLogenheimveranstaltetediehiesigezionistische
Ortsgruppe eine stark besuchteVersammlung, in der der hiesige
Prediger, Herr Dr. Paul Rieger , zahlreicheGegenstände des
MuseumsfürjüdischeVolkskundevorführteunderklärte. Irifesselnder
DarstellunggingderRednerdieverschiedenenPeriodender jüdischen
Geschichtedurchund suchteunterDemonstrationzahlreicherMünzen,
Abbildungen, Geräte usw. ein Bild der jeweiligenKultur der Juden
zu entwerfen. Unter den ältestenGegenständensind besonderser¬
wähnenswert ein Stein und Mosaikstückchenvom Tempel des
Herodes. Eine Reihe von holländischen, französischenund italie¬
nischen Kulturgegenständenbewiesen, welch künstlerischesEmp¬
finden schon in früheren Epochen unter den Juden vorhanden
war. Zum Schluß wurden noch Abbildungenund Geräte gezeigt,
die für die Geschichteder HamburgerJuden wertvoll sind.

Der Vorsitzende Dr. Kalmus dankte Herrn Dr. Rieger unter
dên lebhaftenBeifallderVersammlungfür seine interessantenAus¬
führungenund machtesodann darauf aufmerksam, daß am 12. März
im ConcerthausLudwig ein Concert „Das jüdischeVolkslied" unter
Leitungdes Herrn Dr. Bogumil Zepler stattfindenwird.

Breslau : Am Donnerstag den 27. Februar fand in dem bis
auf den letztenPlatz gefülltenSaal der Lessinglogedie erste öffent- .
lieheVersammlungder neugegründetenOrtsgruppedes Misrachi
statt.

Im Namender Gruppe begrüßteHerr ProfessorDr. Badt die
Erschienenenund gab eineSchilderungseines eigenen zionistischen
Werdeganges. Er schloßmiteinemwarmenAppellan die Anwesen¬
den, sich demZionismusanzuschließen, umso mehrals jetzt niemand
mehr Gründe der Religionfür sein Fernstehenvorschützenkönne.

Den Beweis für diese Behauptung trat Herr Rabbiner Dr.
Leszynsky, Berlin, an in seinem einstündigenVortrag „Zionismus
und Religion".

Der RednerlösteseineAufgabein geradezumeisterhafterWeise,
und seine Worte wurden durch reichen Beifall sowie eine Reihe
Beitrittserklärungenbelohnt

Nacheiner, leidervergeblichen, Aufforderungan unsereGegner,
sich zur Diskussionzu melden, schloß Herr ProfessorDr. Bademit
einerkurzenAnsprachedieVersammlung, welcheeinen erfreulichen
Erfolgfür das zionistischeLeben unserer Stadt bedeutete.

Österreich
Innerösterreichischer Distriktstag

(Originalbericht)
' Am. 1. März fand in Wien der Distriktstagdes innefister-

reichischenDistriktsstatt, der durchdie jüngstenVorgängeinnerhalb
der Wiener Organisation besondereBedeutung hatte. Anwesend
waren 30 Delegierte, die 12 Vereine vertraten. Den Vor¬
sitz der Tagung führte Gg. Markus . Der Obmann des
Distriktskomitees, Herr Böhm , gab zu Beginn seines
RechenschaftsberichtesdieErklärungab, daß das bisherigeDistrikts¬
komiteemit dieser Tagung von seinemAmte zurücktrete . Die
Tätigkeitdes D. K. sei in den zwei Jahren seiner Arbeit eine sehr
ersprießlichegewesen. Das D. K. habe die untätigen Bürger¬
vereine reorganisiert und in Wien den ZionistischenZentralverein
gegründet der allmählichzum Mittelpunktdes WienerZionnismus
geworden sei. Einen Glanzpunkt in der Geschichte dieses
rührigen Vereins bilde die von ihm veranstaltete Palästinareise.
DerD. K. habe eineumfangreicheBroschürenagitationvorgenommen



und den Schekeleingangum 50"> vermehrt. Sein gtößter Erfolg
sei sein Eingreifenin die Kultuswahlender WienerKuftusgemeinde.
im Jahre 1906gewesen, wo die Zionisten48°.'o aller abgegebenen
Stimmen aufbrachtenund zwei ihrer Kandidaten in die Stichwahl
brachten. Im letzten Jahre habe das D. K. die „Jüdische
Zeitung" gegründet, die sich bald einen sehr beachtenswerten
Platz errungen habe. Wenn das Distriktskomiteesich trotz dieser
Erfolge veranlaßt sehe, seinen Rücktrittanzumelden, so geschehe
dies, weil entstandene sachlicheDifferenzenpersönlich aufgefaßt
wurden. Das D.-K. sei entschiedengegen die Kompromißrieigungen;
die sich bei der Frage der' Neuwahl einesPräsidentendes jüdischen
Nationalvereinsan Stelle des zurückgetretenenDr. Schalit zeige.

Der folgendeRedner, Herr Weisengrün , äußerte seine Un¬
zufriedenheitmit dem herrschendenParteigeist, der einen bedauer¬
lichen Mangelan theoretischerGrundlage aufweise. Die Tätigkeit
des Landeskomitees für Österreichsei durch das Prager Statut
vollständiglahmgelegt: daher bestehe keineZentralleitungund kein
Zusammenhang zwischen Programm und Taktik. Der Redner
unterbreitetzweiResolutionen, derenerste jede opportunistische
Taktik ablehnt . Die zweite verwirft jedes Kompromiß bei
den Kultuswahlen . Nach lebhafterDebatte werden diese Reso¬
lutionen angenommen . Die Wahl des Komitees wird auf den
8. März verschoben!

Ungarn
Kleinpest : Ein erfreulicher Fortschritt ist im. ungarischen

Zionismus zu verzeichnen. Der Budapester zion. Mädchenverein
hat eine Filiale in Neupest gegründet, der mit 30 arbeitsfreudigen
Mitgliedernerstanden, sich mit EiferdemSchwesterverein.anschließt
um den zionistischen Zwecken zu dienen. Die Präsidentin des
BudapesterVereins, Fräulein MolnarSolan, hielt eine schwungvolle
Ansprache. Die Tätigkeit beider Vereine besteht in Agitation, in
Verfertigung von Handarbeiten, welche zugunsten des National¬
fonds verlost oder veräußert werden. Letzhin wurden mehrfach
TeeabendemitVorträgen und Debatten überZionismusveranstaltet.

Bei der Gründung des KleinpesterVereins erwarb sich der
dortige Rabbi Liebermann anerkennenswerte Verdienste. Eine
opferfeudigeDame stellte dem Verein einen Teil ihrer Wohnung'
zur Verfügung, bis derselbe in der Lage sein wird, sich selber ein
Lokal zu mieten.

England
In der letzten Woche fanden wieder mehrfachVersammlungen'

statt. Im ManchestersprachProfessorS. Alexanderüber „Spinozas
Idee eines jüdischenStaates". In Leeds hieltHerrA. Kaplan einen
Vortragüber „DieJuden-in Palästina". GelegentlichderAnwesenheit
Dr. Gasters in Cambridgefanddort eineVersammlungstatt, in der
die GründungeinerCambridgeUniversityZionistSocietybeschlossen
wurde. In Glasgow sprach Mister Raskin über „Zionismus als
dieRegenerationdesJudentums". In einerVersammlunginPortsmouth
vertrat Mr. N. Phillipsin einem Vortrag über „Wie kann das Ziel
des Zionismuserreicht werden?" die Meinung, daß es zum Zwecke

• des Erfolgesdes Zionismusnötigsei, ihn inFormeinesGeheimbundes
zu konstituieren. Die Vereine in Brynmawr und Abertillen,-, in
Tredegar und New Tredegar sind infolgeder Bemühungdes Herrn
Dr. Salkind reorganisiertworden.

Kanada " -
Am 16. Februar fand in Toronto die Einweihung des neuen

Vereinshausesder UnitedZionistsof Toronto statt. Das großartige
Gebäude hat eine Front von 70 Fuß Länge und eine Tiefe von
120 Fuß. Im Innern enthält es einen großen Versammlungssaal,
mehrere kleine Komiteezimmer, Sonderräume für jeden der acht
zionistischenVereineTorontos, einegroße Bibliothek, einenLesesaal,
eine Turnhalle und eine Wohnung für den Direktor. Es ist beab¬
sichtigt, später noch einengroßenSaal anzubauen. Die Eröffnungs¬
feier fand unter der Teilnahmeder gesamten jüdischenBevölkerung
Torontosstatt. Herr Clarencede Solâ Vorsitzenderder kanadischen
Zionistenfederation, hielt einemitgroßer Begeisterungaufgenommene
Ansprache. Der Bürgermeistervon Toronto sprach in einer Rede
seine Sympathie für die zionistischeBewegung aus. Die Kosten
des Gebäudesbetragen rund 50000 . //[ .

Mitteilung des Pflanzungsvereins Palästina "
Zweck des Vereins ; Dieser erst im Jahre 1906mit dem .

Sitze in Berlin begründeteVerein verdankt seine Entstehung der
hervorragendenEignung' Palästinasfür Gartenwirtschaftund Baum¬
pflanzungen(Orangen, Oliven, Mandeln, Rosinen, Aprikosen, Feigen,
Zitronen, Ethrögim etc.) und den bisher in Palästina erzielten
kolonisatorischenErfolgen.

Der GrundgedankedesVereinsist eineraltenjüdischenTradition
entlehnt, wonach ein jeder Jude Besitzer eines Fruchtgartensim
heiligen Lande werden soll. Als Minimumgilt ein bepflanztes
Dunam Land (v'n ha) im Werte von Mk. .80.—, welcher Betrag
auch in 12jährlichenRatenentrichtet werden kann. Jedes Mitglied
wird als lebenslänglicherEigentümer einer Parzelle Land jn das
Vereinsbucheingeschriebenund erhältals NutznießungseinesGrund¬
stückes alljährlichan Stelle einer Dividende eine Palästinagabein
Gestalt einer Sendung von Früchten oder anderen Erzeugnissendes Landes.

Anlage 1der ersten Pflanzung . Die erste Pflanzung in
Größe von ca. 30 ha , ist bereits in diesem Winter in der
Kolonie Rechoboth- angelegt worden. Die Anlage dieser ersten
Pflanzung ist auf folgendeWeise erfolgt: Der Pflanzungsverein
hat ein; für Pflanzungengeeignetes Terrain von ca." 300 Dunam
bei der Kolonie"Rechoboth erworben und hat mehrereKolonisten
dieses Dorfes, die.als erfahrene und ehrenhafteLandwirtebekannt
sind, beauftragt, daselbst eine Mandel- und Olivenpflanzungunter
nachstehenden Bedingungen anzulegen: Die Kolonisten erhalten
vom Verein zur Deckung der mit der Anlage der Pflanzungver¬
bundenenKosten20 Francs perDunam nachErledigungder ersten
Arbeiten, während die restlichen Pflanzungskosten aus eigenen
Mitteln-der Kolonistenbestritten werden. Die Kolonistenpflegen
die Pflanzung durch 6 Jahre, und nachAblaufdieser Zeit erhalten
sie als Entschädigungfür ihre*Auslagen und Arbeit die Hälfteder
Pflanzung, d. h. ca. 150-Dunam. Die Teilung in 2 Hälftengeschieht-
durch Vertrauensmännerbeider Parteien. Die Auswahlder beiden
Hälftengeschiehtaber nur durch den Verein, so daß die Kolonisten
bis zur Teilung gar nicht wissen, welche Hälfte ihnen zufallen
wird und sie deshalb allein aus, Eigeninteressefür die richtige
Anlage und Pflege der ganzen Pflanzung sorgen werden: Die
Kolonisten haben sich auch verpflichtet, schon von diesemJahre
an jährlicheinegewisseQuantitätMandelndemVereinzur Verfügung
zu stellen, ,so daß der Verein in der Lage ist, seinen Mitgliedern
schon von diesemJahre an eine „Palästinagabe" zu senden.

. Diese Abmachung basiert auf der Berechnung, daß, die als
endgültiges Eigentum des. Vereins verbleibende Hälfte von ca.
150 Dunam bereits ertragsfähigenMandeln- und Olivenlandesnicht
mehr als 15000Frcs. kosten wird, d. h. Francs 100,resp. Mk. 80.—
per Dunam, welcherBetrag allgemeinals Minimumder Selbstkosten>
bis zur vollen Reifeperiodegilt.

Der Verein hat den Kolonistenzur Bedingunggestellt, auf der
Vereinspflanzungausschließlichjüdische Arbeiter zu beschäftigen.

Nach erfolgterTeilung wird der Verein sein Besitztum vor¬
aussichtlich an professionelle jüdische Landarbeiter verpachten,
sofern er bis dahin keine selbständigeVerwaltung besitzenwird.
Die Kolonisten sind aber außerdem auch kontraktlichverpflichtet,
die Verwaltungder demVereinzukommendenParzelleauch weiter¬
hin gegen Vergütungeines Viertels der Ernte zu übernehmen,-falls
der Vereines wünscht. WennDifferenzenzwischendemPflanzungs-
verein und den Kolonistenentstehen sollten, muß die streitigeAn¬
gelegenheiteinem SchiedsgerichtzurSchlichtungübertragenwerden.
Falls die eine Partei sich weigert, Schiedsrichter zu ernennen, .
erlöschen ihre Rechte auf das Grundstück zugunsten der anderen
Partei. Ebenso erlöschendie Ansprüche der Kolonisten,, wenn sie
nach dem Urteil der Majorität der Schiedsrichter, die Pflanzung
vernachlässigthaben. -

Wird sich die oben skizzierteMethode bewähren, und es ist
nach Lage der Dinge kein Grund vorhanden, das Gegenteil an¬
zunehmen, so wird dadurch.die jüdischeKolonisation'eine raschere
Ausdehnung*, als es bisher der Fall war, erfahren, da dann unser
Vorgehen allgemeineNachahmungfinden dürfte. Daß -der Verein
auch in Palästina' populär ist, geht daraus hervor, daß- schon
aus mehreren jüdischen Kolonien Angebote seitens zuverlässiger
Kolonistenvorliegen, unter gleichen BedingungenNeuanlagen für
den Vereinzu übernehmen. Wir werden in Zukunft vor allem nur
solche Angebote bevorzugen, die von Kolonisten mit- mehreren

. Söhnen ausgehen, da in diesen Fällen infolgedes Erwerbes von
Land durch ihre eigene Arbeit es den jüngeren Söhnen ermöglicht
wird, gleichfallsals Ackerbauerim Lande zu bleiben. . ^

Fina nzlage des Vereins . Umden anderenpalästinensischen
,. Institutionennichthinderndin den Wegzu treten, hat derPflanzungs¬
verein bisher noch keine Agitation für seine Zwecke entfaltet.
Wenn es dennoch dem Verein gelungen ist, dhne besondere
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Bemühungenden Betrag von ungefähr Mk. '9000 schon jetzt auf¬
zubringen, so ist diese erfreulicheTatsachelediglichauf dieZugkraft
der unserem VereinzugrundeliegendenIdee sowie auf das in allenjüdischenKreisenerwachendeInteressefür Palästinazurückzuführen.
Durch die Anlage der ersten Pflanzunghaben wir aber eine Ver¬
pflichtungvon ungefährMk. 12000übernommen, so daß uns noch
ca. Mk. 3000 zur vollen Begleichung des ersten Erwerbs fehlen.
"Wir sind überzeugt, daß unsere Freunde durch zahlreichenBeitritt
zu dem Pflanzungsvereinsowie durch Werbung unter ihren Be¬
kannten uns in den Stand setzen werden, nicht nur den kleinen
Fehlbetrag in kürzester Zeit zu decken, sondern auch eine zweite
Anlage in einer anderen jüdischen Kolonie in Palästina ins Werk
zu setzen. Wenn wir aber auf dem bisherigenWegeschnellweiter
kommenwollen, so ist es nötig, daß möglichstdie vollen Beträge
sofort eingezahlt werden, da der Ankauf und die teure erste Be¬
arbeitung (tiefes Pflügen oder Umschaufeln) eines stets doppelt so
großenLandes, als wir nachher besitzen werden, schon im ersten
Jahre die ganze Summe erfordert, während die Bearbeitungdes Landes in den weiteren Jahren bis zur Ernte von den
Kolonisten für ihre Rechnung geleistet wird. Wir bitten also
dringend̂ darum, möglichst als ordentlicheMitglieder durch ein¬
maligeEinzahlung der vollen Mk. 80.— per Dunam dem Vereinbeitretenzu wollen.

Organisation des Vereins . Der Ausschuß unseresVereins
setzt sich zur Zeit wie folgt zusammen:

Prof. O. Warburg (Vorsitzender), Rabbiner Dr. Eschelbacher
(stellvertretenderVorsitzender), Dr. MoritzSobernheim(Schriftführer),
BertholdIsrael (Schatzmeister), Prof. Dr. MartinPhilippson, Sieg¬
mund Bergel, Dr. Hirsch Hildesheimer, S. Hepner, Dr. Franz
Oppenheimer, Dr. S. Soskin, Hermann Struck und Dr. H. G.
Heymann.

Auszugaus den Satzungen:
Mitgliedschaft

sj 5. Mitglieder des Vereins können Einzelpersonen, Vereine
und Korporationenwerden, die den zum Ankaufvon mindestens
1 Dunam Land und den zur Bepflanzungdesselben mit Bäumen
nötigen Betrag dem Vereinezur Verfügungstellen.

Als Ankaufspreis für das Landstück sind Mk. 20.—, zur Be¬
pflanzungdieses Grundstücksweitere Mk. 60.— zu entrichten.

Mindestens Mk. 10.— müssen bei der Anmeldung der Mit¬
gliedschaft, weitere Mk. 10.— im folgenden Jahre, die übrigenMk. 60.—können auch in jährlichenRaten von mindestensMk. 6.—
entrichtetwerden.

Außer der Verpflichtungzur Zahlung dieses Betrages sind mit
der Mitgliedschaftkeine anderweitigenVerpflichtungenverbunden.

Es können auch auf Wunsch gegen Entrichtung der ent¬
sprechendenBeträge Landparzellenzur Ehrung und zum Andenken
anderer, auchVerstorbener, gestiftetwerden, jedochmuß in diesem
Falle der Betrag von Mk. 80.— per Dunamsoforteingezahltwerden.

Ordentlicheund außerordentlicheMitglieder
$ 6. Durch die Einzahlungder ersten zwanzigMark wird man

außerordentlichesMitglied, nach Vollzahlungder Mk. 80.— ordentli¬
ches Mitglied.

Immerwährendeund Ehrenmitglieder
§ 7. Mitglieder, die den zum Ankaufund zur Bepflanzungvon

zehn Dunam erforderlichenBetrag von achthundertMark eingezahlt
haben, werden immerwährendeMitglieder; solche, die sich außer¬
ordentlich verdient gemacht haben, werden vom Vorstande zu
Ehrenmitgliedernernannt.

Rechte der Mitglieder
§ S. Für die Dauer ihrer Mitgliedschafterwerben die außer¬

ordentlichen Mitglieder eine unbepflanzte, die ordentlichen eine
bepflanzteLandparzelle.

Ersteren wird für je Mk. 20.— eine unbepflanzte, letzteren für
je Mk. 80.— eine bepflanzte Landparzelle im Vereinsbuchezu¬
geschrieben, worüberihnenentsprechendeDiplomeausgestelltwerden.

Die immerwährendenund ordentlichenMitgliedererhalten all¬
jährlich eine aus den BodenproduktenPalästinas oder den daraus
hergestelltenErzeugnissenbestehendePalästinagabe.

Nur ordentliche, immerwährendeund Ehrenmitgliederbesitzen
Stimmrecht, sowie aktives und passives Wahlrecht.

DieNamen,der immerwährendenMitgliederwerden auch nach
dem Tode in der Mitgliederlisteweitergeführt.

DenEhrenmitgliedernwird vom Verein auf dem EigentumdesVereins eine Gedenktafelerrichtet.
Ferner erhalten die ersten Tausend immerwährendenund

ordentlichenMitgliedereine speziellfür den Verein hergestellteund
ihm geschenkteRadierungdes KunstmalersHermannStruck.
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Zahlungsstellendes Vereinssind:
BankhausA. H. Hevmann& Co. Berlin N.W. 7., Unter den

Linden59. TheJewishColonialTrust Ltd., London'E. C , Walbrook,
Brook House. Sammelstelledes JüdischenNationalfondsWien IX,
Türkenstraße9. J- L. Goldberg, Wilna (Rußland).

NACHRICHTEN ||

Landtagswahlen in Galizien
(Originalbericht)

Am 2. fanden in Galiziendie Landtagswahlenin den Städte¬
bezirkenstatt. Die Zionistenkandidierten nur in Brody , da in
den letzten Tagen die Kandidatur Adolf Stands in Stryj und
Lembergzurückgezogen wurde, um die jüdischenStimmen in
diesen Städten nicht zu zersplittern. In Brody herrschte ein so
großer Terrorismus, daß die Juden infolgedes ungeheuerenDruckes
der Behördensich zur Abstimmungnicht begeben konnten. So
geschah es, daß der zionistische Kandidat Dr. Markus Braude
nur 66 Stimmen(fast 20"o der abgegebenenStimmen) erhielt. Der
Druck der Regierungsorgane war um so größer, als die Ab¬
stimmung öffentlich erfolgt und insbesondere die Kahalclique
jedem Wähler mit Verfolgungenund Drangsalierungendrohte.

Israelitische Polen sind 5 gewählt: Sare und Kalischer
von den Handelskammern, Landau , Fruchtmann , Loewenstein
in den Städten Krakau, Lembergund Stryj. ' 1

Antisemitismus in England
Leeds : Im Anschluß an die Entscheidung des Gerichts in

Bezug auf die AusschließungjüdischerGäste aus einem Hotel inLeeds, über die wir in unserer letzten Nummerberichteten, fanden
dort antisemitische Straßenunruhen statt. Im jüdischen Viertel
wurden jüdischeSpaziergänger' während mehrererTage von Pöbel-
rotten belästigt, so daß ein Einschreitender Polizei nötig wurde.
Auch sonst zeigt sich ein starkes Anwachsen der antisemitischen
Bewegungin Leeds.

Die russische Regierung und die amerikanischen
Juden

Vor einigerZeit erließ das amerikanischeStaatssekretariatdes
Auswärtigeneine Verfügungdes Inhalts, daß mit Rücksichtdarauf,
daß die russischeRegierungJuden, gleichvielob sie amerikanische
oder russischeStaatsangehörigesind, nur in Ausnahmefällenins
Land hineinläßt, künftighinan Juden Pässe znr Reise nachRußland
so lange nicht ausgegeben würden, bis der Betreffendenach¬
gewiesenhätte, daß er für seine Person unter allen Umständenan
der russischenGrenze nicht zurückgewiesenwerden würde. Diese
Verfügung, die also offen aussprach, daß amerikanischeJuden,
weil sie Juden sind, wenigerRechte haben als andereAmerikaner,
erregte in deramerikanischenJudenheiteinenSturm der Entrüstuig.Das AmericanJewish Committeenahm die Sache in die Hand und
richtete eine Eingabe an die Bundesregierung, in der es auf das
Herabsetzendedieser Verfügungfür die amerikanischenJuden hin¬
wies und auch betonte, daß der ganzeGeist dieserVerordnungden
Forderungen der Menschlichkeitund den amerikanischenGesetzen,
widerspreche. Die Presse wies darauf hin, wie sehr eine solche
Verfügungmit den Bemühungenkontrastiere, die die amerikanische
Regierungzugunsten der Lage der russischenJuden unternommen
habe und wie sehr sie auch der allgemeinenVolksstimmewider¬
spreche, die wiederholt verlangt habe, daß die amerikanische
Regierungfür die unterdrücktenrussischenJuden eintrete. Infolge
dieserVorstellungenwurde die Verordnungzurückgezogenund än
ihrer Statt eine neue erlassen, die nunmehr von amerikanischen
Bürgern im allgemeinensprach.

StaatssekretärRootselbstrichteteeinSchreibenan das American
JewishCommittee,indemerdieGründedarlegte,jdieihnzumErlaßseiner
Verfügungveranlaßthättenundnachzuweisensuchte, daß er lediglich
aus humanitärenGründengehandelthabe. Die russischeRegierung
betrachte den ohne ihreZustimmungerfolgtenWechselderStaatsan¬
gehörigkeiteinesihrerUntertanenals einVerbrechen, das zu bestrafen
sei. Infolgedessenhätten ehemalige russische Staatsangehörige,
die das amerikanischeBürgerrecht erlangt hätten, bei einer Reise
nach RußlandgroßeSchikanenund eventuellsogar Gefängnisstrafen
zu gewärtigen. Und russische Juden, die noch die russische



Staatszugehörigkeitbesäßen, würdenimallgemeinennichtzugelassen.
Es sei daher zu begrüßen, daß durch diese Verfügung- die Leute
auf die ihnen drohendenUnannehmlichkeitenaufmerksamgemacht
und so vor Schaden und den Kosten einer vergeblichenReisebewahrt würden.

Es ist klar, daß dieseAntwort um den Kern der Sache herum¬
geht. Wenn wirklich die russische Regierung den Wechsel der
Staatsangehörigkeitals strafbaresVergehenbetrachtet, so ist nicht
einzusehen, inwieferndie amerikanischeRegierungnichtverpflichtet
ist, für einen-ihrer Untertaneneinzutreten, der wegen dieses Ver¬
gehens in Rußlandverfolgt wird, das doch nach amerikanischen
und allgemein-menschlichenBegriffen kein Vergehen ist Und
anderseits, wie verhält es sich mit eingeborenenamerikanischen
Juden? WarumwerdenihnenkeinePässe nach Rußlandausgestellt?Unterstehen sie auch den russischen Gesetzen und kann die
amerikanischeRegierungauch für sie nicht eintreten? Und wenn
das russische Gesetz sich auf alle Russen, gleichviel welchen
Glaubensund Stammesbezieht, warum spricht die ersteVerfügung
nur von Juden? Liegtnichtder Schlußnahe, daß der amerikanischen
Regierungbekannt ist. daß dieses famoseGesetz nur gegen Juden
angewandt wird, und hat sie es nicht durch ihre Verordnung
sanktioniert? Die Sache kam auch im Parlament zur Sprache,
freilichohnebesonderenErfolg. Immerhinhat die Debatte bewirkt,
daß die Frage in den Mittelpunktdes Interessesgestellt wird, und
sehr eifrig wird jetzt nach den Gründen gefragt, die das Staats¬
sekretariat zu seiner unhumanenund unamerikanischenStellung¬
nahme veranlaßt haben können. Einige Zeitungen bringen die
Rußlandreisedes StaatssekretärsTaft damit in Verbindung.

Die Lage in Marokko
Das Deutsche Bureau der AllianceIsra&ite Universellestellt

uns nachstehendenBericht des AllianceschulleitersPisa zur Ver¬
fügung:

Casablanca , 13. Februar 1908.
In Ergänzung meines Schreibens vom 9. Februar teile ich

Ihnen mit, daß 30 neue Flüchtlingsfamilienaus Settat gestern hier
eingetroffensind. Ihr Zustand war ebenso kläglich, wie der des
Zuges vom 9. Februar. Die Zahl der Flüchtlinge ist nun auf
255 gestiegen, Männer, Frauen, Kinder. Die neu angekommenen30 Familienhatten während des Bombardementsder KasbahSettat
nicht verlassen wollen. Aber aus Furcht vor einem erneuten An¬
griff der Araber entschlossensie' sich, den französischenTruppen
bis Casablancazu folgen. Alle sind einstimmigin dankbarer An¬
erkennung für die hochherzigeGastfreundschaftder OffiziereundSoldaten. Der ArtilleriekommandantMassenet ließ Frauen und
Kinder auf die Munitions- und Proviantwagensetzen, obwohl die
Tiere recht ermüdet waren. KapitänVernier überließ sein Pferd
einer armen blinden Frau und marschierte 5 Stunden lang neben
ihr zu Fuß. Noch andere ähnlicheHandlungender Nächstenliebewerden berichtet.

Heute besuchte mich Scheik Ben-Omar, der auf meine Em¬
pfehlung die Israeliten so wirksam geschützt hat. Mit ihm kam
Herr CarlFicke, der Doyen der DeutschenKolonie. Sie bestätigten
mir Punktfür Punkt den Bericht, den ich Ihnenehegesterngeschickt
habe, und fügten einige Einzelheitenhinzu, die absolut zutreffendbefundenworden sind.

Bei dem Abmarsch der Franzosen nach der ersten Besetzung
von Settat warfensich die Araber auf den Mellahmit der Absicht,
die Juden zu vernichten, weil sie die französischenTruppen begrüßt
hatten. Etwa 40 Israeliten wurden getötet , dem Mordenwurde erst ein Ende bereitet, als Scheik Omar in Person zum
Schutze des Mellah sich dort einfand und eigenhändig einen
Plüpderertötete, um offenbarzu machen, daß er die Räubereinichtdulden wolle. Dank dieser Haltung wurde den Übriggebliebenen
das Leben gerettet. Scheik Omar hat mir versichert, daß viele
Juden jenseitsSettat zurückgebliebensind und wahrscheinlichnach
dem zweiten Abmarschder Franzosen den Tod gefundenhaben. . .

Scheik Omar, der von den französischenTruppen gefangen
genommen und dann wegen seiner loyalen Haltung wieder in
Freiheit gesetzt worden war, ist im Begriff, nach Settat zurück¬
zukehren. Er wird mir schreiben, ob die Rückkehr der Israeliten
dorthin möglichsein wird. Is. Pisa.

Fünfte Tagung der Deutschen Konferenz ^
Gemeinschaft der Alliance Israelite Universelle

Am Dienstag, 25. Februar, hat die aus den deutschenMit¬
gliedern des Zentralkomiteesder AllianceIsraeliteUniversellebe¬stehende Deutsche Konferenz-Gemeinschaftder A. I. U. ihre fünfte
Jahrestagung in Berlin im Saale des Brüdervereinsgehalten. Die
zur TeilnahmeBerechtigtenaus allen Teilen Deutschlandsund die

Mitglieder des Berliner Lokalkomiteeswaren fast vollzähliger¬
schienenoder harten legitimierteVertreter entsandt Vom Zentral¬
komiteein Paris war dessenGeschäftsführerdelegiert. DenVorsitzführten die Präsidenten der Deutschen Konferenz-Gemeinschaft,
GeheimratGoldberger-BerlinundCharlesL.Hallgarten-Frankfurta.M.,
die den ausführlichenund mitallseitigerZustimmungaufgenommenenRechenschafts- und Arbeitsberichtfür das Jahr 1907 erstatteten
und den Arbeitsplan für 1908 entwickelten. Mit Befriedigung
wurde festgestellt daß die Zahl der Mitgliederim vergangenen
Jahre wieder um Tausendegewachsenist dank dervondervorigen
Tagung b̂eschlossenen und inzwischen fast vollständig durch¬
geführtenstrafferenZentralisierung, einereifrigenPropagandatätigkeit
durch Vorträge und der Verbreitung des Organs der Konferenz-Gemeinschaft, der illustriertenMonatsschrift„Ost und West". Im
Laufe des Jahres 1907 sind 48 neue Lokalkomiteesder Alliance
geschaffen, 21 bestehende erweitert worden. Die helfende, auf¬
richtendeundunterrichtlicheTätigkeitderAllianceIsraeliteUniverselle
blieb auch im vergangenenJahre weltumfassend: in 142Elementar-
und Vorbereitungsschulenfür Knabenund Mädchen, in Handwerker¬
und Ackerbauschulen, die über 3 Erdteile verbreitet sind, werden
45000 Zöglinge unterrichtet, vielfachauch gekleidet und gespeist.Für dieses Hilfswerkhat die Allianceim ordentlichenEtat 1l/sMill.
Francs aufgewendet. Mit besondererGenugtuungwurde die Mit
teilung entgegengenommen, daß in den jüngsten Tagen wieder in
Constantinopel-Galata eine Alianceschulemit deutscherUnterrichts¬
sprache eröffnet worden ist. — Durch den Geschäftsführerdes
Pariser ZentralkomiteesHerrn Bigart wurde davon Kenntnisge¬
geben,, daß die Falascha-Expedition der Alliancebereits bei dem
Negus von Abessynieneingetroffenist und daß dieAlliance, sobald
die Ratsamkeit sich ergeben hat, alle erforderlichenMaßnahmen
zur erziehlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Hebung der
Falaschas treffen wird. Die Tätigkeit der DeutschenKonferenz-
Gemeinschaftwar vornehmlichauch den räumlichnäherliegenden
Arbeitsfeldern zugewendet: den durchwandernden russischen
Glaubensgenossen, und namentlichden Ausgewiesenenwidmetesie
ihre unterstützende und fördernde Fürsorge. — Die Deutsche
Konferenz-Gemeinschaft erörterte eingehend und in bejahendem
Sinn die Frage der AusdehnungbeziehentlichEinführungdeutschen
Sprachunterrichtsin einzelnenAllianceschulen, u. a. in Marokko,

. und der durch besondereUmstände uni ein Jahr verzögertenEnt¬
sendung von Zöglingen des Pariser Lehrerseminarsder Alliance
nach DeutschlandzumZweck der Erlernungder deutschenSprache.
Dem allgemeinenBericht schlössen sich die Sonderberichte_der
einzelnen Bezirks-, Provinzial- und Landeskomiteesan. — Ober
die von Herrn ProfessorPhüippson gegen die Alliancegerichteten
Angriffeging die DeutscheKonferenz-Gemeinschaftunter Billigungder von- den Präsidenten des Zentralkomiteesund der Deutschen
Konferenz-Gemeinschaft seinerzeit veröffentlichten. Erklärung zur
Tagesordnungüber.

lg2 SNOTIZEN
Eine jüdische Universität in Jerusalem

Im „Jewish Chronicle" veröffentlichtder Dozentfür rabbinische
und talmudischeLiteraturan der UniversitätCambridge, Mr. Israel
Abrahams , einen Vorschlag wegen Gründung einer jüdischen
Universitätin Jerusalem. Uns ist ja ein solcherPlan nichtsNeues,
gehörter dochzu den erstenPlänenpraktischerArt, die im Anschluß
an die zionistischeBewegungaufgetauchtsind. Um so mehr dürfte
es interessieren, zu erfahren, was ein außerhalbunserer Bewegung
Stehenderüber diese Idee zu sagen weiß. Herr Abrahams führtu. a. aus:

„Wie verhält es sich mit der Frage einerjüdischenUniversität? .
Das erste Argument dafür muß meinesErachtensaus der gegen¬
wärtigen Lage der jüdischen Studien gezogen werden. Es gibt .
eine große Zahl jüdischerSeminarein verschiedenenLändern, aber
ihr Einfluß ist durchweg lokaler Art. Es gab eine Zeit, wo das
Seminar in Breslau Studierende aus jedem Teile der Erde anzog.DerRuf von Frankel und Graetz waren zumTeil dafürdie Ursache,
aber ebenso auch der Umstand, daß das Breslauer Seminar, das
1854gegründetwurde, das erste seiner Art und längere Zeit auch
das einzigewar. Allmählichindessen errichtetenBudapest Berlin,Wien, London, Cincinnati, Florenz, New York und andere Städte
ihre eigenenSeminare, und seit dieser Zeit ist kaum mehr eines
von ihneninternational. DieStudentenjedereinzelnenAnstaltgehören
durchweg einer Nationalität an. Keine von ihnen steht an der
Spitze und überragt die andern, es existiertkeinerleiHegemonie,
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sie alleblühenvielmehrunter̂demselbenZeicheneinerrespektvollen
Mittelmäßigkeit.

Wenn indessenihre gemeinsameEinzelarbeitin einemZentrum
konzentriert werden könnte, welche ruhmvolleListe von Namen
käme da zusammen! Es würde doch eine große Anziehungskraft
auf die Studierendenausüben, Hörer einer Anstaltzu sein, an der
ein Bacher, ein Schechter, Friedmahn, Büchler, Hazkavy, Hoffmann,
ein Israel Levi, ein Barth, um nur wenige Namen zu nennen, die
einemzunächst einfallen,' gemeinsamam Werke wären, um großen
Klassenvon Studenten ihr Bestes zu geben, die aus allen Enden
der jüdischenWelt zusammenkämen. Das würde der erste Vorteil
sein. Wir würdeneinetatsächlicheMachtkonzentrationhaben; jetzt
ist unsere intellektuelleSchlachtreiheschwach, weil sie über ein
zu großes Feld verstreut ist.

Dazu kommt eine andereErwägung. Jerusalemist ein idealer
Platzfür einejüdischeÜniversität. WieimmerdiepolitischeMeinung .
des Sultans der Türkei ist er ist durch Tradition ein Freund des
Unterrichts. Der Mohammedanismusist allezeitfür das Lernen ein¬
getreten. Darumwürde unter einer mohammedanischenRegierung
eine jüdischeUniversitätjede Unterstützungerfahrenund jedenfalls
nichtin ihrerEntwicklunggehemmtwerden. Und obgleichder Jude
eigentlichkein Orientaleist, noch ist seine Religionsemitisch, und
es würde sich vielleicht herausstellen, daß jüdischesLernen am
besten in einer semitischenUmgebunggedeiht. Aber Jerusalem
hat noch andere Vorzüge. Die Schwierigkeit eine große jüdische
Lehranstaltin Europa zu gründen, ist unzweifelhaftnationalerArt
Juden sind immer patriotisch, und in ihren Lehrhäusernsind sie
gar eifrignational. KeineeinzigeHauptstadtEuropaskönntehoffen,
Juden aus einer andern Hauptstadt zu erhalten; die deutschen
Juden würden für Berlin, die ungarischen für Budapest stimmen
und so fort. Aber alle Juden würden ohne weiteres die Vorzüge
Jerusalemszugeben. Mit der nationalenVerschiedenheitgeht Hand
in Hand diesprachliche. Französisch. Englisch, Deutsch, Ungarisch
und Italienisch sind die Sprachen, die an den verschiedenen
Seminaren gebraucht werden. In Jerusalem würde natürlichdie
Unterrichtssprachehebräischsein. Das allein würde einen großen
Gewinnbedeuten. Es würde nicht nur der Wiederbelebungdes
Hebräischen dienen, es würde auch um die Studenten der ver¬
schiedenen Länder ein brüderliches Band schlingen, wie heute
nichts Ähnlichesbesteht Es würde nicht bedeuten, daß ein Aus¬
länder die Sprache der Eingeborenen annimmt, wie wenn ein
Engländernach Berlingeht; alle würden eine Sprache annehmen,
die zwar nichtihre eigeneSprachewäre, die indessendie allgemeine
zweite Sprache aller Juden sein könnte und sein sollte."

Herr Abraham erwähnt sodann die Erforschungs- und Aus¬
grabungsarbeitenin Palästina, an denen die Juden leider nicht
beteiligtseien und für die eine jüdische Universitätim Lande das
gegebeneZentrum sein würde, und fährt dann fort:

„Das Geld könnte leicht oder nicht leicht zusammengebracht
werden. Noch ist Jerusalem ein Name, der uns bezaubert. Aber
der wichtigste Punkt ist, daß die Universität in einer wahrhaft
jüdischenAtmosphärestehen würde. Die heiligeStadt würde dem
jüdischenStudenten ein Stück seiner großen Vergangenheitver¬
wirklichen. Er würde die Gassen entlang gehen, die Hillel
gegangenist und der Zufallwürde einEcho der alten Inspirationen
erwecken, gerade stark genug, um sein Studium fruchtbar zu
gestalten."

DerSchreiberführt dann noch aus, daß geradeeineUniversität
in Jerusalem allen Richtungengerecht werden könnte. Er denkt
sich die Entstehung der Universität schrittweise aus Kleinemzu
Großem emporwachsend, darum sympathisiert er mit der Idee
Dr. Paul Nathans, zunächst dort ein Institut ähnlich den
amerikanischenCollegesin Beirutund Konstantinopel, zu errichten;
ersiehtdarindenerstenSchrittaufdemvonihmvorgeschlagenenWege.

„Manchemögen mir sagen, daß ich einen.zionistischenPlan
vortrage, und mögen sich wundern, daß ich etwasderartigesunter¬
stütze. Vielleichtist er zionistisch, aber wenn dem so ist dann
ist er zionistischin dem Sinne, wie wir alle Zionistensein sollten.
Und eine Universitätin Jerusalem würde das Wort der Erfüllung
näher bringen: „Von Zion wird ausgehen die Lehre und das Wort
Gottesvon Jerusalem." Sind wir nichtangesichtsdieserglorreichen
HoffnungalleZionisten? Ichgebefreimütigzu, daß ich dazugehöre."

Der Herausgeber des Jewish Chroniclehat die Meinungver¬
schiedenernamhafterPersönlichkeitenüber dievon HerrnAbrahams
behandelteFrage eingeholt und veröffentlichtsie gleichzeitigmit
dem Artikel. Chief -Rabbi Adler begrüßt den Vorschlag einer
jüdischenUniversitätin Jerusalem, von der er glaubt daß sie einen
hohen Grad der wissenschaftlichenLeistungsfähigkeiteinnehmen
würde. Indessen verkennt er nicht die großen Schwierigkeiten,
hauptsächlich materiellerNatur, die der Ausführungder Idee ent-
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gegenstehen. Er bezweifelt die Möglichkeitder Sammlung der
nötigen Mittelund weist darauf hin, daß es sehr schwer sein wird,
in einerUmgebungder chronischenArmutein solcheswissenschaft¬
liches Institut zu unterhalten. Auch würden sich nicht so leicht
Schülerfinden, die die Kosten und Gefahrender weiten Reise auf
sichnehmen. Grand Rabbin Dreyfus vonPariserklärtdas Projekt
für sehr interessant, kann aber kein Urteil abgeben, so lange er
die Frage nicht eingehend und gründlich studiert hat. Professor
S. Schechter , New-York, hält dieEinrichtungeinerJüdischenUni¬
versität in Jerusalemso lange für unmöglich, als dort keine starke
jüdischeAnsiedelungbesteht SirFrancis Montefiore sympathisiert
außerordentlichmit der Idee, von der er nicht zweifelt daß sie die
Unterstützungaller guten Juden finden wird. Israel Zangwill
schreibt: „Die Erhaltung des jüdischenVolkes in der Diaspora ist
weder erwünscht noch möglich, es sei denn auf einer religiösen
Basis. Es würde darum logisch sein, in Jerusalem entweder ein
Seminar oderein autorativesZentrumjüdischenReligionsunterrichtes
zu errichten. Aber keine Universität oder eine andere weltliche
Institution, wenn sie nicht einen Schritt zum palästinensischen
Territorialismusbedeutenrsoll."

Ein amerikanischer Regierungsbericht über
die Juden in Rußland

Ein sehr interessanterBericht über die Lage der russischen
Juden ist sbeben vom Ministeriumfür Arbeit und Handel der
VereinigtenStaaten veröffentlichtworden. Der Bericht hat Mr.
I. M. Rubinow zum Verfasser und gibt ein eingehendesBild der
ökonomischenVerhältnisseder Juden Rußlands.

Interessantsind insbesonderedie Zahlen, die der Bericht über
das Verhältnis der Zahl der Juden in den Städten zu denen des
flachen Landes mitteilt Der Bericht besagt darüber nach dem
„Jewish Chronicle" folgendes:

In Litauen wohnen 297980Juden oder 42,7 °„ der jüdischen
Bevölkerungin Städten; in Weißrußland324847 oder 44,8 °/0, An
Südwestrußland502830 oder 53,3 °o, in Südrußland453980 oder
62,2 °;o und in Polen 813375 oder 61,6 % der gesamten jüdischen
Bevölkerungdieses Landes. Im Jahre 1857waren 164026 Juden
direkt und indirekt in der Landwirtschaftbeschäftigt; 72220 waren
beiderVerarbeitungtierischerProdukteangestellt134476beschäftigten
sich mit der Verarbeitungvon Holz, 148329mit jener von Metall,
125514 gehörten gelehrten Berufen an, 54277 dienten in Armee
und Marine, 183316produziertenNahrungsmittelund 782454waren
in der Kleidungsindustriebeschäftigt. Im Baugewerbefanden 152678
ihren Unterhalt, in der Speditions- undFuhrwerksindustrie170724,
in der keramischenIndustrie20691 und in der Textilindustrie93298,
61697 werden als in Synagogenbeschäftigtaufgeführt, 8122 in der-
Rubrik „Kunst und Wissenschaft", 171905 als von ihren Renten
oder der Unterstützungihrer AngehörigenLebende, 7125 als in der
ViehzuchtBeschäftigteund 12876als im ForstgewerbeAngestellte.
Als Geschäftsleuteund Handlungsgehülfenim allgemeinenwerden
398937bezeichnetund 587107 als Händlermit landwirtschaftlichen
Produkten.

Von einer Totalzahlvon 556086 Personen, die innerhalb des
Ansiedlungsrayonsvom Handel leben, sind 426628 Juden, und
nur 129458 Nichtjuden. Das heißt also, daß vier Fünftel aller im
AnsiedlungsgebietelebendenKaufleuteJuden sind.

InteressanteAufschlüsseüber die geographischeVerteilungder
verschiedenen Berufsarten sind in dem Bericht enthalten. In
Litauen und Weißrußland z. B. entfällt auf den industriellen
BerufenAngehörigeeine viel größere Zahl als auf Kaufleute, eine
bemerkenswerteTatsache, angesichtsder größeren Anhäufungder
Juden im Nordwesten und ihrer schlechterenökonomischenLage.
In diesen Provinzen ist ein rapider Wechselvon kaufmännischen
Beschäftigungenzur industriellenTätigkeitzu beobachten, und hier
ist aucher Mittelpunktder Arbeiterbewegung. DieseProvinzenstellten
auch bis in die jüngste Zeit hinein das Hauptkontingentder Aus¬
wanderer nach den Vereinigten Staaten. Aus den offiziellen
Statistikengeht hervor, daß 63 Prozent der jüdischenEinwanderer
in Amerika während der Periode von 1901/06der Klasse der
industriellenArbeiter angehörten und unzweifelhaftist ein großer
Teil der in den amerikanischenEinwanderungstabellenals Haus¬
angestellte bezeichneten Einwanderer der Rubrik „Industrielle
Arbeiter" zuzurechnen.

Mehr als 40000 Juden sind in Rußland in der Landwirtschaft
beschäftigt und mehr als 150000 Personen leben von ihrem Ver¬
dienst so daß insgesamt mehr als 190000 Juden ihren Unterhalt
in der Landwirtschaftfinden. Sie bearbeiten 305407 Ares. Wenn
die durchschnittlicheLage des russischen Bauern zum Vergleich
herangezogen werden soll, muß man feststellen, daß diese
jüdischen.Bauern im allgemeinen gut gestellt sind. Die Familie
besitzt durchschnittlich2—28 Pferde. Neben jüdischer Arbeit ist
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auch iüdisches Kapital stark in der Landwirtschaft angelegt.
BeträchtlicheLandstrecken gehören Juden zu eigen oder sind von
ihnen gepachtet. Ein offiziellerBerichtgibt dieZiffervon 6422684
Ares an. Das sind allerdingsimmernoch nicht l,5°/o der Gesamt¬
fläche des Rayons.

Außerhalb des Ansiedelungsrayonsleben nach einer Zählung
von 1893weniger als 10000jüdischeHandwerker. Für ungelernte
Arbeiter war aus den. 5 großen Zentren Lodz, Odessa, Kiew,
Kowno und Mohilew kein statistisches Material zu erbringen.
Außer diesen 5 Städten betrug die Zahl der ungelerntenArbeiter
97900, im ganzen also weit über 100000- Nach Beschäftigungs¬
arten unterschieden, stellt sich diese Zahl wie folgt dar: Land¬
wirtschaftliche Arbeiter 12901, Droschkenkutscher 13260, Erd¬
arbeiterund,Steineklopfer.9986, Hafenarbeiterund Lastträger32528,
Holzfäller4286, Flößer3113, Lumpensammler4301, Fuhrleute18819,
Wasserträger 5378, nicht spezifiziert328, insgesamt also 97900.

Der Prozentsatz der ungelerntenArbeiterbeträgt also 2°jo der
gesamten jüdischenBevölkerung, während in gelerntenBerufen70/o
tätig sind. DieserProzentsatzsteigt auf 3,3 resp. 10 in Südrußland
und fällt auf 1,4 und 4,2 in Polen.

Einen gewissen Überblick über die Verteilung des jüdischen
Kapitals in Rußland gibt die folgendeTabelle, die nach Branchen
geordnet die Zahl der Etablissements enthält, in denen jüdischesGeld investiert ist:

Textilbranche305, Leder 162, KeramischeUnternehmungen98.
Mineralwasserfabriken81, Getreidemühlen68, Ziegelbäckereien66,
Kurzwaren 63, Holzwarenbranche58, Gläserei und Töpferei 50,
Metallwaren49, Sägemühlen46, Bierbrauereien45, Papierfabriken42,
Chemische Fabriken 29, Seifenfabriken 21, Bürstenfabriken25,
sonstige Etablissemements201.

Im Ansiedlungsgebietestellen die Juden dreiviertelzur Gesamt¬
zahl der Kaufleute(448541 zu 618762 oder 72,5 M Dieses Ver¬
hältnis wechselt beträchtlich, je nach den verschiedenenProvinzen.
Im Nordwesten sind 90 "o der KaufleuteJuden, in Glodno und
Minsküber 92 0o. Tatsächlich befindet sich in diesen Provinzen
der gesamte Handel in Händen der Juden. Im Süden stellen die
Juden schon nur mehr die Hälfte des Handelsstandes, und diese
Zahl sinkt rapid, je mehr man sich vom Zentrum des Ansiedlungs-
rayons entfernt Da ihnen keinerleiMöglichkeitauf staatlicheAn
Stellungoffensteht, bildet für den studierten Juden die Privatpraxis
als Rechtsanwalt oder Arzt meistens die_ einzigeMöglichkeitdes
Lebensunterhalts. Das Resultat ist eine Oberfüllungdieser Berufe,
was sich am meisten in den Städten des Rayons fühlbar macht,
wo auch die entsetzlicheökonomischeLage, der Massen auf.die
Lebenshaltung der studierten Klassen ungünstig einwirkt. Viele
Rechtsbeflissenesindgenötigt, alsBankkommisfür 10Rubelwöchent¬
lich zu arbeiten, und ein Arzt erhält sehr selten mehr als 30 oder
höchstens40 Kopekenfür einen Krankenbesuch. Die Angehörigenanderer akademischer Berufe machen sehr oft von dem Recht
Gebrauch, in Großstädtenaußerhalbdes Rayons zu leben und be¬
schäftigensich in großerZahl mit LiteraturundJournalistik, ernten
allerdingsdafür nur sehr geringe Einnahmen. Religionswechselist
häufigerin gelehrten Berufen als unter den anderen Klassender
jüdischenBevölkerung, zumgrößtenTeilesind solcheFälle natürlichauf die damit verbundenenmateriellenVorteilezurückzuführen.

PARTEIFONDS
Tabelle über alle Eingänge für den Parteifonds

bis Ende Februar 1908
Xa .ch Ländern geordnet

Mk . 20211 .15
Vereinigte Staaten von Nordamerika . - 3705 .40

3108 .70

Österreich Galizien ..... „ 303.10 . 2575 .29
1übrigeösterr. Länder„ 526.54J

Rußland .......... „ 2140 .20
■

2003 .05
„ 1861.—

1166.35
Holland ............. „ 954 .70

„ 526.75, 401 .53
294 .30
172.—

Palästina ...... . . ... .. x. ..... Mk. 170.30
China .......... " . . . .. 102.—
Dänemark ............ , 66.30
Italien ......... ..... „ 21.—
Türkei ........ „ 16.—
Ägypten .............. ., 4.90

Mk . 39500 .92
Indem wir hiermit den Gesamtausweis der bis Ende

Februar für den Parteifonds eingegangenen Spenden
nach Ländern geordnet veröffentlichen , können wir nur
unserem lebhaftem Bedauern über den bisherigen
geringen Erfolg der Sammlung Ausdruck geben . Alle
Mahnungen , Zirkulare und Aufrufe haben offenbar leider
immer noch nicht vermocht , große und bedeutsame
Faktoren der zionistischen ' Organisation aus ihrer
Lethargie aufzurütteln und sie zu bewegen , ihrer Pflicht
gegen die zionistische Organisation gerecht zu 'werden .

Aus der obenstehenden Tabelle geht hervor , daß
Deutschland allein bisher mehr aufgebracht hat , als alle
übrigen Landsmannschaften zusammengenommen . Auch
einige kleine Landesorganisationen und Distrikte (Bel¬
gien , Rumänien , Böhmen ) haben sich in anerkennens¬
werter Weise betätigt . Dagegen haben die größten
und stärksten unserer Federationen bisher vollständig
versagt . Rußland , das Zentrum und der Rückhalt der
Organisation , steht an fünfter Stelle mit insgesamt
2140 Mark ! - Die amerikanische Federation hat leider
nicht , einmal 1000 Dollars gesammelt , in England und
Südafrika ist die Sammeltätigkeit auch offenbar noch
gar nicht ernstlich begonnen worden . Und wenn man
von Österreich Böhmen abtrennt , so_sind in ganz Galizien
300 und im ganzen sonstigen Österreich 500 Mark
zusammengekommen , d. h. ungefähr so viel wie in der
Schweiz und Frankreich ! Wir können nicht annehmen ,
daß dieses klägliche Ergebnis im mangelnden Willen
der einzelnen begründet liegt . Die Beispiele der
deutschen , rumänischen , belgischen und böhmischen
Organisation zeigen , daß , wenn nur von der Spitze aus
die Sammeltätigkeit energisch und ernsthaft in die Hand
genommen wird , die besten und schönsten Erfolge sich
erzielen lassen . Und wir können nur hoffen , daß die
verantwortlichen Stellen sich bald bewußt werden , wie
gefährlich und undiszipliniert ihre laue Haltung gegen¬
über dem einstimmigen Beschluß des Kongresses und
dem dringenden Erfordernis des Augenblicks ist . Videant
consules .....

Beim"Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :
HillelKleinals erste Pauschalevon der Ivria in Elberfeld

Jl 23.50, Adolf Hoenig, Louisville 10.—, Moritz
Gawronsky, Goldingen, durch Aron Brachman 6.45,
SammlungAbr. Lewkowitsch, Petrikau: MarcusMeiran,
AbrahamLewkowitsch,DavidKönigstein,MandelWeishof,
Michal Hertz, MosesFeinkindä Rbl. 2.— ĉ 25.70 zus. -ff. 65.65

Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen : -
Rev. Dr. J. M. Salkind, Mrs. Salkind, Master Salkind

je 4 sh., Josef Rosenfeld, Alexandrien0.4.9
Sammlung des Herrn Benzion J. Garty , Philipoppel :

Benzion-Garty Frcs. 10.—, NissimAvdala 10.-- , Moise
Moscona7.—, MercadoCordova, Mme. Cordova, Jacob
Ieni, Rabbin Samuel, GabrielFaro, Samuel Cordova,
AzrielPeres, Joseph Ch. Caleff, TschelibiPolicar, Jacob
Alfandari, Abraham Alfandari, NessimSaranga, Juda
Chimon, EliezerIsaacPassi, MoiseHaleva, JosephAssa
ä 5.—, Societd ^Benot-Sion" 20.—, Societe „JosephM. Barouch" 20.— ................ Frcs.147.—

Insgesamt Jt 200.10.



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

Für den Jüdischen 'Nationalfonds :
Schaje Streit, Tlumacz, Tempelspenden: Ehrlich Kr.. 2.—.

Karniol. —.36, N. N. —.50, beim Kartenspiel durch
L. InslichtKr. l.—, zusammenKr. 3.86, zur Eintragung
von Jacob ben Josef Streit .......... Jt 3.28

Bbryslaw: Gesammeltbei Kartenpartie„Ballet" als Dank
an Herrn K. ............... . . ' . , 11.88

Adolf̂ öni&yLouisville ................ „ 16.—
S. H. Goldbla'tt, Kansas-City, anläßlichHochzeitDr. Simon

Milner-Lea Bromberg............... „ 5.—
„AgudasChowewiZion" Est. Dominguez, zur Eintragung

des Vereins „Ohave Schaare Zion " in . Colonie
Clara (Argentinien) .............. . . „ 213.04

SummeJt 249.20
Für den Herzlwald :

Agudas Chowewi Zion Est Dominguez (Argentinien)
25 Pesos ..................... „ 46.05

Sammlungdurch Moses Feinkind, Petrikau: „AgudathHäzionim", Petrikau, auf Namen Josef Lewkowitsch
sei. 1 Baum Ro. 3.—, MosesSchereschewskiaus Wola-
Krysztonowa4 BäumeRo. 12.—, MosesAronZussmann
und Frau 3 Bäume Ro. 9.—, Abraham Lewkowitsch
und Frau 1 Baum Ro: 3.—, MandelWeißhofund Frau
1 Baum Ro. 2.86, Jacob Aron Margulies Ro. 1.46,
MarcusMeiran.Ro. 1.—, Kurgästein Salzbrunn(Schles.):
Benj. Klüger, Eva Klüger-Skole, Szulim Halpern,
L. Potaschett-Feinkind ä Ro. -—.47 = Ro. 2.35,
zusammenabzüglichRo. -;- .45Porto verbleibenRo. 34.22 „ 73.57

SummeJt 119.62
Für den Bezalel :

Agudas Chowewi Zion Est. Dominguez (Argentinien)
25 Pesos .................... Jt 46.06

DurchCh.GolosmanFraserville(Canada): H.Moschkowicz,
Sch. Millman, A. Glasmannä $ —.50, Sch. Weinberg,
H. Rollmann, A. Silbermann ä $ —.25, zus. $ 2.25 „ 9.41

SummeJt 55.47
Für die Misrachistische Mittelschule in Palästina : .

David Wolffsohn, Köln ............... Ji 50.—
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London sind eingegangen :Für den Bezalel :
Per S. Fish, Leeds, collected at a meeting, addressed

by MadamePevsner, for the Poale Zion, Leeds . . . £ —5 —d
Per Professor G. Belkowsky , St. Petersburg :

Von Herrn Naaom Gassoch, Odessa ........ Ro. 19.—
Von Herrn Chaim Soloweitschik, Tschita (Ostsibirien) „ 10.—

Für das Gymnasium in' Jaffa :
ChaimSoloweitschik, Tschita ............ „ 3.—

Für die Talmud Tora , Jerusalem :
ChaimSoloweitschik, Tschita ............. 3.—

Für Moschew Zkenim , Jerusalem :
ChaimSoloweitschik, Tschita ............ „ 3.—

Für die Jeschiwa Eiz-Chaim :
Chaim Soloweitschik, Tschita ............ „ 3.—
Sammelstelle des Jüd . Nationalfonds für Deutschland ,

durch Herrn Max Wollsteiner , Berlin :
Für Morris Rosenfeld .............. JL 60.50
Für die Misrachistische Mittelschule ...... „ 150.50
Für das Herzldenkmal .............. „ 1.50
Für die russischen Brüder ............ „ 12.—"
Für die Nationalbibliothek .......... - „ —.50
Für russisch -jüdische Waisenkinder ....... „ 3.—
Für das Diskinsche Waisenhaus , Jerusalem (Neubau) „ 80.—
Für die Linderung der Brotteuerung in Palästina „ 150.—

Pflanzungsverein Palästina '
Ausweis der Mitgliederbeiträgevom 1. November1907bis15. Februar 1908

1. Ordentliche Mitglieder
Nr. 48 KonsulSobernheim, Berlin 1 Dunam...... Jt 80.—
„ . 49 Dr. Fritz Cassel, Berlin 1 „ eingetr. durch

die OrtsgruppeRatibor 80.—
. „ 50 Curt Sobernheim, Bankdirektor, Berlin 1 Dunäm Jt 80.—

„ 51 Frau GeneralkonsulEugen |Landau s. A. Berlin
- 1 Dunam „ 80.—

Nr. 52 Dr. MoritzSobernheim, Berlin 1 Dunam . . ., . Jt 80.—
„ 53 Dr. H. G. Heymann, Berlin 1 „ . . . . „ 80.—
„ 54 Frau Frida Hahn, Berlin 1 „ - . . . „ 80.—
„ 55 HermannDanielund Frau, Krotoschin 1 Dunam

eingetr. gelegentlichihrer Vermählung ..... „ So.—
„ 56 Zion Sinsheimer, New-York s. A. 1 Dunam

eingetr. durch seine Eltern .......... „ 80.—
„ 57 JüdischerVolksverein„Zion",Teplitz-SchönaulDunam

eingetr. durch Frau ElisabethPerutz...... Jt 85.—
„ 58 Aron Josef Bravmann, Wien 1 Dunam . . . „ 80.—
„ 59 Albert Saberski, s. A. Berlin 1

eingetr. durch seine.Frau............ _ 80.—
„ 6QDr. CamilleLevy, Biel 1 Dunam ....... „ 81.—
„ 61 Max Saudeck, Kolin 1 Dunam ........ „ 80.—
„ 62 AbrahamSofka, Myszkow1 Dunam...... „ 80. -
„ 63 MauricieF. Klabin, Sao Paulo 1 Dunam

eingetr. durch Frau Bertha Klabin....... „ 80. —
„ 64 SelmannLafer, Sao Paulo 1 Dunam.

eingetr. durch SamuelLafer.......... „ 80.—.
„ 65 Daughtersof Zion, Baltimore2 Dunam . . . . „ 160.—
„ 66 HermannStruck, Berlin1Dunam,in Ratenentrichtet„ 80.—
„ 67 Rechts. Prof. A. G. Bielkowski, Petersburg\ Dunam

in Raten entrichtet. . . .......... „ 80.—
„ 68 RedakteurS. Gotschalk, Breslau I Dunam

in Raten entrichtet ........... ■ ■ „ SO.—
SummeJL 1766.—

2. Außerordentliche Mitglieder
Nr. 17 RaphaelGradenwitz, Berlin 1 Dunam ..... Jt 20.—
„ 18 Verein„Jeschurun", Troppaul „ ..... „ 20.—
„ 19 Clara Boschwitz, Berlin 1 Dunam

eingetr. durch Js. Boschwitz ......... „ 20.—
„ 20 .1. L. Isaacs, Baltimoreä Conto4 Dunams . . - „ 54.0S
„ 21 MösesMord Epstein, Cleveland,- eingetr. durch

Lewin-Epstein................ „ 40.—
„ 22 M. A-Sulkowich, Portland, Lewin-Epstein . . . „ 20.—

SummeJL 174108
3. Ratenzahlungen

Dr. Jacob Thon, Jaffa, 2. Rate ............ JL 10.—
Nr. 13 Max Moritz, Cleveland1. Rate ....... . „ 10.—
„ 14 Leon A. Miller, Bufallo........... . „ 10.—

SummeJt 30.—

Zaleszczyki : Am 26. Februar entriß uns der Tod der Besten
einen aus unserer Mitte, Herrn Gg. Leib Lindner . Der Ver¬
storbene war Kultusrat, Ehrenmitgliedund Ehrenpräsident des
Vereins „Zion". Nach kurzem Leidenverschied Herr Lfndner im
42. Lebensjahre. Er war hier der ersteVorkämpferderzionistischen
Idee, Gründer des Vereins„Zidh*, dessenersterPräsidentundLeiter
er jahrelang blieb. _

Der Hilfsvereinder deutschenJuden hat einen außerordentlich
schweren Verlust erlitten durch den jähen Tod seines Vorstands¬
mitgliedes, des Herrn Stadtrat S. Magnus , Königsberg, der am
24. Februar in Gardone an der Rivierainfolge eines Schlaganfalls
verstorben ist. Der Verewigtehat den humanitärenBestrebungen
des Hilfsvereinsseit dessen Begründung die tatkräftigste Unter¬
stützung a'ngedeihenlassen, und durch seine reichen Erfahrungen
war er alle Zeit ein sachkundigerBerater.

Akademische Verbindung „Kadimab ." Wien
Anläßlichunseres 50. Sem.-Stiftungsfesteserhieltenwir überaus

zahlreicheGratulationsschreiben. Außerstandealle zu beantworten,
danken wir auf diesemWegefür die uns erwieseneAufmerksamkeit.

J. A. d. A. C.
cand. sud L. Rosenhek ing. J. Baitinester

der. X- _ dct. XXX -

Das Ergebnis der Chargenwahlenfür das Sommersemester1908
war folgendes: cand. med. LadislausLichtensteinX ; ing. Arnold
LöwensteinXX ; ing. MichaelSchindlerXXX -

Die Geburt eines Sohnes zeigen an :
Spira M6r und Frau geb . Thorn .

. Arad . _ • •
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Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung)

Mr. Simon Goldmann, . !
St. Louis (1989) j

Clara Goldner, NewYork (4050) j
D. B. Goldowsky, Moskau (434) j
SamuelGoldreich,Johannes- ,

bürg (1329, 1331, 1460, \
1648, 1708, 2250) j

Rabb. M. J. Goldring sei., j
Focsani (1976) j

Bertha Goldschmidt, Harn- j
bürg (1351)

M. S. Goldschmidt, Frank¬
furt a. M. (644)

Ralph Goldseller,Johannes¬
burg (1878)

Colonel Albert Edward
Goldsmith sei., London,

(1096, 1110, 1261, 1368)
Alex. Moisiewitsch Gold¬

stein, Petersburg (827)
ChaimJakob Goldsteinsei.,

Kischinew (1862)
J. Goldstein, Odessa (512)
Frau Sarah Goldstein (1694)
Dr. Michael Golland, St.

Louis • (2206)
Juda Leib Golwitz, Jalta (2123)
IsaacM. Goodman, Springs(1456)
M. Goodmann, Leeds (2150)
Nathan Goodmann und

RebekkaMahler (2261)
L. Gordon, Durban (279)
Cantor N. S. Gorelik, Wo-

ronesch (1829)
Dr. Gustav Gottheil, New

York (491, 542, 630)
Sal. Gottschalk, Berlin (785)
RaphaelGötz, Moskau (556)
D.E.GraboisNizniNowgorod(1043)
GrahamstownbranchofZion(480)
Grand Gate, Order Knights

of Zion, Chicago (1225)
Mosesu. ChajaGranowsky,

Odessa (152)
HarryGraumann, Johannes¬

burg (2129)
IsraelGraweu.RachelBesser(416)
Mr.L.J.Greenberg, London(2003,

2323)
Mr. u. Mrs. L. J. Greenberg,

perEnglishZ.Federation(2322)
HenriGretzer, Antwerpen(2031)
G. M. Griliches & Söhne,

Dwinsk (143)

GrimsbyLadiesAssociation(533)
ürimsby Ladies Zionist

Society (1271)
Nachman ben Josef Gro-

binker, Berditschew (1313)
S. Gronemann und dessen

Braut, Frl. Gottesmann,
Hannover (180)

S. S. Großberg, Bulawayo(2252)
Große Choral-Synagoge,

Simferopol (611)
Jacob Großkopf, Zloczow(1791)
IsidorGroßmann, Preßburg (864)
HeinrichGrünau-Grünzweig,

Antwerpen (1814)
Die sei. Frau MirjamGrün¬

zweig (2297)
DavidGrünberg,Dunajewzy(2117)
MendelGrimberg, Bukarest(2288)
Gründerder„Unitas",Wien(2094)
Gruppe zionist. Studenten

aus Rußland, „Kadimah",
München (1970)

OskarGrusenberg,St.Perers-
burg (396)

Dr. M. Guchmann, Jalta (1094)
GünstlingG. Fr., Moskau (112)
Naftali Herz Günsburg,
- Witebsk . (308)
DeboraGütter geb. Ostfeld,

Botosani (1934)
MichaelGüttersei.,Przemysl(1935)
Rachel Gütter sei., geb.

Teich, Przemysl■ (1936)
Samuel Gütter, Botosani (1933)
E. Guilaroff, Johannesburg(1706)
B. GundelfingenDurban (283)
A. J. Gurewitsch, Moskau (427)
Josef Gurlands. A., Wilna (2278)
Max Gurland, CapeTown (1867)
Salman Gurland, Wilna (47)
Jakob Gussak, Odessa (113)
EliasGuttmanns.A.,Krakau(2320)

Jos. Haas, Wien (1853)
Hadassa, Przemysl (1928)
Samuel Abraham Häusler,

Kossow (1993)
Dr.GeorgHalpern,Hamburg(2102)
Ephraim ben Aron Ham¬

burg und Esther bath
Michael Persky, Wassil-
koffka (1884)

Handwerkverein, Berlad (99)
Dr. Arthur Hantke, Berlin(1163)
Harha-Libanon, Manchester

(1237)
ColonelD. Harris, Kimberley(272)
Theodor Harris (1880)
HarrismithbranchofS.A.z.F.(478)
HarrismithO. R. C, Zionist ~

Association (2230)
Verbindung Hasmonäa,

Berlin (1733)
Hasmonäa, Tecucin (425)
Hatechia, Molin • (702)
Hatechijah, Tarnöw (2239)
Hatikwah, Stryj (2179)
Dr. Raphael Hausmarm,

Meran (1326)
HebrewWorkingsmenTontine

Society, Liverpool (1628)
Dr. L. Helfant, Galatz (1466)
Elieser und Sara Heller,

NewYork (1188)
Moses David Heller und

David Eliser Prenski,
Zechanowetz, Gouverne¬
ment Grodno (2184)

Meier ben Seff Henisch,
Stanislau (1855)

MarcusHepner, Krotoschin(1395)
Karl,Herbst, Sofia (1561)
Morris Herbstein, Graaf

Reinet (1457)
PräsidentS.Herbstein.Pitesti(2173)
Hermonia, Rzeszow (2268)
PräsidentAbr. Hern, Kim-

berly t (1710)
BenzionS.Hersch,Johannes¬

burg (2130)
Mr.&Mrs.Benzion,S.Hersch(1999)
Hersch Bro. (1696)
Rev. Dr. Hertz, Johannes¬

burg (247)
Rev. Dr. Hertz branch of

S. A. Z. F., Cape Town (476)
Leo Herz sei., Kesmärk (1918)
SalomonHerzfeld, Samara(1556)
HansHerzl(1322, 1345,1376, 2009)
Jakob Herzl sei. (53, 89,

106, III , 185, 378)
FrauJulie Herzl(1327, 1374, 1716)
Die MutterDr. Herzls (681,

698, 1375)

Dr. Th. Herzl*): Wien (2, 40,
1097, 1448, 1591, 1790),
Tiflis (73, 1181, 1658), Wilna
(258, 821, 1248, 1611), Hornel
(634), Scranton, Pa. (648, 1337),
Gwozdziec(652), BrestLitewsk
(671, 1330), Dublin(775), Lodz
(811), Fellin (922), Tuckum
(923), Cork (928, 1186), Tatar
Bunar (931), Cherson (959),
Warschau (999, 1263), Cape
Town (1007, 1415, 1575),
Ceres,S. A.(1032),'Kokand(1042,
1215), Taschkend(1048), Hart¬
ford, Conn. (1126), Mariampol
(1134), Samarkand(1140,-1364),
Kopis(1164), Kolpeks, Colorado
(1165), Lodz (1169), Liverpool
(117!, 1291), Petersburg (1175,
1323, 1324, 1492, 1528), Brook¬
lyn (1176), Agram (1177), Je-
katerinoslaw (1183), T. Mar-
gurele (1189), Neutra (1190),
Gorki, Gouv. Mohilew (1194),
Jurjew (1198), Zwaniez(1199),
Stryj (1200), Tarutino (1202),
Karlsbad(1203),Mohilew(1204),
Frankreich(1205), Jassy (1206),
Beley (1210), Durbanvilleund
Durban Road, S. A. (1211),
Baltimore(1212, 1332), Guleipol
(1213), Bloemfontein, S. A.
(1219), Klinzi (1222),
Derezno (1226), Preßburg
(1227) Nieswies (1230, 1677,
1983), Berlin(1231), Gadiatsch
(1233), Jagutin (1236), New-
York (1238, 1447, 1451), Port
AmboyN. J. (1239), Rochester
(1240), Providence, R. I. (1241),
LosAngelos,CaL(1242), Argen¬
tinien (1244),r Sarajewo (1246),
Winnitza(1247),Tlumacz(1253),
Golta (1255), Windau (1258)
KrivoiRog (1266), Dubossary
(1268), Bielsk(1272), Louisville
(1273), RischonLe-Zion(1277),
Jusowka (1278), Nottingham

*) MitRücksichtaufdiegroßeAnzählder EintragungenunseresverewigtenFührersfügenwirdergrößerenÜber¬sichtlichkeitwegendenKümmerndereinzelnenEintragungenauchnochdenOrthinzu,-in demdie Eintragungver¬anlaßtwurde..



(1282), Focsani(1283), Odessa
(1289), Rischkanowka(1290),
Reval (1295), Schaki (1298
1299),Bristol(130l),Randfontein,
S.A. (1303), Tscherkassy(1310
1311), Vaslui (1319, 1475),
Wynberg.C.C.(1328),Wirballen
(1333), Lublin (1339), Kowno
(1344), Biel(1348), Woronesch
(1355, 1951), Jeletz (362, 1363),
Wladimir(1365), Rjasan(1366),
Satanow(1370), Telschi(1387),
Moiseville, Argentinien (1388),
Kupin(1407), Bialystock(1417),
Jalta (1423), Cleveland(1426,

1427), Rustschuk(1441, 1443), j
Pawlograd(1444),Kozlow(1449), |
Graaf Reinet, S. A. (1458), \
Beaufort West, S. A. (1459), 'j
Glasgow(1469), Pskow (1496), ;
Kansas City (1497, Brynmawr j
& Abertillery, S. A. (1481),
Krachowka(1507), Malin(1513), j
Schpola (1519), Swenigorodka i
(1520),Piriatin(1522),Bachmuth j
(1524) Dimitrowka(1535), Se- j
bastopol (1536)," New Orleans i
(1544), Astrachan(1554), Sofia !
(1562), Mir(1586), Lianskorum |
(1587), Boston (1588), Greens-

burg.Pa. (1589),Kamenko(1591), j
Johannesburg(1601, 1680, 1704, i
1707, 2127), Charkow (1605), {
Youngstown,Ohio(1627),Minsk !
(1630), Potchefstroom, S. A.
(1638), Calvinia, S. A. (1639),
Middleburg, C. C. (1646), Ber-
schad (1655), Rohatyn (1657),
Prag(1662), Kowel(1665), Luzk ;
(1670), Sluzk(1678), Kimberley, j
S.A. (1710), Mähr.Ostrau(1720), j
Konstinkowitschky(1729), Bue- :
nos Aires (1748), NewBritain, j
Conn. (1781), Bukarest (1802), j
Poltawa (1810), Sokoli (1818), i

Stary Sambor (1823), Neu-
Buchara (1831), Batum (1832),
Jaroslaw(1915), Suwalki(1954),
Schauli (1957), Kadino (1958),
Bacau(1975), Perth, Australien
(2002), Podullloiei(2005, 2175),
Nürnberg-Fürth (2015), Mann¬
heim(2016), Newcastle (2021),
Pietrkow (2062), Brownsville
(2069), Beresowka(2119), Iglau
(2290), Budapest (2309).

(Fortsetzungfolgt.)

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der
Nationalfondsspendenfür den Monat Februar

Die Statistik der im Monat Februar ausgewiesenen
Spenden , ist in ihrer Gesamtsumme wesentlich un¬
günstiger, als die ' in Nr . 6 der „Welt " veröffentlichte
Aufstellung der im Januar ausgewiesenenSpenden . Der
Unterschied zwischen beiden beträgt ungefähr 8500
Auf den - ersten Blick scheint dieses Resultat einen
Rückschritt in der Entwicklung des Nationalfonds zu
bekunden .

Jedoch ist dieser Schluß unberechtigt . Wir er¬
kennen dies, wenn wir die Grundlage prüfen , auf der
unsere statistischen Aufzeichnungenerrichtet sind . Die
monatlichen Zusammenstellungenbezeichnen nicht etwa
die in einem bestimmten Monat erfolgten Eingänge ,
sondern lediglich die Summen , welche in dem betreffen¬
den Zeitraum ausgewiesen wurden .

Demnach besteht die Differenz zwischen den Er¬
gebnissen des Februar und denen des Januar nicht in
den Eingängen , sondern in den Ausweisen . Hieraus
ergibt sich , daß die Differenz vor allem der Unregel¬
mäßigkeit in der Abführung der eingegangenen Spenden
zuzuschreiben ist .'

Die Sammelstellen sollen sich demnach daran ge¬
wöhnen , wenigstens einmal im Monat die Gelder abzu¬
führen und die Ausweise zu erledigen . Vor allem aber ,
und das ist hier das Wesentliche , müssen wir uns be¬
mühen , die Ausweistätigkeit in den europäischen
Ländern allmählichregelmäßigerzu gestalten . Werden
unsere Bemühungen in dieser Hinsicht Erfolg haben ,
und davon sind wir überzeugt , dann sind ähnliche große
Differenzen , wie wir sie diesesmal zu verzeichnen haben ,
vollständig ausgeschlossen .

Sehen wir uns die Gesamtsummen der einzelnen
Sammelmittelan , so kommen vielleicht hier und dort
noch ändere Momente in Betracht .

Die in der vorigen Statistik ganz unausgefüllten
Spalten „Nationalfpndsmarken " und BTelegrammblankette " .

haben diesesmal wenigstenskleine Summen aufzuweisen .
Doch nur Deutschland und Ungarn sind unserem
Wunsche nachgekommen und haben in ihren wöchent¬
lichen Ausweisendiese Rubriken ausgefüllt . Die andern
Sammelstellen scheinen immer noch zu befürchten , daß
wir sie für die in diesen Rubriken angegebenen Be¬
träge belasten . Hoffentlich überzeugen sie sich recht
bald vom Gegenteil und sehen ein, daß diese Zahlen
lediglich zum Zwecke der Statistik verwendet werden ,
hierzu aber auch , unumgänglich notwendig sind .

Die Rubrik „Selbstbesteuerung" ergibt nicht einmal
den zehnten Teil der allgemeinenSpenden . Da es zirka
100 000 organisierte Zionisten gibt , so kam in diesem
Monat auf jeden einzelnen aus dieser Rubrik nicht ein¬
mal 1 Pfennig . Wenn jeder Zionist sich monatlich mit nur
zehn Pfennig besteuern wollte , so müßte diese Rubrik
ständig mindestens 8— 10 000 Ji aufweisen . Dieses
Resultat wäre doch wohl das ganz geringe Opfer des
einzelnen wert .

Die Sammelbüchsen ergaben einen um mehr als
1000 zM geringeren Betrag . Diese Differenz ist neben
der überall zu erwähnenden Unregelmäßigkeit im Aus¬
weise auch darauf zurückzuführen , daß die Leerung der
Büchsen noch nicht vollkommengeregelt ist . Mit der
Einführung der heuen Büchsen wurde hierauf besonderer
Wert gelegt , und wir sind überzeugt , daß gerade diese
Rubrik in der nächsten Zeit stetig wachsen wird .

Den größten Minderbetrag hat die Spalte „Golden -
Buch -Eintragungen" aufzuweisen : 5500 J6 . Diese
Differenz ist in äußern Zufällen begründet . In der letzten
Zeit wurden viele Eintragungen ins Goldene Buch auf¬
gegeben . Voraussichtlich wird die März -Statistik in
dieser Rubrik die Januarsumme noch übersteigen .

Im allgemeinen kann man sagen , daß aus einer
zweimonatlichenStatistik keine Schlüsse gezogen werden
dürfen . Die einzelnen Aufzeichnungen sind nur unselbst -
ständige Beiträge zu einer Schlußtabelle , wejche am
Ende des Jahres aufgestellt wird . Erst diese Übersicht
über einen größeren Zeitabschnitt wird geeignet sein ,
das richtige Bild erkennen zu lassen .



Statistische Tabelle der im Monat Februar 1908 in der „Welt " ausgewiesenen Spendenfür den Jüdischen Nationalfonds

Land Allgemeine
Spenden

Selbst¬
besteuerung

Sammel-
;büchsen

Sammel-
bogen

ölbaum¬
spenden

Jt

Goldenes
Buch**)

Jt

National¬fonds¬
marken*)

Telegramm-
blankette*)

Gesamt¬
summe

107.77 87.16 - - - - — — 194.93• - - I - - - - - — -
Belgien ........ 80.85 14.18 i - 8.75 78.97 210.60 - - 393.35
Brasilien ........ — - • - - 6.— — - - . 6.—
Bulgarien ....... — ~ - — - — - — —

— ~ - - - — - - -
Deutschland ...... 874.74 150.30 - - 854.05 808.59 70.— 10.— 2767.68
Egypten ........ - - 6.48 10.20 - - - - 16.68
England ....... 341.71 - — - 18.36 — - . - 360.07
Frankreich ....... - - - - - - - - —
Italien ......... ' - - - - - - - . - ~
Niederlande ...... - - - _ - - • - —

j . -
888.12 - 93.03 - 151.20 210.- - - 1342.35

("Österreich....... 873.19 226.76 457.80 347.89 537.25 - - - l 2442.89
.JUngarn ........ 159.57 29.80 177.22 52.39 52.36 - 2 — 20.— j 493.34
(Kroatien,Slavon.u.Bosnien 259.22 23.20 8.54 80.41 11.90

- ■ - ■ ~ 383.27
Ostasien . ....... — - - I ~ - . - - - | —
Palästina . . . . . . . . 45.09 - i - 1 - - - - - . | 45.09

531.93 - 11.48 1 ~ • 133.38 202.50 - -
j 879.29

Rußland ........ 1921.65 - - \ - 1163.48 . 216.— - - 3301.13
Schweiz ........ 435.81 76.14 ) 27.95 I ~ 260.42 202.50 i - - 1002.82

148.80 - ' - | —
- ■ - - • -

} 148.80
Skandinavien ...... - - - - - - - ! - . 1
Südafrika ....... - - - - 426.11 j - - —

j' 426.11
GesamtsummeJC 6668.45 ! 607.54 782.50 499-64 3693.48 j 1850.19 72.— 30.— | 14203.80

AußerdemErlös für Postwertzeichen ......... ■• ............................... 101.75
14305.55

*) DieSummendieserRubriksindnichtinder>\Velt« ausgewiesen, sondern **) In dieserRubrikwerdennurdieSummenaufgeführt, welchedirektzudenwöchentlichenAusweisenderSammelstellenentnommen. EintragungeninsGoldeneBuchbestimmtsind. DieBüchsenerträge, welche-nach¬träglichzudiesemZwecks-erwendetwerden, sindinderRubrik»Sammelbüchsen«verzeichnet.

Selbstbesteuerung und Goldenes Buch
Vor einigenTagen lief bei uns"eine Anfrage folgendenInhalts

ein: Können die sich aus der Selbstbesteuerung ergebenden
Beträge zu Eintragungen ins Goldene Buch verwendet
werden ? Da diese Frage von allgemeinemInteresse ist, möchtenwir hier etwas näher darauf eingehen.

Im allgemeinen sollen nur solche Summen zu Eintragungenins GoldeneBuch berechtigen, welche direkt zu diesem Zwecke
gegeben werden, gleichgültig, ob Voll- oder Teilzahlungen.

Ausnahmsweisekönnen auchBüchsenerträgezu einerEintragung
verwandt werden, besonders wenn mit der Büchse speziellzu
diesemZwecke gesammeltwurde.

Die aus der SelbstbesteuerungresultierendenSummen dürfen
jedochunter keinenUmständenhierzudienen. DieSelbstbesteuerung
ist ihrem Wesen nach ganz verschieden von dem Zweck und der
Art der Golden-Buch Eintragungen. Sich selbst besteuern heißt:
von seinemEinkommenzugunstender AllgemeinheiteinenBruchteil
abgeben. Das Goldene Buch dagegen verfolgt den Zweck, dessen

Namen zu verewigen, der der hohen Sache einmal ein größeres
Opfer darbringt.

Die Selbstbesteuerungist unseres Erachtens das edelste undselbstloseste aller Sammelmittel. Wer einen Ölbaum stiftet oder
für den Herzlwaldspendet, erhält seinen Baum; wer im Goldenen
Buch verewigt ist, bezieht sein Diplom; wer Nationalfondsmarken
oder Telegrammblanketteverwendet, hat durch' diese Verwendung
selbst eine Art Entschädigung; wer durch andere Sammelmittel
Spenden gibt, sieht zum mindesten seinen Namen veröffentlicht.
Ganz uneigennützig und vollkommen zufrieden allein mit dem
Bewußtsein, seine .Pflicht erfüllt und ein gutes Werk getan zuhaben, ist der Selbstbesteuerer.

DieSelbstbesteuerungwürde ganz entschiedenan dieser edlen
SelbstlosigkeitEinbuße leiden, wenn sie andere Zwecke mit sichverbinden wollte. Um dies zu verhindern, kann es nicht
zugelassen werden , daß die Erträge der Selbstbesteuerung
zur Eintragung ins Goldene Buch verwendet werden .



Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, BerlinNW., HolsteinerUfer 10. —.

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 17. bis 24. Februar d. J. eingegangen und in Nr. 9

der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ........ Jt 40.70
Selbstbesteuerung ................ „ 21.75
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... . „ 71.50

_ SummeJt 133.95
Für den Herzlwald ............... Jt 48.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

Vom 17. bis 23. Februar d. J. eingegangen und in Nr. 9
der „JüdischeruZeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 131.61
Selbstbesteuerung ............... „ 84.14
Samtnelbogen .................. „ 54.34
Büchsen .................... . „ 130.54

SummeKr. 400.63 = Jt 340.54

Ägypten : t
Bei dem Nationalfondskommissär Josef Rosenfeld in /

Alexandrien im Januar d. J. eingegangen :
Büchsen :

Nr. 2 Jakob Weißmann, Minieh (Oberägypten) Piaster
70.—, 95 A. Gusik, Minieh10.—, 28 JosephRosenfeld,
Alexandrien5.—, zusammen Piaster 85.—

Hiervon hat die Nationalfondskommissionfür Spesen
in Abzuggebracht............... „ 8.50

VerbleibenPiaster 76.50 = Jt 15.56

Südafrika :
Bei der South African Zionist Federation , Johannesburg

im August v. J. eingegangen :
Goldenes Buch (Spezifikationfolgt) £ 205.18.0 = Jt 4200.36

Für die Ölbaumpflanzung ..... £ 15.18.6 = Jt 324.87

Für den Herzlwald Kr. 28.— = Jt 23.8

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien :

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

Vom 1./14. bis 15./28. Januar d. J. eingegangen und in den
ersten Januarnummern der „Egalitatea " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Lei 477.40
Selbstbesteuerung ................ „ 2.—
Büchsen . ........... ' ......... „ 35.25

SummeLei 514.65 = Jt- 416.88

Für den Her2lwald . ........ Lei 361.10 = Jt 292.49
Vom 16./29. . Januar bis 31./13. Februar d. J. eingegangen
und in den Januaj - undFebruar - Nummern der „Egalitatea "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. . Lei425.25
Selbstbesteuerung ................ „ 15.—
Büchsen ..................... „ 72.50
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 439.85

SummeLei 952.60 = Jt 771.61

Für den Herzlwald ......... Lei 217.55 == Jt 176.22

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan: „Rasswjet",St.Petersburg.)

Im Januar und Februar d. J. eingegangen und in ver¬
schiedenen Nummern des „Rasswjet " detailliert aus¬

gewiesen :
Goldenes Buch ") . ....... Rbl. 620.— = Jt 1339.20

Palästina :
Allgemeine Spen 'den :

-Bei der Anglo Palestine Company in Jaffa vom
30. Januar bis 10. Februar d. J. eingegangen :

Herr LudwipolFrcs. 2180, HaimB. SchwartzErlös aus 10
SharecouponsNr. 3 Frcs. 8.—. zusammenFrcs. 10.80 = Jt 8.67

i folgti r derRubrik»Eintragungenins

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds *) :

Österreich .
Goldenes Buch :

Gurahumora (Bukowina): Verein „Makkabäa" zur Eintragungvon
Leo Harth und Frau Amalia Harth geb . Wender

Kr. 100= Jt 84.89
Für den Herzlwald :

Wien: H. York Steiner stiftet dem Andenken von Moses
Loeb Friedland, demGründerder hebräischenBibliothek
„Friedlandiana" in St. Petersburg2 Ölbäume; derselbe
auf den Namen-HenrietteMuszkat, Tochter des Moses
Loeb Friedland2 Ölbäume; auf den Namen des Braut¬
paares Dr. AlexanderMuszkat, Enkel des MosesLoeb
Friedlandund Flora' Steiner, Tochter des Schriftstellers
HeinrichYork-Steiner 2 Ölbäume, zusammen6 ÖlbäumeJt 36.—

Brief markenspende :
Gwozdiec: BeamtendesSpar-u.Vorschußvereins. —Wien: F. Pollach.

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

Materialienspende :
Köln: SiegfriedSchnog, Staniol.

Erlös aus verkauften Postwertzeichen :**)
Berlin: Durch die Hauptsammelstellevon Postwertzeichen

für den Jüdischen Nationalfonds.......... Jt 6.50
Ertrag der bei HerrnZahnarztHugoRothschildin Lübeck

eingegangenenBriefmarken ............. „ 50.—
Durchdas frühere Zentralbureaudes JüdischenNational¬

fonds in Wien verkaufteBriefmarken(beimHauptbureau
des JüdischenNationalfondsin Köln im Oktoberv. J.
eingegangen) ................... „ 4.59

_ SummeJt 61.09
*) 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 JüdischenNationalfondsbesteht, nochmalsdie dringende
Bitte, ihre Spendenbeträge im Interesse der Ordnung und
Einheitlichkeit ausschließlich an die zuständigeDistrikts- oder
Landessammelstelleabzuführen, nicht aber an die „Welt",
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .

**) Die Eingängefür denNationalfondsaus verkauftenBriefmarkenund
sonstigenPostwertzeichenwerdenwirunterdemobigenTiteleinstweilenallmonatlich,
späterhinvielleichtallwöchentlichausweisen.

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 7372-75t die der Ölbaum-Spenden
_ Mark 901.38_ *_

Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: JuliusBerger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMontSchauberg, Köln.
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PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
Margate am Meere ( England )

Mansfield House College
für jüngere Mädchen von Airs. B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zujederzeit .—Referenzen : Deutschland , Frankreich , England.

FRANKFURT a . M .
Dr. Heinemannsches Pensionat

und höhere Mädchenschulenebst Fortbildungskursen.
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

Grundlicherhebräischer Unterricht .

Breslau, Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .
Israelitisches Töchter - Pensionat

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .
Gegründet 1886.

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

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
. KÖRNERSTRASSE Nr . 14.

Streng religiöse; fachmännisch geleitete, individuelle Er¬ziehung, liebevolle" Pflege ' und gewissenhafte Beauf¬sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . BesteReferenzendes In- und Ausländes. Prospekt zur Verfügung.

der
Handelsschule

Ösias Gotthelfsehen Stiftungin Sambor.
Älteste lind freqüerrtiertesteAnstalt Galiziens.

' Programme gratis.
. , Direktor : Julius Eisler .

Für P . T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.

BuchhoWdurch brieflichen und mündlichen
Unterricht in STENOGRAPHIE—
RECHNEN— KORRESPONDENZ.

Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvennittlang
PrgSr E . LÖEW , WIEB , » III/3 ÄÄ

Real - und Handelslehranstalt
Miltenberg a . Main .

Erziehungsinstitut, erteilt
' Einjährigenzeugnis . == == =

Nürnberg ,
Essenweinstr. 7Dr. Js . Bamberger ,

Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein.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.

DARJVISTADTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

Die.AnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-Abteilungeh. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen.,aufdie1Einjährigen- undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.AnderAnstalt-unterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist gründlich; dieErziehung,sorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. .Näheresdurchden-Direktor*- .M./.EMAS .

I

HirSCl« Schles
Dr. Korach 's Pensionat

and Vorbereitangs-Anstalt--- Inhaber: Dr. Koch-- :---
Energische, gewissenhafte Beaufsichtigungund Nachhilfe.Sorgfältige, geistigeund körperlichePflege. — BesteErfolge!

Referenzen und nähere Auskunft bereitwilligst.
I

Weilburg a . d . Lahn . : : Luftkurort .
Knabenpension seit 1896. Königl. Gymnasiurh. Landwirtschaft¬
schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestanden hier das Ein¬
jährigê oder Abiturientenexamen. Eigenes hochgelegenesHaus,

• . ' größer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

ME RAN

Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng. -}̂ .Küche.
EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop..aufwärts.ZuvorkommendeBedienung-unterderbe¬währtenLeitungdesHerrnHirschhaut.JedenSamstagGottesdienst: SommerBadKissingen.

KISSINGEN

Streng 127p
Hotel u . Pension

HerzfeJd
Großes, fein geführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
MaxStraße, unweitderneuenSynagoge.

NIZZA
RESTAURANTUNDPENSION

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

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



Eine Anzahl teils
gebrauchter , teils neuer

Schreibmaschinen
umständehalber vorteil¬
haft abzugeben .

Offerten unt . U. S. 4064
an die Exped . d. Ztg .

Mazzen ,
Eier -

und Schmurimmazzen .

: i Torten i :
und alle möglichen

Konditoreiwaren
Koscher al Pesach .
Agenten und Wieder¬

verkäufer gesucht .
L . Blumenthal

Mazzenbäckereiu.Konditorei
Fulda , Fernspr. 182.

ncs b& - ra

Speise - Fett
ist ein Pflanzenfett , das
aus .der Kokosnuß selbst
in der eigenen Fabrik ge¬

preßt wird .
Die Gesamterzeugung,

vom Pressen des Nuß¬
kernes bis zur Verpak -
kung und Versendung,
stehen unter sorgfältig
ritueller Aufsicht , so daß
jede Garantie für reinliche
und hygienische Her¬
stellung geboten wird .

Wir erzeugen
„ CERES" Speise -Fett und
die Exportmarke BADIOL
unter der streng rituellen
Aufsicht Sr . Ehrwürden

des Herrn Rabbiners
Simche Frankel aus

Podgorze.

Geor§ Schicht, fl . - G.,
Aussig a . d. Elbe .

Semi - Emaille - Porträts
- Echte Emaille -Porträts -
- Elfenbein -Porträts -
nach jeder Photographie unter Garan¬
tie sprechender Ähnlichkeitzu billigen
Preisen in der bekannt vorzüglichen

Ausführung.
Reizender Geschenkartikel.

Vertreter gesucht .
Verlangen Sie Katalog IS gratis und

franko.

W . A . Derrick , G . m . b . H , Berlin W ..
Lützovvstraße4.

Verlag zionistische Kopekenbibliothek .
Bis jetzt sind erschienen:

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

Nr. 2. M. Ussischkin: Der Erfolg der jüdischen Kolonisation
in Palästina in den jüngsten 25Jahren . Preis 2 Kop.

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

Nr. 4. W. Shabotinsky: Das Baseler Programm . Preis 1 Kop̂
Nr. 5. Sch. Schwarz: Der Schekel . Preis 1 Kop.
Nr. 6. Jakob Rabinovvitz: Warum Palästina ? Preis 1 Kop.
Nr. 7. Dr. D. Pasmanik, Die Verwirklichung - des Zionismus .

Preis 2 Kop. 25"/« Rabatt.
Nr. S. M. L. Lilienblum: Die Odessaer Palästinagesellschaft .
Nr. 9. Prof. O. Warburg: Eignet sich Palästina für die Kolo¬

nisation ?
In Vorbereitung:

Lieder für das Volk. Ein Sammelbuch nationaljüdischer Poesie,
gesammelt und redigiert von L. Joffe. 3 Druckbogen mit
den Bildnissen der Dichter. Preis 3 Kop. Enthält Gedichte
von Ch. N. Bialik, M. Warschowski, Jehoasch, L. Joffe,
S. Frug, D. Frischmann, Morris Rosenfeld u. a.

Nr. 10. Prof. Boris Schatz: Bezalel . Mit Illustrationen.
Bestellungen und sonstige Korrespondenzen sind zu richten an

Dr. J. Sapir , Odessa .

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

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

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

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

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in ailen 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 Depot auf festeTermine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3"<>Zinsen jährlich gewährt.

\ Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " zu-beziehen .
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-noc bv "To
PARVEOL
Pflanzenmargarine. Besterund billigsterBUTTER -

Ersatz für Milch- und Fleischspeisen, zum Streichen ,
Kochen, Braten und Backen.

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

Alleinige Fabrikanten
JOSEF SINGER & Co . , BRESLAU V .

Wer reist
mit ?

1.) 6.JuliabBasel: Marseille. Algier,Tunis-Karthago, Palermo. Taormina,Capri, Neapel-Pompeji. Rom(3Tage).Ajaccio, Nizza: Preiseinschl. Bahn¬fahrtIL Kl. BaselbisBaselzurück.Landtoureneinbegriffen. Mk. 385;2.) 9. Aug.: NordlandsfahrtvonHam¬burgbisTrondhjemundzurück, mitBesuchderschönstenFjorde; Preisvon'220Mk. an.
Ausführt.Prospektev.Geschäftsführer
Paul W . Spatz ,

Berlin, Bülowstr. 21.
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Palästina - Nummer
DIE WELT vom Jahre 1902
mit Beiträgen von Dr. A. Neufeld, Israel Zangwill ,
Dr. Martin Weismann , Oberingenieur Lau, Hof-
rat Kareis, Prof . Dr. O. Warburg , Dr. J . Wl
Marmorek , General Sir Charles Warren , C.
Elschner , J . Treidel , A. Aarensohn , Freiherr A.
von Schweiger -Lerchenfeld , Hall Caine und
sonstigen interessanten Artikeln und Karten von

Palästina, wird zu

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

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

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

Bestellungen, nur gegen Voreinsendung des Be¬
trages, erbittet

Expedition „ DIE WELT "
Köln, Karolingerring6.
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Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswierim , Bahnhof

Passagierbeförderung

Sänger & Friedberg
Spezial-Buchhandlungfür jüdischeLiteratur.

FRANKFURT a . M.,
Allerheiligenstraße81,

empfehlensichzumBezügeallerin ihrFacheinschlagendenArtikelzubilligsten

Buchhalter
mitdeutschen, russischen, polnischenund hebreischenSprachkenntnissen,langjährigerPraxis, nebstprimaRe¬ferenzen, suchtStellung.
Adresse:Ch. Naparstek.Bendzin(Russ.Polen) fürN. D.

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

Demnächsterscheint in
6 . Auflage :

Der Judenstaat
von Theodor Herzl . EZ3

Preis 50 Pfennig HWH
Korporationenerhalten bei -Mehrbezugbe- 1 1 T 1 1
deutende Preisermäßigung, u. zw. berechnen | |wir bei Abnahmevon
50 Exemplaren....... 40 Pfennige100 „ ...... 35

200 „ ....... 30
pro Exemplar .

Die Preise vorstehen sich exklusivePorto.
Bestellungenwerden nur gegen

Voreinsendungdes Betrages oder
Nachnahmeausgeführt.

Jüdischer Verlag
Köln a . Rh.,

—:- Karolingerring 6 . -
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