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(Fragment aus einemtjiftorifdjcnDrama)*)

•weiter 2(tt. Sritte Ssenc.
<£ ftb e r (allein). ITIir ift, als Flopfteber JEobans ^enfter.

3d> bore bumpfes (SroIIen. IDas ift benn bas? Stürmtfiilferuf
berauf? Itiein 5er , ftebt alle2lugenblicfeftiü, unb icbmanfe umber
n>ie irr einemCraume. (Sie fdjreitetauf unb ab.) Diefe Fühlen,
njeiten <5emäcber, biefccEotcnrubein Sailen unb Sälen! (Sie bleibt
cor einer Statue fteben.) 3* hatte biebfo gerne, bu £ön>enleibmit
klügeln unb ber ^ ebermälmc, bic über bem gebogenenSalfc roic
ein Kamm emporftebt, unb bem Kopf, mit brei fjörnem gefrönt!
Du roarftfonftfo genuttertjaftberoegt, unb bu fprubteft̂ unFen, roie
in <SIut bas (Eifert. 5>iftbeutetotenbletdjunb büftcr, — frauenhaftes
Sdieufal! (Sie fährt fort auf» unb absufebreiten.)

DerSdmtjgeiftbes^erober— fofagtemir berITIagicr<5omatcs
— fajroebtunaufbörlidiüber-bem Königeunb gibt itnn iädieln unb
rofiges"23lut. . . Das £ädieln ift bes £adiens Utorgenrot. . . lüirFt
bas traumhafte Hätfeltccfen mit ^Ingeln unb Dogelfcbtoanjnoch
ftärfer,' bann lachtberKönig, — fo faQtc-<5omates. Qn (ScbanFen.)
3a, er ladjt Jjeuer, er tadjt £>Int. . . . <Er fegt ben jfufj auf einen
am Soben Iiegenben̂ einb, n>ie bei 2?ebiftan.

(<£ru?acb,enb.) 3 7̂ muB nai*, Sebjjtan ober nachperfepolis; 5U
ben riesig Säulen unbben Königsgrüften, wo alles ringsumherfo
innig, gläubig, ftill. . . . IDie auf ^afterflügelnfadit natjt bort ber
Sajlummer, unb icbmöchtemidi in meißem3?Iumenfobmurfnuc eine
tote Sraut umbertragen Iaffcn unb bie fdjlummerfüßenUTelobicn
ber(Srüfte Ijören. DieSeelen fliegenbort aus benSarFopbagenunb
fegeinmit grauen IDoIFenum ben UTonb, berbas 231auwiemillens«
matt burdjäieljt. . . . Keine (Sefanbtfdjaftenuntergebener DölFer
bringen(Eribut---- Die Kambvfes-unb bie Smerbis jerftäubenunb
frühen5U2lfdje, unb iseifje, buftlofeDiolennnegenfiebauf gitternden
Stengeln fo roeinensblafj, fo rounb.-.-. . £>ier glühenfic blutig. . . .

(Sie nähert fidj einem Jjenfter, por bemroeit ftdj bebnenbc
(Sartenterräffen511[eben finb, unb bemerFtbie Hofenbeetcbrausen.)
2Icb, bie armen Hofenbüfdjefinb ja gan, oertrodhtet! Seit (Tagen
habe id; bas 23egie§cn pernacbläffiigt. So fdjön blühtenfic mir ent«
gegen unb ijarrten burftig meiner IDafferfpenbe. . . . 5?Ietcbn>ic
Kaftanienblumenfinb-fie getborben! (Sie madit bas ^enfter auf.)
3dj roerbeeuchbelohnen, meinearmen Pfleglinge! 2Iuf ben Ieidjt=
fn§igen DromebarenfoüenmeineSoten burdjben IDüftenfanbnadj

ben großen(QuellenDfdiemfdjcbsfliegen, um bas befteIfaffer für
euch5Uholen. (£s ift ein FriftallreinerCranF. lüartct, halb rommt
Saft ins (SeränF!

(Sic fdjicftfidj an, einen Diener5Urufen. £ in fernes (Scroein
wirb burdj bas offene^enfter hörbar. Sic bleibt erftarrt flehen.
ZZacbeinigen 2fugenbli<fen.) Du, (5ott meiner Päter, meint ber
IPinb in ben Weibenaften? Saufdjcn bic £üftc fo fajrocrmütigim
£aube? (Das IDeinenmirb beutlicber.) JTein! Qn bödiftcr 2lnf>
regung.) (£s ift mein Volf, es ift fein Klagen, fd?n>ad> unb müb!
£s padtt midi mit glübenbbeîeu Scbmerscnssangenunb reifjt mich
aus meinemHofentraum! 3n " "en Sturm ron Sdjmerjenmödite
ich ausbrechen! Dem Simfon glcidi an ben Säulen mit rteftgen
Firmenrütteln, ben Eempclbes Socbmutsunb ber Drachenbrutmit
bröbnenbemHadiefibreijerfebmettetn! liabc idj eben erft iliarbodjai
burd; Batbadi fagen Iaffcn, ba£ idi mid̂ ber Soffitte .̂um CErot;,
.̂uiu Könige ungerufenbegebe, unb habe ichbas ^aftcu angeorbnet,
um fo fcb.neü n>ieber, non Düften umfdmiebt, im ©auberbauu bes
gleifjnerifcbenpalaftes in fcbu>clgcrifd?es brüten 511rcrfallcn?

(3" aufbraufenber»Empörung.) Daß midi jeber J?licFmic ein
giftiger Pfeil rerounbc unb baiß in jeber Flaffenbenll">unbc ber
graufe. Sta^l ü§e, bajj jeber Saut unb jeber (SebanFemit UTarter-
bränbenmidi Deröctjren, ba§ alle Slumcn mir 5UDornen nierben,
ron meinenIPunbcn rot, roenn ichaudi nur einen 2lugenblicFbid?
oergeffennjerbe, mein DoIF! Du rocinft! iüie tnilbc (Eiere um=
fdjleidjenbiebfdion bic £jcnFerin blutiger 23cutegier? Saublüftcru
fliegenfie fdionumber, unb bu, im emigenSdiattcn beines IPehs
rerfrodien, ftofjnfthilflos im engenKaum?

3 dj roerbebidj niebt nähren, irie ich audj biefe Üofcnbitfdie
(nad>bem f̂enfterbinausfdiauenb) nicht begießenroerbe. *£in Hu«
metter Fommt, unb bic Hofen roerben11?äffer befommen, ftärFcnber
als bas lüaffcr ber großen CQuellen, bas bie i?oicn pon ber IPfiftc
holen Fönncn. ' (Sin Hnglücf bricht über bidi bercin, unb in bir
erroad]t bas matte £eben. 2Ius ber Hot crtDädjft bic Kraft
ber Hettung. lüir folltcn eins fein, audj roenn Feine (Scfabr
porljanbcn ift. 3* trar ein Kinb. Sin töartcn, iiodi pcrfcbloffcn
roar mein «eben. ITian pcrpflan̂tc midi hierher, unb man fagte
mir:'Du rerbirgft bein DoIF. Hab marft bu mir unb fern ipäbntcft
bu midj. lUirft bu nun fommen, aurft bu nod? fäutnen, — fragte
idi midj. Du Famftim (Semcin, obnmäcbtig=fIcbenb. <£s fchlummert
noebin bir Semuglfcin unb iPille. liur leibenFannftbu, .— alfo
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leibenwir cereint, um uns bann rercint 51t helfen. (Sic ruft:)
fjatbadj,- fjatbacb!

VierteSsetie.
(Eftber , fjatbacb .

(Eftber : Saft Du ITiarbodjaimeinenScfeljt übermittelt?
fjatbadj : 3 «* wohl, Königin.
(Eftber : Unb was erwiberteer?
fjatbadj : (Er ftiertc mich anfangs ftarren Slicfes an. U?ie

ein Silb von Stein ftanb er ba. Dann erhellteficb bas nadjtr>oIlc
Sorgengefidjt. <£r murmelteIeifc, baß idj faum bic Worte boren
fonnte: „3d/ oa5 Slndcnfciibcr großen 24bncnbebt nochin ib.rcm
Berken."

(Eftber : IPitfli* ?
fjatbadj : U?abr unb wirflieb, Königin!
(Efther : Unbbaftdu ihmmeinenIPunfcbwegenbes allgemeinen

^aftens t'unbgegebcn?
fjatbacb : Wie 3br befählet, genau wie ihr befablet, Königini
vEftbcr: lOar er mit biefer Derorbnungaufrieben?
fjatbadj : 3 ?̂ nic'B es "i* t,. Königin. (Es fam mir fo r>or,

als ob feine matten 2Jugenweinten.
(Eftber : (511ficb) Diefc üränen bes Kummers finb ber (Tau

meines ^rüblings. (ß>u fjatbacb) fjörc, fjatbacb, Du bift mir
doch-gut!

fjatbadj : 3 CÖCrmeiner (Scbanfenift ein Svmnus für (Eudj,
Königin!

(Eftber : IHibegleitetestmicbunb meine3ungfrauen, wie immer,
beim legten 5U9- ^ u b.aft gefeben, wie bie robenSchergen, als bic
Keircr im <Irab sogen, in bic ITicnfdjcnmaffcdrembieben, um den
IDcgju räumen!

fjatbadj : 0), baß icbein blindgeborenerwäre, Königin!
(Eftber : Unbmährendbieiivftafpis-clrompetcrbieKupferflaronen

bliefen, baft Du ein 3ammcrn öcr gcmißbandeltcnirienfcb.cn gehört,
liatbacb?

fjatbacb : 0?, daß icbein (Taubgeborenerwäre, Königin!!
(Eftber : Diefe(Semißbandeltcnwaren 3u*>cn- U>eißt Du bas,

liatbacb?
fja-tbädj : lllag fein, Königin. (Es ift aber auchauf manche

perfer losgebauenworben. . .
Eftber : 2iucb! IPabrfdjeinlidjftanben fie daneben. 2lber fo

mild wie gegen bie 3uöen n?aren bieRauftenicht geballt, ron einer
fo grimmenIDut waren bic Riebe nidjt durdjraft, unb fo fdjnell
Rieftenichtdurchbas fjim ber Söfcwidjtcr bcr Slit, bcr lliordluft,
wie beim 21nblicfber 3»ben. U?eißt Du warum, fjatbacb?

fjatt/adj : © Königin, es finb fdjlccbtcütenfeben! fjart ift bas
raube 30a? der (Sewalt.

Eftber : . . . auf bem frummen itaefen. fjaft Du bicmenfeben-
bäuptigen, geflügeltenStiere gefeben, welchebic Pfeiler bes fjaupt»
portals r»on perfepolis fdjmücfcn? (Es ift bie bumpfe, ftumpfe
2Henfcbenbcrbc, gan̂ wie Hinber Fäuenb in frommerHube, bis fie
.lUfammcnmit ihren Schwingen, bic fie nicht.,u febütternoerfuebten,
eingemauertwerben.

fjatbacb : 3 * bin begierig, bas (Sebeimnis(Eurer Hebe su
ergrünbeu, Königin, benn — beim leuebtenbenSali ber Sonne! —
3hr fpreebtweifer, als alle ITiagierperfiens unb ITiebiens.

(Eftber : 2Iber gar nicht, nicht im geringsten! 3 m <SegentciI,
ichIöfe midj aus beu Sanbcn ber iiiagier, bie mich galten wollen.
§ uweilen fegclu meine (Sedar.fen über pfablofe, wilbe ITieere.
ITlandjmalfommt es mir cor, baß id?, wie irgend ein perfifeber
König, ein Ungetümbejwingc. € tu Ungetümber Kncdjtfdjaftunb
ber S.djwädje. Du weißt, baß idj 3"din *inl

fjatbadj : Königin feib 3br in btefenpaläftcu! Hie fdjmücftc
bas Diademein würbigeresfjaupr, Königin!

(Eftber.: (Es finb ftüdjtige§ eltc, bie ber ©ufall gebaut, unb bas
Diabcm? — Der Staub ber 2irmfteumeines Dolfes ift mir lieber!
(Sic uätjert ficbbem offenen̂ enftcr, äugftlidjlaufdjeub.) Da fommt

wieberbas Stötmen, fjattjadj! Da febcich, mein Dolf wieber, wie
es ftdj im 3 ammcrtal der Sdjinersen, swifdjen EDunbeunb (Eob
windet. . . Dort unten, in meinemfjeim. <D, feljt midj fo nidjt
an, leidendeSrüder, mit sersauftenfjaaren und wunden(Scftdjterti,
die wie blaffeflammen glühfcnl Starr ift euer Slicf, benn itjr
fterbet in grimmerpetn. Schaudoebtjin, fjattjacb, wenn du 2Iugen
baft! Dort ift mein £?olf, dem (Todegeweitjt! Die ITtäddjendort,
die weißenSlüteu der Uufdjulbunb bie (greife mit waufem $n%
und weißemßaar unb bie Kinber, — wie fie mich, anglotjen! Du
fiebjt, fjatbadj?

fjatbacb : 3 ?̂ 1ĉ c '" t̂ ts. Sdjlimme(Seifter plagen eudj mit
Cräumeu, Königinl Soldje<5ebanfen fommennidjt r>on ©rmusb. . .

(Efttjer : Hein, fie fommennidjt oon ©rmu5b, . fie fommenron
meinem (Sott! Sie erfdjüttern michin meinenperftfdjcn(Srunb«
feften, fie reißen midj au§ biefem OZlenbeines fremben 5cfaau=
geprängesheraus. 3 ^ nrill mit dir nad? der 3ubenftabt!

fjatbadj : Königin, nerfüget über mein Sehen. Schliefetmidj
nadj einer Söwengrube, ftürset midj in [eine Dracbenljöb.Ie, in bie
wildfradjendcJTleeresbrandung, in das (Eotenreidĵ ^rimans, — idj
werdefeinen 2lugenblicfsäubern, ilber ftürset (Eudjund € ucr E>olf
nicht ins Derdcrben! Was i« der 3 u'>eilfta<>t 5U befteflenb̂abt,
— idj werdees ausrichten, fo wahr ich lebe! Und foilte idj fterben,
fo wirb es ein ftraljlendertlod fein.

(Eftber : Kein fjaar foll dir gefrümmtwerden! Deine 21ugen.
find fo Doli £idjt, da§ idj dir traue. 2Ilfo b̂öre, f̂ atljacb! Ulan
mufj das Dolf bort aufrütteln, daß es fidj 5ufammentue. ; ZHcb,ts
nermag der fjenfer gegen ein geeinigtesDolf. Ulanner follen er:
ftetjen, pou b̂oebaufgeriebteter, jur Sonne ficberljebenber(Seftalt. 3 "
bodjaufgeridjtetenKörpern werden feine friedjenben5cb,langenfeclen
wotjncn. Denn eine Sdjeibe, bie ron geraber f̂orm, fann nimmer
ein frummes Uteffer bergen. Daß mau itmeu fjclbcnlicber
finge, bie ib.re Sruft unb 2Irmc, wie bas ITtarfbie üinbc der § eber,
fdjwelleumachen! Dag fie furchtlosim (Scfedjt fämpfen! Daß ber
muntre Kraitj froher 3 u9e«':> 5U einer getjarnifdjtenSdjanse, 5U
einem^ elfenufer werbe, an bcin bie Sranbuug bes Angriffs 5er=
fdjellen foll! Daß man ilmen nicht ben ^ u§ auf die Itacfcu fc§c,
becor fie finfeu!

fjatfjaaj : 3 ^ fennc fo manchetapfere 3 ÛC11- • • •
(Eftber : 3 a/ <*&er fie ftreiten um uidjts mit mutigemSinn !

UTitficb, felbftringen fie, anftatt mit den feinden. Sie fetjen auch
die(Sefabr nidjt, beror fie tjereingebrodjen. ©, dafj ein gellerStern
ihren 2lugcn die Kraft 5U fdjaueu perleitje! <Sclj tjin und laß
taufend jungen reden! £a§ tXrauerfatmenwefjen! £aß 5ufammcu=
fdjlagen die flammen des jungen fjeldcngeiftcs, daß fid; das Dolf
5ufammentue, um EDiberftanb5Uleiftenl Kanuft bu diefe Sotfdjaft
übernetjmen, fo geh norläuftgallein!

fjatbadj : ^ a, Königin, aber .....
(Eftijcr : Du bangft? Deine fjänbe beben! i£s wuubert midj

gar nicht, baß Du es nidjt unternehmenwillft. (Es ift. nidjt Deine ,
es ift meine pflidjt!

fjatbacb : teein, Königin! 3 er! bange nidjt für mich. 3 ^
gelje mit (Jfrcubcn. 2luf Schwingenträgt midj € uer IDillc. 3 ^
will(EuchScbut? unbfjort fein. Utein £eben ift nidjt der Hede wert.
3dj tjabc audj Jfrcuudc dort und fann bie Kunbe weit unb breit
befaunt machen. 2Iberidj bange für (EuerDolf. £s darf fidj nicht -
wetjreu. Die (Sefetje oerbicten es. (Es läuft <5efatjr, den § orn 5U
reisen und — es ift winsig"und fcfawadj!

(Eftber : Das ift der bumpfe, nadjtumwobene(Sebanfe, ber die
matten ficebenSdjattcn atemlos unb nerfdjwiegenin den(Eob treibt.
Die fdjwarscfurcht trägt fie fdjweigenbund ftürst fie würdelos in
ben 2Ibgrunb. IDetirftDu didj nidjt, fjatbadj, wenn man Didj an*
greift? Starren die UTenfdjenftunnn bem (Sefcbicfgegenüber, oder
fampfen fte mit all itjrer Kraft ? Ziux im Sdjlaf fämpfen die
Htenfdjennidjt, — unb nur im traumlofenSdjlaf, bemtin Sraumen
bligen bic (Erinnerungen.ber Kampfe wieber. Sange nicht! 3$ ent*
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fadje feinen Kampf, an bem idj midj nidjt beteiligenroerbe. Audj
idj roerbefämpfen. 3dj roerbemeineSdjmerjenbegraben, Klagen
unb ("Granenerfrierenunb im (Solbgeroanbemidjbem 'Königseigen.
Seinemfjerrfd>erburftroerbeicbben cXranFfcbenfenunb in bie ftrö-
menbe, purpurne IDeinflut bie Slutstropfen meines tobesnmnben
Wersensmifdjen. Audj bas ift ein Kampf auf £ebenunb Sob. 3dj
rotJI bas Ijarte ©epter in ein fdjroadjesHohr umroanbeln, ober es
burdjboljrtmich, unb bann liegt mein£eidjnamfieif unb fhimm, unb
meine £o<fen fdjmücfenroie bie gotbenenScfjlangenben purpur bes
Sdjemels. 3<h f<*?lePPc oielleidjtfelbft roie ein. £amm 3um
2iltar. . - . ' (Ein'perirrter Stern, Ijier in ben Königlichenpalaften,
fudje idj btefelbenSahnen, bie bie leudjtenbeStra§e ber Hleinigen
äieBjenmuß\ Aber fämpfen fann idj nur für Kämpfenbe!

Ejaifyad) : 3*!r feib bie ebelfteber Königinnen.. (Ein beiliges
Seben empftnbeidj, roenn 3fr" fpredjt.

•(Efttjer : Hein! 3dj bin nur eine gan, geroötjnlidje3übin.
(Es fehlte nidjt r>iel, baß" bas <Sute, bas mein eigenesXDefenin mir
fpinnt unb n>ebt, in ber frembenIDelt fcbnöbeuerfdjroelgtroorben
roüre. Sieljftbu bie IjotjeDariussinnebort? Salb ragt fie roie ein
filbernerAltar einfam unb rtefentjaft 3um Bommel, bann glätjt fie
im £euer bes Abenbrotesunb sulê t nergebt fie grau rote Afdje
gefpenfterljaftin ber ITadjt! So ftnb bie fdjroadjenSeelen. Die
jübifdjenSeelen finb anbers geartet. Sie follenjenen Seen gleichen,
beren^ arbe immer biefelbebleibt, es mag bie Sonne fcbeinen, ober
Hegenroolfenbarüber hängen. . . . 3 <h "»'H nidtt, baß bu fdjonjetjt
tjineilft!

B̂athadj : IDeshatb, Königin? 3$ bin bereit!
(Efttjer : (Sei? fpäier tjin. Daß" bas. allgemeinê aften früher

bie unftdjtbaren^äben siehe, bie mid? mit meinemDolfer>erbinben.
ITtögebie fülle Sdjroermutbes £eibens alle burdjbringen, bajj mir
eine grofjeallgemeine(Trauer füllen ! Das erroecftAnbadjt. IPirft
bu ITTarbocbaifetjen?

ßatfjadj : JDenn3 *?r roünfdjt, Königin, fo Fann id>it?n leidet
auffudjen.

(Efttjer :. 3 a — faSc ib,m, baß er fein (Erauergeroanb
nodj nidjt ablege, baß er nicbt aufhöre, auf bas IeibenmübcBaupt
Afdje5Uftreuenunb baß feineKlagerufe Bimmelunb (Erbeerfdjüt»
tem follen! 3dj mödjtebie ZTaturauffreien laffen. € s ift mir 5U
ftill b.ier, $u ftill für bas fdjreienbeUnglücf! (Ein geringer IDinb
roetjt mit mattem (Seräufcb in ben Sauin r̂oeigenbrausen, unb
unfräftig plätfdjert ber See feine QuellensumSteinbanimberauf----
JParum fcbreienfie nidjt? (Sie Iaufdjt nad> bem ^enfter hinaus.
3n größter Seftürsung-.) ITian roürgt fie bort. Sie fönnen nicbt
fdjreien! . "

Batbadi : Sic faften, unb bie Haĉ t naljt.
(Efttjer : Hein! 3* fürchte, eine(Seroittersfcb.roüle bes na^enben

Unglücfslagert über ber 3ubenftabt. ZTein! (Es ift feine § eit ^u
5Ögern. (Eile batjin unb burcb,5ucferoie ein roter Slitj bie Hadjt!
Streue Junten aus! Säe Kraft! Unb beridjte mir fdjnell!
(ßatlfadj-ab.)

fünfte Ssene-
(Eftb̂er, Sebefab ,, bann Eomiris unb Hitofris .

(Efttjer (allein) : 3* fütjle miebetmas erleichtert---- Der gute
fjattfaefc. mirb febonfeine JPege ftnben. (Sie nähert fidjbem offenen
^enfter.) 3ft es EäufdjungoberJPirfliĉ fett, baß es mir r-orfornrnt,
als fäbe idj bort bie ^lämmdjen meiner 3ubenftabt funfein?
Du arme 3ubenftabt, fei gefegnet! (Hebefaljerfdjeintan ber ilür.)
2lcb, Du, meine.alte HebeEatj, 5Ubiefer&eit? Unbroiebiftöufo bleidj.

Heb efatj : € s ift nur corübergeljenb. 3dj binetwas erfdjrecft. . !
n>egenmeinerKleinen. . . bort . . . unten. (Sie seigtnadj bemoffenen
$enfter.) 3dj mu§ Ijin!

(Eftb.er (in rersroeifelter2Iufroaüung): Zlie fyx]t Du mid? rer«
laffen, meine alte 2tmme! 31udĵ iertjer tjaft Du bie EDaifebegleitet.
3n ben grauen fdjaurigfalten 21ebelnber Hadjt leucbteftDu mir
immer, unabläfftg. UJillftbu midj je^t oerlaffen?

Hebefab, : 3d? mu§ b,in! <Es ift bort unruhig. Die 3u'>cnftaöt
brauftunb branbetvon rerborgenen, cerbaebtigen(Sejialten, bieunfer
Dolfumfcb.roirren. Ulanflücb.tet, man perfteeftfidjin büfterenBÖtjIen,
man oerfammeltftd? ((Efttjernidtt juftimmenb). 3 ?̂ müB

€ ftb̂er : (Eile tjin! (Sie reiebtiljr bie£janb.) 3dj beneibeDidj!
ITteinePftidjt feffelt midj tjier. (Ulan Ijört ein (Seräudj. (Eomiris
unb Ztitofris erfdjeinen, fidjtlidjerregt.) lüelebe Kunbe jitterl auf
Deinen£ippen, cXomiris?

Eomiris : 3^? ê e 0<>m großen palaftbof tjerbei. 3^? habe
bort bie Soten gefeb.en, bie bie Ausrottung ber 3uocn oerfünbeten!

Ziitofris : 3 ?̂^a^e einen2Icfciafd}berpangefprodjen. (Er burd)-
flog, fagte er, bie EDüfte, er burdjftattertebie Stabtt , überall 3tuf.
träge erteilenb Qammcrftimmenbringen burebbas ofene ^enfter).
Dort unten flagen bie 3uben!

€ ftl(er (oerfteinert): Das (Sefĉ iefnabt. (3n großerAufregung.)
Binaus! ßinaus ! IPo ift ber König?

(Eomiris unb Hitofris : Seim DDeingelagemit Baman!
Hitofris : 3dj grüßte ben fliegenben Satrapen, ber bie

JPüftenbotenanfntjrte, mit bebeutungsoolllädjelnbem(Sejiĉt. „Segen
über Didj, Seres !" fagte idj- „Segen über Dieb,, Zlitofris!" —
ernriberte er unb fein <Sefid?t leudjtete njie bie befterntenSüffel
bes 3asmins- 3^r fennt ibn ja alle: € r ift jung, fdjön unb gilt
als fetjr fromm, ß̂ at er boebin Cfbatatj eine 3afpist(.alle erbaut,
wo bie IRagier an ben riefigen^eueraltären für bie.Seelen feiner
21b,nen um bie Derleib,ung edjter©rmu5blidjtfct<tt' ingen flehen. Ulan
ersätjlt, er felbftbete langer als fämtlid̂e priefter, unb bas Mafien
IjabefeineSeine fo bünn gemadjL Der tjat Soten ! Ulan mu§ fie,
roie bie (Erbe bie Säume, fefttjalten, bamit fte ben 3Pinbennidjt
nadjeilen. 3" Affeln follen fie gemötjnlid} liegen, bie Köpfe mit
(XljYmianbeträft , bamit bas Slut fdjnell in iljren 21bern.freife.
IDinfter, — fo fliegenfte, roie bieSliije, unb roenn er roill, Fanner
fieeinholen, fte mögennodj fo roettrorangeeiltfein. € r bat audjbie
fdjnellftenDromebareim Stall. . . 3d? femte tljn aus (Efbatatj, ben
^ eiligen. . . (Sie ladjt tjöljnifdj.) Hadjbemidj itjn, fo ehrerbietigidj
nur tonnte, gegrüßt tjatte, folgte mir fein »erträumter Slicf. 3d}
atjnte es unb fatj midj um. (Er blieb bann fteljen, unb nieftemir.
3cb, ging auf itjn 5U unb fagte iljm: Seres, Du btft ein ^ 'eiliger,
ein IPeifer, ein JJtann, ber Streitigfeiten fcb.lidjtet unb ben (Söttern
roie ben ITCenfdjen«na^e ftetjt, — fag mir, roas bê eniei biefes
Hennen, biefe Baft, biefe oerfiegelten Sriefe, bie Deine Soten
herumtragen? — Sie bebeuten, äJauberreidje, bie Ausrottung ber
3nben, — erroiberfe er furj. Die <5ötter Ijaffenbie fremben, —
fügte er rjtnsu. — 3dj roetg es, Du leuebtenbes21ageperfiens,
fagte idj, aber roenn bie (Sötter fie baffen, fo mögen fte bodj felber
biefeSotfd?aft übernehmen! — £litofris, ftammelteer, als ob er
.2tngftbätte, roeiter 5Ufpreeben. — Spridj bodj roeiter, mein 2tug«
apfel, fagte idj unb roarf iljm einen Slicf 5U, ber bie jungen ber
ftummftenUlänner löft. — ititofris , — fubr er fort, — bie (Sunfi,
bie Du ben fremben geroäljrft, |djenFbodj lieber mir ! — 3 ^ fagte
furj : IDeifjtDu nid?t, baß id> im ßofe bes Königsbin? — Darauf
er : IX>en Du anfdjauft, ber ift König!

(Efttjer : Unb bas ift ber ITtann, b.en Du ben Beiligen ron
€ Fbataljnannteft?

HitoFris : 3a '• (unauftjaltfamladjenb). So ift bieferBeilige. . ..
roie otele anbere. . . (Ein lüfterner Beudjler. Die heiligenSüdjer,
bie Überlieferungen, bie (Sefê e, bie ntYfterierc— fennt er ! Aber
er glaubt an nidjts. Das lange Seten, bie Altäre, bie. (Dpfer, bie
(Sahen, — alles B̂eudjelei! Dielletdjt fyat er 5Uciel gelernt, ober
mit ben ungläubigenBiebern5Uciel oerfebrt. ©ber oielleicbtift er
fo, roeil er in (Efbatab, lebte. ©, idj Fenne€ Fbatafj! (Ein Zie\t im
(SeränFe, Baufer mit gelben Dädjern, roie clopafeüber ein ITteer
von Smaragben gefät, am ^u§e bes AFmattberges, ber, mit ben
GJolFenoermählt, fo oieler Sadje Dater ift, mit ben fetten lüeiben,
mit ben (Ölbäumen, mit ben 5ab.IlofenQuellen, mit ben fdjroeren,
erbietenSofen, — bie madjen bas irbifebe£eben5Uangenehm, baß*
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bte UTcnfdjenan em jenfettiges£eben nochbenfen tonnten.; VOo
2lljrtman Das (Elenb gefdjaffenunb bte 5d?mer5enerseugtunb. wo
bie pafdjas alle tTafäjenleerenunb alle (Sefängniffemit iJTenfdjen
füllen, rr>o bie Sattapen nne bic tregelagembenKäuber bie Ritten
überfallen, ihnen bie ©tjren abfdjneiben unb bie Betben mit
ftdj roegfühjen, in ben queüenlofenJX>üften, snnfdjenben unfrucfc>i>
baren Reifen, ba tjeifjt es : (Drmusb rotrb es fdjon.im 3cnfeits
beffereinrichten, abet in (EFbatab. . .

€ ftber : Derlicr' Dich, bodjnidjt in (EFbatah,, Hitoftis !
27jtofris : Vev̂eik, Königin!' <Es jtnb (Erinnerungen. . '. '(Er

jagte mir suletjt: Komm, ich. null Dir alles ergäben. Unb er
etgäljlte: ITir fjaben ben Auftrag erhalten, bie Kunbe roegenber
Ausrottung ber 3uben übetall ju nerbreiten — als bie erften5U'
oerbreiten1 2Iberroir Fommcnüberall5Ufpät. Der 3ubenjammergetjt
uns r-orau. (Ulan Ijört gemifefateStimmen. 2Illelaufen511moffenen
^enfier. 2Iuf ber einen Seite hört man ein bumpfcs (Trommeln
unb ürompetenfcball, auf ber anberen— mädjttgeKlagerufe. Die
Stimmen oertjallensuletjt.) lüenn man ifjnenbieKehlensufdjhüren
Fönnte! — fagte Seres. Ulan müfjte ihnen bas Sarmen r-erbieten.
Sag es DeinerKönigin! 3^ lächelte, unb ba fagteer mir flüftentb:
Übrigens gebt mich bie Sadje nichtniel an. IlTeine(Särten laben
Did? ein, 23itoFris. . . (Sie ladjt.)

<Efth.er : (Senug! ZTichtladjen, fonbem meinenfollftDu unb
ich., 1— mir alle, bie mir uns f0 oerteibigenmuffen! £eibenfolten
roir>roie bie bort! (Sie seigt nach, bem ^enfter.) Das Beulenunb
IDinfeln unb Sraufen jener 5cfc>mer5ensftürmefollen aus uns in
biefen cerbammtftillen(Semächern, an ben fcfamelgenben(Belagen,
rote bie fraufe, untjeilnerFünbenbcSdjrift an ber pradjtmanb
Baltfyafars^erporbredjen!

HebeFab. (fteh.t «Eftber lange an) : Itte'm Kinb, in Deinen
Singen ftecfi ber ftnmmeSdjrei. 3* höre ihn fdjon. 3dj roerbe
itjn meinemPoIFeperfünben.

Se$ $e Sjcne
3m (Sarten. 2lribai , (£buFri , Soten unb fjofbiener .

: 2tribai : (halbberaufdjt) 3hr FenntboebmeineKegel, (ütmFri:
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eineSaune, eineZTaäjt; eineSdjroärmeret, etneIüo6e; eme£etbenfdjaft,
ein UTonat.

CtjuFri : 3IIfo_ift es eine £eibenfdjaft?
2Irtbai : 2Ingenfdjeinlidj, ba ich. midj fdjon einen falbenJltonat

barüm quäle. 2Sisjegt vergebens. XDennsein (Semetjelgibt, bann
lafjt bie alten (Eulener'morbenunb bas Häubchenbringet mir. Salb
ift bie streite Bälfte bes ITtonats porüber unb ans' iffs. H?as
beabftdjtigt3hr ?

(£buffi : 3ch beabftdjtigegarnidjts. 3d> baffe einfach, bie
Sanbe bort, (©eigt auf bie 3ubenftabt.) Dafj fte bie £(Me per«'"
fdjlhtge! (Sdjroeigen.)

2tribai : 3<$ merFe,' ba§ ich(Euch, Fleinporfomme.-
(Eh.ufri : XDiefoI£t 3l}r mir nidjt FleinporFommenmit €urer

ITionatsleibenfdjaftnacheinem' FleinenUTäbdjenaus einem Flehten
ßaufe? € ine Büljnerjagb! 3n m'r brenntbteSegierbe, bas (Sefinbel
5Urernidjten!

2lribai : 23tir babt (Ebelfteinefo gerne, unb bie bort tjaben
meldje. . . ..

(£tjuFri : (lacht) Das ift eine £eibenfd?aft, bie länger als ein
UTonatbauert. (̂ u eimember Soten): <5tb 2td)t, t>a%bie Sotfdjaft
nidjt nur beFanntgegeben, aber bajj fte aud? ausgeführt merbe.
(Der 2Sotenieft 5uftimmenb.) Kein (Erbarmen, FeinRäubern! XDo
öds (Sefinbel5ufammenfiaj tjäuft, treibt es auseinanber! Dag man
cor allemgegenbie3u"Scn losgehe. — Die satjnlofen, tDetfjbaarigen
Köpfe ber 2Hten brauebennidjt mit befonbererIHütjeniebergemäljt
5Umerben; fte roerbenfelbfrfinFen. Unb bie IDeiber (fd?mun5elnb
ben SlicF5U2lrtbai geridjtet) — 3ljr merbetfdjonfclbft'roiffen!

2tribai : (unterbricht) Unb bieKoftbarFeiten(fdjmunselnbgegen
€h,uFri) — bringt bem ba..((Erzeigt auf <£t»uFrü)

CbuFri : Keine Scberje! IDir merbenuns fchoneinigen. 2tber
(5u ben Soten) roenn €ure Kehlentroefenftnb, roerben(Eure ^üfje
matt fein, (©u ben ßofbienernj^üljrt fte nad? meinenKellern!

2lribai : Unb bann nadj ben mehligen! SdjenFt itjnen ben
gelben(Solbmeinron (EFbatah! •

Purimabend
3m festlich erleuchtetenHause ein Wogen
Von menschen in ITlasken und grellen Gewändern ,
mit phrygisdienmü ^en und farbigen Bändern :
Du wirst wie ein Blatt in den Wirbel gezogen .
5n ' speisebetadenen Cischen die Gäste
mit roten Gesichtern , pergnüglichen mienen , —
Sind lange mir nicht so befriedigt erschienen
Wie jefjt bei dem lustpoll aufrauschendenFeste .
Cs dreht sich der Wirt wie ein Kreisel im Zimmer
Und mahnt die Erschienenengastlich zur Freude ;
Sie lärmen und lachen , es dröhnt das Gebäude ,
Und unstet und wirr wird der [lichter Geflimmer .
Sie lachen und lärmen , und doch ist am Grunde
EM dieser Gemüter ein Bangen , das lauert '
Huf ferne Gefahren und grundlos erschauert . . .Sie kranken an einer tiefheimlichen Wunde .
Da öffnet sich fliegend die üüre gen Osten :Berein tritt ein mann mit flatternden Haaren .
— Sie sind wie beim Donner zusammengefahren
Und starren , uerstummt , auf den mann an den Pfosten .
Wie bang seiner flugen versonnene GrüfjeJ
Die flippen : zwei Saiten , die schmerzhaft erzittern . . .
— man drängt sich, wie 5chafe uor Sommergewittern ,
Denn/sieh , er bewegt die blutenden Füfje !

«»Sie bluten uom Wandern », Iäfjt er sich vernehmen ,
<(Huf spitzigen Steinen , durch Wüsten und Pfützen « . . .
Da wankt er und schwankt er . . . man eilt, ihn zu stüfcen . . .
Entschwebt und entschwunden : ein Schatten, ein Schemen. —
Ein Jüngling , pon Gottes Geist plöfclich erleuchtet ,
Erhob sich und rifj seinen Flitter in Fe^ en,
Behend ' wie ein Wild, das sich losreifjt aus liefen,
Die Eugen pon seltsamem Glänze gefeuchtet ,
Und rief : »0 mein Bruder , ich hab ' dich perstanden
Und will deine Botschaft dem Volke perkünden ,
Huf dafj es sich löse aus Sümpfen und Sünden ,
Hus üarpen und Hüllen , aus Ketten und Banden .
Vernehmet den Grufj aus dem bände der Hhnen !
Es trauert nach seinen verlorenen Söhnen . . .
Es ist nicht die Zeit, sich mit Freuden zu krönen ,
Zu taumeln auf blumenumwundenenBahnen .
Es ist nicht die Zeit , sich pergnügt zu perstellen .
Beginnet in Wahrheit zu leben , zu streben !
Es kann eure Heimat pon goldenen Reben ,
Von Honig und milch , wie por Zeiten , noch schwellen.« —
Und während er redete, sprangen und glitten
Die ITlasken, es barst all der Cand und der Flitter :
Es war, als fielen rings mauern und Gifter,
Dahinter Gefangene , lange gelitten . . . marefeS(fterIag
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TAANITH ESTHER

Eitie Purimgeschichte
Von ISRAEL COHEN

(Aus dem englischenManuskriptübersetztvon Noemi Baneth)

I.

. Die Zeit war ihr langsam vergangen ; der eine Tag
schien eine Ewigkeit ,..— denn noch niemand hatte sie
heute auf ihrem Krankenlager aufgesucht . Sie lag nun
schon fast eine Woche darnieder , und der Doktor hatte
ihr — in der ihm eignen freundlichen Art — aufs be¬
stimmteste eingeschärft , daß sie ohne seine Erlaubnis ,
das Zimmer nicht verlassen dürfe . In letzter Zeit war
sie sehr gealtert und. oft von Krankheiten .heimgesucht
worden . Sie konnte sich nicht genau darauf besinnen ,
wie alt sie sei , — ob 82 oder 83 Jahre . Sie wußte nur ,
daß ihre Zweifel , ob sie ein Jahr älter oder jünger sei ,,
vor zehn Jahren begonnen hatten , — nach ihrer ersten
schweren Krankheit . Damals war sie aus einem häß¬
lichen Traume erwacht , und alle ihre Gedanken waren
verwirrt . . Seit jener Zeit bestand sie auch darauf ,, allein
zu wohnen und verließ das Haus ihres Sohnes und ihrer
zanksüchtigen Schwiegertochter , — sie wollte unab¬
hängig sein , ihre eigne Herrin im eignen Hause , — und
wenn es auch ein noch so bescheidenes war .

Der Doktor hatte sie erst gestern besucht und ihr
gesagt , daß sie noch immer zu schwach sei , um den
scharfen Frühlingswinden trotzen zu können .

„Aber die Megilläh , — wie kann ich denn die Megillah
morgen abend hören ?" fragte sie , und ihre Augen waren
voller Furcht auf den Arzt gerichtet .

„Die Megillah muß zu Ihnen kommen , liebe Frau ,
und Sie könnenHaman hier mit der Feuerzange schlagen ",
anwortete der junge russische Arzt , und Seine Gedanken
weilten in diesem Augenblick in seinem russischen
Heimatsstädtchen , und er gedachte der Purimfeste ver¬
gangener Jahre . „Essen und trinken Sie nur recht viel ,"
fügte er noch hinzu , „und bereiten sie sich einen echten
Freudentag ,. — dann werden sie bis . 120 Jahre leben .

„Heute werde ich Ihren Rat befolgen , aber morgen
ist ein Fasttag , Taanith Esther ," erwiderte sie . •

„Was will das sagen !" antwortete er . „Sie sind
alt und kränklich ; und Sie dürfen Ihr . Leben nicht in
Gefahr bringen . Sie brauchen nicht zu fasten ."

„Ach , mein Sohn ", sagte - sie und schüttelte ihren
Kopf, „Sie reden Unsinn . Dieser Fasttag ist mein
Fasttag . Ich wurde an ihm geboren und heiße Esther ,
und von meinem zwölften Jahre an ' habe ich stets an
ihm gefastet . Manchmal kommt es mir vor , als ob ich
auf diese Art Buße dafür tue , daß "ich geboren wurde .
Das sagte auch immer mein Mann , Gott hab ' ihn selig ."
Dann blickte sie auf ihre dünnen , fleischlosen Hände ,
welche im Scheine des Kaminfeuers fast durchsichtig
waren , und sagte : „Mein Körper ist zwar alt und
schwach , aber mein Herz ist noch stark und voller
Glauben und Vertrauen zu Gott , und ich werde nicht
von dem Wege weichen , den ich mein ganzes Lehen
hindurch gewandelt bin . "

So hatte sie es mit eisernem Willen durchgesetzt ,
zu fasten , obgleich sie dem Tag mit Furcht entgegensah .
Ihr Sohn , der gefeierte Vorbeter der kleinen Synagoge
in der Nähe ihres Hauses , hatte ihr versprochen , sofort
nach dem Abendgottesdienst zu ihr zu kommen , um
ihr die Megillah vorzulesen . Denn bevor dies nicht

geschehen war , hätte sie keinen Bissen zu sich ge¬
nommen . Sie wußte und fühlte , daß sie sehr krank
war , und daß der Rat des Doktors vielleicht nicht un¬
berechtigt war . Aber — schließlich das Leben hatte
ihr nicht so viel Freudiges gebracht , als daß sie den
Wunsch gehabt hätte , es um jeden Preis zu verlängern .
Und dann — da sie die Spanne Zeit , die es dem Menschen
vergönnt ist , auf Erden zu weilen , fast überschritten
hattet so mußte sie sich jetzt vor allem auf das zu¬
künftige Leben vorbereiten .

II.
Es war bereits Mittag , als sie sich mühsam von

ihrem Lager erhob , denn sie wollte sich nicht den
schweren Tag dadurch erleichtern , daß sie versuchte , ,
ihn zu verschlafen . Ihre Glieder waren steif , und .ihr
ganzer Körper wurde ab und zu von einem heftigen
Husten durchrüttelt . Ihre Hände zitterten , als sie den
Kaminrost reinigte , um Feuer zu machen . Und als das
Holz endlich zu knistern anfing und sich dann auch .die
Kohlen entzündeten , streckte sie ihre knochigen Finger
aus , um sie zu wärmen und rieb ihre Hände schwach
und -kraftlos aneinander . Sie blieb auf einem niedrigen
Holzstuhl sitzen , bis alle Kohlen sich in eine flammende
rosige Glut verwandelt hatten , und ihr Blick war so
unausgesetzt auf das Feuer gerichtet , daß vor ihrem
geistigen Auge allmählich die verschiedenen Erlebnisse
ihres langen ereignisvollen Daseins aus den Flammen
auftauchten .

Sie fühlte sich einer Ohnmacht nahe , denn es war
Mittagszeit , und das kleine düstere Häuschen , in welchem
zwanzig verschiedene Familien eng beieinander wohnten ,
strömte die gemischtesten Düfte aus neunzehn ver¬
schiedenen Küchen aus . Sie war überzeugt davon ,
daß sie die einzige im ganzen Hause war , welche den
Fasttag hielt , wie es das Gesetz vorschrieb . Sogar
der Religionslehrer aus dem ersten Stock mußte wohl
eben bei seinem Leibgericht , Kartoffelsuppe , zu Tische
sitzen , obgleich er erst am Abend vorher die Gesetze
des Fasttages seinen Schülern erklärt hatte . Sie hielt
sich am.Kaminsims fest und machte den anstrengenden
Versuch , aufzustehen , — dabei hatte sie das Gefühi , als
ob alle ihre Knochen brächen . Der zerbrochene Spiegel
.über dem Kamin zeigte ihr ein eingesunkenes Gesicht ,
dennoch war er ihrem Herzen teuer : denn wenn sie in
ihn blickte , so sah sie wenigstens einen Menschen , —
andere bekam sie nicht allzu oft zu sehen . Mit
mädchenhafter Eitelkeit ordnete sie ihren Scheitel und
betrachtete die Runzeln , welche ihr ganzes Gesicht
durchfurchten , die eingefallenen gelben Wangen und
die dünnen vertrockneten Lippen , mit dem ' Gefühl eines
Menschen , welcher dem einzigen Freund , den er hat ,
gegenübersteht .

Die Tür ihres Schrankes stand offen , und sie konnte
der Versuchung nicht widerstehen , seinen Inhalt prüfend
zu überblicken . Nur die unterste Reihe hatte für sie
Interesse , denn diese eine Reihe genügte , um ihren
kleinen Vorrat an Speisen aufzubewahren ; die obern
Fächer hätte sie auch nicht erreichen können . Da
stand eine kleine Schüssel mit gebratenen Fischen ,
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"welche ihre Enkelin Rahel ihr gestern gebracht hatte .
Ein Stückchen Wurst , etwas Weiß - und Schwarzbrot ,
eine fettige Flasche mit Öl, ein Krug mit Milch ; ein
paar Eier , einige Apfelsinen und — möge diese Tat¬
sache den geneigten Leser nicht zu falschen Schlüssen
verleiten — eine Flasche Kognak . Sie überblickte den
Vorrat mit Befriedigung . Ihre Schwiegertochter war
wirklich nicht von sanfter Gemütsart , aber sie besaß
ein Herz , und der Schrank der alten Frau war "niemals
leer . Der Fisch war gerade geeignet , ihn zum „An¬
beißen " nach dem Fasten zu verwenden . Sie verschlang
ihn gierig mit den Äugen und berührte ein saftiges
Stück , das voll von Rogen war , mit dem Finger . Ah;es war noch frisch und zart ; sein herrlicher Duft
kitzelte ihren Gaumen . Sie schloß den Schrank und
begann mit müden langsamen Bewegungen ihr Bett
wieder in Ordnung zu bringen .

Das Merkwürdige , das darin lag , daß* sie ihren
•Geburtstag durch Fasten feiern mußte , hatte ihr oft
zu -denken gegeben ; aber sie fragte nie , warum das
Schicksal die Dinge so bestimmte und nicht anders , :—
auch wenn ihr etwas noch so ungerecht erschien . Die
Vorschriften ihrer Religion hatten ihr stets bei allen
Vorkommnissen ihres Lebens als Richtschnur gedient ;
und obschon sie ihr manchmal körperliches Unbehagen
verursachten , so war dies nichts gegen das Gefühl des .
Glücks , welches ihre Seele erfüllte bei dem Gedanken ,
daß sie einem höheren Gesetze gehorchte . Sie griff ,
nach einem Strumpf , an dem sie schon am Tage vor¬
her gearbeitet hatte , und begann mit ihren " steif ge¬
wordenen Fingern zu stricken . Ab und zu ließ sie die
Arbeit in den Schoß sinken , lehnte sich matt in ihren
Sessel zurück und blickte ins Feuer . 1 )ie Nadeln ent¬
glitten ihren Händen , sie ließ ein paar Maschen fallen .Das brachte sie wieder zu sich , und sie versuchte , in
ihrer Arbeit f Drtzufahren : aber bald wurde sie wieder ,
sei es durch irgendeinen Schmerz , sei es durch einen
Hustenanfall , darin gestört , und der halbfertige Strumpf

■iiel zur Erde . Als der Knäuel sich dabei aufwickelte ,
bemerkte sie , daß die Rolle bald leer war und die Wolle
zu Ende ging ; und es kam ihr dabei der Gedanke ,
wie leer sie selber sei , und daß es mit ihr wohl auch
bald zu Ende gehen würde .

Sie versank wieder auf einige Zeit in Träumerei .
Wie lange dieser Zustand dauerte , wußte sie nicht ,
•denn im Zimmer war keine Uhr . Es war behaglich ,im Lehnstuhl zu sitzen und die kleinen Flämmchen zu
beobachten , wie sie ineinander züngelten oder in die
Höhe strebten , während ihre Gedanken gleichfalls ein
eigenartiges Spiel trieben , sich bald kreuzten , bald aus¬
einandergingen und sich wiederfanden . Sie wußte nicht ,
ob sie träume oder wache . Nur ab und zu empfand
sie , daß die Bilder und Szenen , die sie in ihrer Phantasie
vor sich sah , sich hin und wieder plötzlich veränderten ,
und daß dieses stets durch irgendein Geräusch auf der
Treppe oder durch ein lautes Gelächter im Nebenraume
veranlaßt wurde . — Endlich stand sie auf, hielt sich mit
beiden Händen am Kaminsims fest und bewegte sich
instinktiv zum Schrank hin . Ach , ein Tröpfchen von

- jenem Kognak würde sie neu beleben ! Sie zog den
. Pfropfen aus der Flasche und atmete den Duft des

Likörs tief ein . Dann machte sie , einem plötzlichen .
Impulse folgend , die Flasche wieder zu und ging ans
Fenster , um hinauszublicken .

Die Sonne war "bereits untergegangen , und sie
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schaute - auf die enge schmutzige Straße hinab , aufwelcher sich ärmlich aussehende Leute hin-- und her¬
bewegten . Einige Kinder spielten in . der Gasse so froh ,
als ob sie in einem Parke spielten . Ein lahmer Mann
humpelte mit einem . Korb voll Zitronen daher . Ein
hübsches junges Mädchen mit schwarzen Zöpfen kehrte
mit einem Sack voll halbfertigen Kleidungsstücken in die
Werkstatt ihres Vaters zurück ; jetzt -kam eine Frau
vorbei , welche einen Handwagen mit merkwürdig 'ge¬formtem Backwerk vor sich hinschob . Esther betrachtete
dieses sich fortwährend verändernde Bild, aber ihre Ge¬
danken waren bei ihrem Sohne , und sie dachte darüber
nach , wie lange sie wohl noch zu warten haben würde .
Es wurde dunkler und dunkler , und als sie jetzt wieder
auf die Straße hinabsah , bemerkte sie die hagere Gestalt
des Rabbiners der nahen Synagoge , welcher , begleitet
von seinen zwei Söhnen , schnellen Schrittes nach dem
Bethause eilte . . Jetzt konnte es nicht mehr sehr lange
dauern . Aber sie war vom Stehen müde geworden , ,
ihr Hunger wurde immer grimmiger ; und so hinkte sienach ihrem Armstuhl zurück und verfiel in Schlaf .

III.
Was war das ? Sie erwachte mit einem Ruck und -

blickte ängstlich umher . Gespenstige Schatten huschten ,
durchs , Zimmer , in dem es ganz dunkel war , denn das
Feuer glimmte nur noch . Ein trauriges , gebrochenes
Weinen hatte sie geweckt ; es verstummte ab und zu ,
um bald darauf mit doppelter Kraft zu ertönen . Sie
horchte gespannt äuf . Es war das Schreien eines
Kindes — unartikuliert und krampfhaft — und schien von
oben zu kommen , ____ Wie lange hatte sie so geträumt ?
Oder träumte sie noch immer ? Nein , der Schrei war
Wirklichkeit , es war keine Vorspiegelung der Phantasie .
Es mußte wohl das Kind der armen polnischen Frau
sein , die erst vor wenigen Tagen angekommen war ,um ihren verschollenen Mann zu suchen . Das Kind
schreit so , dachte sie bei sich , und - weiß doch noch
nichts von den Sorgen seiner Mutter und von den
Kämpfen , die es selbst erwarten .

Sie 'versuchte , aufzustehen , aber sie fühlte sich
ganz verwirrt , , schwach und müde . . Sie sank wiederin den Stuhl zurück und murmelte : Wann wird er
endlich kommen ? Es mußte schon sehr spät sein , das
Feuer war schon ganz niedergebrannt , und sie hatte
das Gefühl , als ob sie lange und tief geschlafen hätte .
Der Gottesdienst war sicher schon längst vorbei ! . . . .
Wieder ein Schreien des Kindes , klagend , langanhaltend .
Vielleicht war die Mutter ausgegangen und hatte das
Kind schlafend zu Hause gelassen . Sie mußte hinauf¬
gehen , nachsehen ! Mit dem ganzen . Aufgebot ihrerKräfte hielt sie sich am Kamirisims fest , und erhob sich
langsam , ach , wie sehr sie hungerte !

Sie wankte zum Tisch und zündete mit zitternden
Händen die Lampe an . Dann sank sie aufs Bett zurück
und hätte sich am liebsten hingelegt . Kam er denn
noch immer nicht , um sie von ihren nagenden Schmerzen
zu befreien ? ,..... Wieder drang der Schrei des Kindes
durch die Nacht . Sie ergriff das Geländer des Bettes
und zwang sich , vorwärts zu kommen . Schritt für
Schritt , bis sie die Tür erreichte . Sie öffnete sie weit
und horchte . Das Kind schrie noch immer , aber seine
Stimme wurde schwächer und schwächer . . :. . . Waren
denn alle andern Leute im Hause taub ?

Sie tastete sich durch den Flur , die .Wand .entlang ^
bis sie zur Treppe kam . Dann hielt sie sich am
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Treppengeländer fest und gelangte so auf die erste
Stufe . . Sie glaubte , ihre Knochen zerb'rächen . Eine
schreckliche Müdigkeit überkam sie ; aber das klagende
Weinen des Kindes spornte sie ân , und so erzwang sie
sich Schritt für Schritt den Weg nach oben , bis sie
endlich ihr Ziel erreichte . Die Tür war ein wenig ge¬
öffnet , und als sie sie ganz aufmachte , sah sie in ein
Zimmer , welches durch eine Kerze schwach erleuchtet
war . Erst blieb alles still , und sie bemerkte ein zer¬
lumptes Bett , einen alten Tisch und einen zerbrochenen
Stuhl . Kaum aber hatte sie einen Schritt ins Zimmer
hineingetan , als abermals das Weinen ertönte ; wie sie
jetzt sah , stand heben dem Kamin , in dem ein schwaches
Feuer brannte , doch ganz in Dunkel gehüllt , eine kleine
Wiege .

Als sie sich ihr näherte , streckte ihr das Kind die
Händchen entgegen . Sie beugte sich über das Kleine ,
murmelte ein paar beschwichtigende Worte und trocknete
seine kleinen nassen Wangen .

„Ach , du kleiner Schreihals , was willst du ?" fragte
sie und ordnete die Decke der Wiege .

Aber das Kind fing , wieder zu schreien an . Es
strampelte mit den Füßen , und eine Flasche schlug
gegen den Rand der Wiege .

„Ah, jetzt verstehe *ich," sagte die alte Frau , indem
sie die Flasche zur Hand nahm und sah , daß sie ganz
leer war , „Du willst zu trinken haben , du kleiner
Schreihals ! Sei ruhig , und du wirst befriedigt werden ." '

Sie vergaß alle ihre Schmerzen und ihren Hunger ,
nahm das Licht zur Hand und suchte im Zimmer nach
Milch . Aber sowohl die Kanne als auch der Topf
waren leer , und auch im Schrank war nichts zu finden .
Da kam ihr ein Gedanke : sie mußte zurück in ihr
Zimmer und ihre Milch heraufholen .

„Sei ruhig , ich bin - bald wieder zurück ," sagte sie ,
und das Jiilflose Geschrei des Kindes erweckte in ihrem
alten Herzen all' die mütterlichen Gefühle vergangener
Tage .

Von dem einen Gedanken , das Kind zu sättigen ,
ganz erfüllt , tastete sie sich wieder die Treppe hinunter
und kam , ohne innezuhalten , in ihr Zimmer ; dort nahm
sie den Krug mit Milch aus dem Schrank , ihre Hand
zitterte , sie schlürfte die Mauer entlang und begann
zum zweiten Male den mühsamen Aufstieg .

„Ruhig , ruhig , ich komme ", rief sie mit schwacher
Stimme , als sie endlich wieder das Zimmer erreichte .

Sie goß etwas Milch in den Topf und setzte ihn
aufs Feuer . Dann beugte sie sich wieder über das Kind
in der Wiege und begann ein Lied zu summen . Es
war lange , lange her , seitdem sie dies zuletzt getan
hätte ! Die Worte fielen ihr nach und nach ein , und
die Melodie - kam allmählich in ihr Gedächtnis zurück ;

„Wir spielen jetzt noch kurze Zeit ,
Dann geht das Kind zur Schule fort ,
Dort lernt es fleißig Gottes Wort ,
Die Thora , die das Herz erfreut ."

Das Kind' hörte ernst zu , als ob es alles verstünde ,
und sie war so mit ihrem neuen Schützling beschäftigt ,
welcher sie an ihren verstorbenen kleinen Sohn erinnerte ,
daß sie fast die Milch vergessen hätte . Zum Glück
kam sie noch zurecht , um .sie am 'Oberlaufen zu ver¬
hindern .

„ Na du kleiner Kerl, jetzt wirst du wohl still und
ruhig werden ," murmelte sie .

Sie goß die Milch in die Flasche und setzte den
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Gummipfropfen wieder hinauf . Aber die Flasche war
heiß", und instinktiv setzte sie den Pfropfen an ihre
Lippen , um die Milch zu kosten . Sie saugte ein- oder
zweimal und. fühlte deutlich eine Erfrischung . Dann als
sie die Flasche dem Kind in den Mund steckte , wurde
sie plötzlich von schrecklichen Gewissensbissen über¬
fallen , — sie hatte „angebissen ", noch bevor sie die
Megillah gehört hatte .

Sie war einer Ohnmacht nahe und sank in einen
Stuhl neben der Wiege . Sie hatte eine Sünde be¬
gangen , — eine Sünde , nachdem sie den ganzen Tag
über sich so tapfer gehalten hatte . Es war zwar schon
Nacht , aber sie war gewohnt , die religiösen Vorschriften
mit einer Strenge auszuüben , wie • nur der es kann ,
der Gewissen hat und von Oberzeugung beseelt ist : und
da sie die Milch getrunken , noch bevor sie die Megillah
gehört hatte , fühlte sie , daß ihr Fasten ohne Gültig¬
keit war .

Aber ihre - Handlung war unabsichtlich geschehen ,
fast unbewußt , und sie konnte ihr sicherlich nicht als
Schuld angerechnet werden . Wie oft hatte sie nicht
ihren Mann , der im Talmud sehr bewandert war , über
die verschiedenen Grade von Sünden disputieren hören ,
über den Unterschied zwischen einer Handlung , die
vorsätzlich , und einer solchen , die unabsichtlich getan
war . Der Singsang seiner durchdringenden Stimme
klang ihr jetzt in den Ohren . Sie sann hin und her ,
ob sie wirklich eine Sünde begangen hatte oder nicht ,
ihre Empfindungen "schwebten zwischen Verzweiflung
und Erleichterung hin und her , und im Einklang mit
ihren Gefühlen begann sie die Wiege zu schaukeln . .
wie froh das Kind jetzt war ! — es ahnte nichts von
den Kämpfen , die es ihr verursacht hatte . Sein zu¬
friedenes Aussehen tat ihr so wohl , daß sie ihm wieder
ein Wiegelied sang :

„O Kinderjahre , Zeit des Glücks , v
Warum müßt ihr entrinnen ?
Kein Vogel fliegt so schnell wie ihr ,
Kein Auge sieht euch fliehn von hier ,
Ihr eilt so rasch von hinnen ."

Ihre Stimme wurde schwächer und schwächer und sie
versank wieder in Schlaf .

IV.
Als die Mutter des Kindes zurückkehrte , wurde sie

durch den Anblick , der sich ihr bot , aufs höchste be¬
unruhigt . Aber sie war bald Herrin der Situation und
sah , daß hier mit größter Vorsicht zu Werke gegangen
werden ,wußte , sie eilte hinunter und stand dem endlich

. erschienenen Kantor gegenüber .
„Schnell ", Ihre Mutter ist in meinem Zimmer ,"

sagte sie, „sie schläft ."
Sie gingen beide leise hinauf und standen stumm

vor dem Anblick , der sich ihnen bot ..
„Wie kam sie hier herauf ?" fragte der Kantor .
„Ich mußte ausgehen , und das Kind hat wohi ge¬

schrien , und da ist sie wohl heraufgekommen , um zu
sehen , was da los ist ." Die Frau ging an die Wiege .
„Sie hat dem Kinde eine Flasche Milch gegeben ," sagte
sie voller Erstaunen , „hier ist ihr Krug ."

Der Kantor ging hinunter , um Hilfe herbeizuholen ,
denn er wollte seine Mutter wieder in ihr eignes
Zimmer bringen .

„Sind Sie das , Dr . Falk ?" fragte er, als er einem
-Manne auf der Treppe begegnete .



„Ja , ich will Ihre Mutter besuchen . Ich nehme ,an ,
daß sie gefastet hat , obgleich ich es ihr verboten habe ;"

Sie traten in das kahle Zimmer ein und hoben die
alte Frau sanft in die Höhe , trugen sie herunter ,und
legten sie auf ihr Bett .

; Ich wäre schon vor einer Stunde hier gewesen *"
sagte der Kantor , „aber ich wurde an das Sterbebett
eines Mannes gerufen ."

„Ich :hoffe, daß dies hier -nicht , ein ähnlicher ■Fall
werden wird ," sagte der Doktor und flößte der Frau
etwas Kognak ein.

Sie - öffnete ihre Augen . „Gerson , warum kommst
du so spät ? fragte sie hastig .

„Haben Sie die ganze Zeit über gefastet ?" fragteder Arzt und fühlte nach ihrem Puls .
„Ja . . . nein . . . ja . Ich weiß es selber nicht "

stammelte sie . Ein Tropfen Milch — von dem Kind —
unabsichtlich . . Aber ich will essen , ich bin fast ver¬
hungert . Schnell , die Megillah , dann will ich essen ."

• Der Kantor fing an , die Geschichte Esthers mit
•fröhlicher , Stimme zu verlesen , mit einer Stimme ,
welche sich von der Düsterheit der Umgebung sonderbar
abhob . Die Äugen der Frau waren geschlossen ; ihre
Lippen bewegten sich , als ob sie den Text mitsagte .Aber der Kantor war kaum bis zum Namen Vaschti
gekommen , als die tiefen Atemzüge seiner Mutter ihm
geigten , daß sie in festen Schlaf gesunken war .

Brief aus Galizien
(Von unserem Korrespondenten)

Die letzten Landtagswahlen
- Die letzten Wahlen zum galizischen Landtag brachten denZionisten— vtiewirschonberichtethaben— eineschwereNieder¬

lage. Die allgemeinepolitischeSituationhat sich nämlichimLande
■diesmal so gestaltet, daß es den Zionisten unmöglich war, in
mehrerenjüdischenWahlbezirkenselbständigaufzutreten, da sonst
ein Verlust jedwederjüdischerVertretungimLandtagedrohte. Die
Leitung der national-jüdischenPartei sah sich daher gezwungen,von ihren eigenenKandidaturenin Lembergund Stryj .abzusehen,

. ûnd auch in anderen Wahlbezirken, wie Drohobycz, Brzezanyusw.
•konnte keine ernste.Agitationsarbeitaufgenommenwerden wegendes•ungeheuren Terrors der Behördenund der Schikanen, welchedie jüdischenWählerzu erleidenhätten. Die öffentliche Stimmen¬
abgabe und das Kurienwahlsystemerwirktendaher, daß in einer
Stadt wie Stanislau, wo bei den allgemeinenReichsratswahlender
zionistischeKandidatfast allejüdischenStimmenaufsichvereinigte,der konservative Pole- v. Bilinski und in Brzezany-Zloczöwein
Nationaldemokratmit erdrückenden Majoritätengewählt wurden.
So kam es auch, daß ein Dr. Löwensteinin Lemberg ohne -einen
zionistischenGegenkandidatselbstverständlichleichtgewähltwurdeund auch Dr. Fruchtmannsein Slryjer Mandat behaupten, konpte.
In Krakauwiederschlossendie„UnabhängigenJuden" einKompromißmit den polnischenDemokraten, welchesihneneinMandatsicherte; -
der Kandidatdieser Partei, Dr.„Landau , erlangte, auch-trotz der
starken Agitation■der Antisemitenund der mit ihnen verbündeten„Stanczyken" (Konservativen) eine sehr ansehnlicheStimmenahzahl

■und erschiengewählt. AlledreigalizischenHandelskammern'wählten
diesmallauter Juden; es wurden in dieser Kurie wiedergewählt:Dr. Kolischer aus Lemberg und Josef Sare . aus Krakau; die
Handelskammerin Brody entsendeteDr. Rittel.

Im neuen.Landtage werden :also sechs Juden sitzen, wasfür die jüdische Bevölkerungeinen Gewinn von zwei neuen. Man¬daten bedeutet. Der Landtag wird auch weiter zionistenreirisein,
,.da die genannten sechs AbgeordnetenlauterAssimilantensind,' die
auf das schärfsteden Zionismusbekämpfen. Beteuerte doch erst
vor kurzem ihr jetzigerWortführer, Dr. Löwenstein, auf polnischen.Wählerversammlungen, daß er, wie ' einst Dr. Goldmann ', der
Begründerder Assimilationspartei, das LembergerMandatnicht an¬
nehmen würde, wenn manihn als „jüdischen" Abgeordnetenwählenwill. „Wenn ihr mir aber als ehrlichem, patriotischem Polen das

Mandatschenkenwollet, bin ich euer Kandidat" Nicht allzuviel
Gutes hat daher die jüdischeBevölkerungvon diesenVertreternzu
erwarten, welche direkt jedwedeInteressengemeinschaftder; Juden
leugnen, besondere.jüdische Forderungennicht*anerkennen wollenunddie jüdischeBevölkerunghur als AnhängselderPolenbetrachten.Umso schwererfühlenwir,die Niederlage, welcheDr. Brau .de ,
der zinistischeKandidatin Brody, erlitten hat Wie unentbehrlich
scheint uns,nämlich in den gegebenenVerhältnissen'ein ehrlicher
Kämpfer um die Zukunft des Judentums, der im Landtage dieAssimilatibnswutdes Herrn Löweristein et consortes lahmlegen
würde.. Diese Niederlagefühlten wir umso empfindlicher, als wirunsbis zumletztenMomentderTäuschunghingaben,"daß wenigstens
diesmal der Terror in Brody nicht so schrecklichsein würde. Es
kam aber anders,, als wir erwarteten. Zur Wahlkbmmissionwurde
kein einzigerzionistischerVertrauensmannzugelassen, ,:der. Steuer¬
inspektor und Bezirkshauptmannsstellvertreterdrohten. persönlichjedem jüdischen-Wähler mit den schwersten Maßregeln, ,wenn er
es wagen sollte, für Dr. Braude zu stimmen. Auch der. dortigeKultusvorsteherBloch stellte sich eifrig in den Dienst um das
b̂edrohte-Polentum" zu retten, und benutzte, alle Mittet um

die Anhängerder zionistischenKandidatur zu terrorisieren. '. Kein
Wunder âlso, daß gegenüber solchen.mächtigen Gegnern unserKandidatfallen mußte.

Die allgemeineZusammensetzungdes neuen Landtages hat .in
bezug auf seine Judenpolitik keine wesentlichenÄnderungen ge¬
bracht. . Die polnischen Konservativen bilden hoch immer die
stärkste Partei und verfügen.über die Hälfteder ganzen Abge-ördnetenzahL Diese Partei ist zwar nicht ausgesprochen.antise¬
mitisch; sie verfolgt aber bekanntlich— eine konsequent ase¬mitische Politik, die überhauptvon jüdischenBedürfnissennichtswissen will. Auch die Bauernführeraus der polnischen „Volks-
partei" bilden eine geschlossene Gruppe von Agrariern, welchedie Entwicklungund den WohlstanddergalizischenLandwirtschaft
nur in dem Herausdrängen der Juden aus den. Dörfern sehen.Diese beiden Parteien aber, die bei den Wahlen ein Bündnisge¬
schlossenhaben, werden im "LandtagefeinegroßeMajoritätbesitzen,
welche sicherlich nicht zum Wohl des galizischen•Judentums
tätig sein wird.

Neue Parteiformationen im Assimilantenlager
Bis jetzt waren die galizischenAssimilantentreue Diener der

polnischenSchlachtaoder auch der „gemäßigten" und prögramm-losen Demokraten,,die in den Städten die Oberhand besaßen;'"es
war dies ein treuer ewiger Dienst welcher auf die tyrannische
UnterjochungderjüdischenBevölkerungzugunstender herrschendenPartei gestützt für. die „Führer*? Ehrenstellen und vortrefflicheEinkünftebrachte. Die Demokratisierungder Gesellschaftschreitet
äbersogarin Galizienimmervorwärts, und.es ist nichtausgeschlossen,
daß nach einer gewissenZeitdie Gewaltpolitikdes polnischenAdelsein trauriges Ende nehmen wird. Daher sind .die Assimilanten,
die ihre MachtimmeraufdieRegierungsparteistützen, schonjetzt ge¬
zwungen, sichnachneuen,Herrenumzusehen, denenihr Sklavendienstwillkommen sein wird. . Das ist der Grund dafür, daß; sich
Dr. Aschkenase , einer der Führer der Polen-Juden, plötzlich als
Anhänger der Volkspartei der polnischen Bauern erklärte. Die
Volkspartei ist nämlich seit den Reichsratswahleriin die Größegewachsen, und sie wird in der nächstehZeit — wie es scheint —
aus der Opposition, die sie.bis nun gegen den Adel trieb, zuliebe"der. gemeinsamen, agrarischen. Interessen' in' die Regierungsparteials Verbündeteder Konservativenübergehen.' Dr. Aschkenase ist
— wie Verlautet— .offiziellin\die .Volksparteieingetreten. Was
einen Juden, dessen Nation in sejner überwiegendenMajoritäteine.' Städtebeyölkerung'bildet, .mit den'"übrigens, antisemitischgesinnten
polnischen"Bauern verbindet kann uns gar nicht .einleuchten. Dr-
Aschkenase, der auch* Herausgeber.des Organs der.Assimilariten-
partei, 'de'r.„Jednosctt (Einigkeit) ist,,be'geht überhauptgern politische

'Unmöglichkeiten. .Als'oppositiohellet, radikalerJDemokrathat er sich
;wähfend der Reichsratswahlen̂öiit der konservativ-reaktionären'„Rada navodowä*? verbunden, nur unxdie Zionistenzu' bekämpfen.
Er erlitt aber damals , in Stryj ' «ine schmählicheNiederlage;während der zionistischeKandidatDr. Salz. mit.einemSozialisten,in
die Stichwahl kam. Nach den Wahlen:ward ;aber der geistige
Kopf.'der Juden-Polen:wieder.ein ausgesprochenerOppositioneller.' Er ist einer der gehässigsten'Gegnerdes Zionismus, der.zusammen; mit seinem-GenossenFeldstein vor keinem Mittel zurückscheut
um unsere Partei zu vernichten.. Die.,beiden genannten Herren

.'greifen., sogar oftmals zur Denunziation, um- insbesondere die
zionistischen Lehrer und. Schüler vor den polnischen Behörden
anzuklagen. Sie sind,es auch, weiche,zusammenmitdeinRedakteurder „Jedhosc", Merwin , einemzynischen, haltlosenIndividuum, .den- gemäßigten Flügel der Assimilanten, dem ältere Führer und



noch ,Dicht.:ganz entnationalisierteJuden angehören, von jedem
Abkommen mit den' Ziönisten.abhalten, indem sie sogar diesen
mit Denunziationenvor.den Polen, drohen.

..Pieser Zwiespalt,zwischenden „bedingten" und „konsequenten"
Assimilarijten'..wird"zugleichdamit, daß sich jetzt mehrereMitglieder
dieser Partei, dem Sozialismus, andere wieder der Bauernpartei
zugewendet: haben, wahrscheinlich einen gänzlichen Zerfall der
„jüdischenLandesorganisation" herbeiführen. . Diese Organisation,
welche vor den' Wahlen gegründetwurde, um den Zionismuszu ,
bekämpfen, existiert übrigens schon seit einer längeren Zeit nur
auf dem Papier. Haß gegen die Ziönistenkann offenbarnichtauf
.die Dauer das ganze und einzige Programm— einer.Partei —
ausmachen.'. . . .

Ein antisemitischer Rabbiner '
: Die letztenLaridtagswahlenbrachten auch eine "interessante,
tragikomischeEpisode. Dr. Jeheskiel Caro , der erste Rabbiner
und Predigerin Lemberg, hat ein Wahlplakat des antisemitischen
Kandidaten, UniversitätsprofessorsDr.Rydtgier , unterschriebenund
sich für,diese Kandidaturmit aller Kraft eingesetzt. Dr. Rydigier
war der einzigeKandidatin Lemberg, welchersich als katholisch -
nationalerum ein Mandat bewarb und der allgemein als Politiker
wie auch als Professor als offenerAntisemit bekannt ist Seine
.Kandidatur.unterstützteeinzig und allein ein' katholischesKomitee,
welchesseit einigenJahren in Lemberg als Stütze eines finsteren
und reaktionären Antisemitismusgilt Sogar die Kahalscliquein
Lemberg, die wahrhaftignicht zu denFortschrittsparteiengerechnet
werden kann, wollte es diesmal-nicht verstehen, wie Dr. Caro
dazukam, einenAntisemitenso eifrigzu unterstützen. Für dieJuden¬
schaft Lembergs war es ein köstlicherWitz, die Unterschrift des
Dr. Carö in einer Reihe mit ausgesprochenenJudenfeindenlesen #
zu. können■und ihn selbst als Agitator der katholischenKlerikalen
in den Straßen der Stadt zu sehen. Dr. Caro wird aber trotzdem •
auch weiter jüdischerRabbiner und Prediger in der Hauptstadt
Galiziensbleiben.

„ Unabhängige Juden *'
Man spricht jetzt in Galizienimmermehr von der politischen

Partei der „unabhängigenJuden", welche letztens einen großen
Erfolg erlangte, indem ihr KandidatDr. Ignatz Landau in Krakau
im Kompromißwegemit den polnischenDemokratenein Landtags¬
mandat eroberte. Dieseneue Partei hat eigentlichnur einenlokalen
Charakter. Ihr Gründer und Führer Dr. Groß , ein junger ener¬
gischer Advokat, in Krakau , stellte, sich vor einigen Jahren in

,heftige Opposition gegen den dortigen Kahal, der sich mit Leib
und Seele den Konservativenverkauft hatte, und es gelang ihm
durch eine tüchtige Agitation, die Juden für sich zu gewinnen.
Dr. Groß gründete nun eine netie Partei unter dem Namen „Un¬
abhängige Juden", welche aber nur in Krakau festen Fuß faßte.

.Die neue. Partei ging Hand in Hand mit denfortschrittlichenDemo¬
kraten, und als diese bei den letzten Reichsratswahlenmit den
Konservativenein Bündnis geschlossenhätten, trat Dr. Groß aus
ihrem Exekutivkomiteeaus, ' kandidierte im jüdischenWahlbezirke
in Krakau.auf ein selbständigesProgramm und wurde auch mit
einer großenMajoritätdank derUnterstützungder Sozialdemokraten
gewählt Das 'Verhältnis dieser Partei zu den Deriiokraten
scheint sich aber letztenswieder verbessertzu haben,' und- bei den
Laridtagswahlenkonnte es .schon zu einem Kompromißzwischen
den beiden Parteienkommen. ' .

Trotzallembesitzen'die„unabhängigenJuden'" nureine lokaleBe-
deutung, und es ist sehrzweifelhäftobsie sich jemalsüber die Stadt¬
mauernKrakaushinauswagenwerden. Was dî ftarteTüntfihre Fäh¬
rernämlichkennzeicjmet,istderMangelaneinerpolitischeriKonsequenz
undbreitenpolitischê Horizonten.,DieUnabhängigenverdammendie
Assimilationder Juden, stellen aber' kein national-jüdisches Pro¬
grammaufundbegnügensichmitkleinenunbedeutendenForderungen
für das galizische;Judentum. Sie-betrachten' sich.' nicht'als Polen
und gehörtentrotzdem dem.;Exekutivkomiteeeiner fein-polnischen
Partei an. Sie fordern dfe' rechtifcheAnerkennungder judischen
Sprache und hegen zugleich die Oberzeugung, daß die „volle
Gleichberechtigung"" die ; AssimÜation'; der' Juden auf das beste
fördern wird.. Sie hebenüberhaupt nur. solcheForderungenhervor,
welche die politischeAnerkennung, der jüdischen/Nationalitätnicht
voraussetzen, und "bekämpfen die national-jüdische Politik der
Ziönisten mit denselbenWaffen' und Mitteln.wie die Assimilatibns-
partei aus der „Jüdischen Laridesorganisation*'. Die fortwährende
Akzentuierung mancher populärer Forderungen .der jüdischen
Bevölkerungund die unermüdlicheAgitationsarbeitihres Führers
hat ihnen in Krakau eine' "ernste (politische; Stellung eingeräumt
Bei den Reichsratswahlenwollten' ihnen zwar' die Ziönisten das
jüdische Mandat strittig machen; der zionistische Kandidat erlitt
aber eine Niederlage.

Die Feindschaftgegenüberden Ziönisten trieb Dr. Groß und
seihe Partei auch anläßlichder letzten Kultusratswahlenzu einem
Kompromißmitdenjüdisch-polnischenKonservativenausdemKrakauer
Kahal. .Statt sich mit der zionistischenOppositionzu vereinigen,
welchederbisherigenMißwirtschaftderverschiedenenCliqueneinEnde
machen will, zogen es die „Unabhängigen" vor, sich mit ihren
heftigstenGegnernzu verbinden, nur um die Ziönistenzu isolieren.
Wie eine Seifenblaseverschwandalso ihr radikalerDemokratismus,
und wir brauchen wohl nicht lange zu warten, um ihre Auflösung
in einer polnischen Partei zu erleben.

Eine Enquete über die wirtschaftliche Lage der
galizischen Juden .

Es verlautet daß dergalizischeLandesausschußschonnächstens
eine Enquete veranstalten wird, die sich mit den Ursachen des
ungeheuren Elends der galizischen Juden befassen soll. Wie
bekannt hat im letzten Landtag Abg. Dr. Löwenstein die Veran¬
staltung"einer solchenEnquete beantragt, und der Landtaĝ welcher
damals vor neuen Wahlen stand, nahm einstimmigeine dies¬
bezüglicheResolution'an. Daß die ungemeintraurige ökonomische
Lage der jüdischenBevölkerungdem Staate undLande am Herzen
liegen soll, unterliegtkeinem Zweifel. Verliert doch die jüdische
Masse immer mehr ihre bisherigenErwerbsquellen, und von Tag
zu Tag wächst die Zahl derjenigen, welche auf die öffentliche
UnterstützungundAlmosenangewiesensind. DieökonomischeHebung
des Landes welche allmählich vor sich geht drängt die Juden
aus demHandel heraus, welcherbis nun die einzigeBeschäftigung
der jüdischenBevölkerungwar. DasLand besitztaber keine eigene
Industrie, und so sind dieJuden gezwungen, alljährlichin Tausenden
Galizienzu verlassenund nach Amerikazu emigrieren. Die über¬
bleibendendarben in den. ärgstenVerhältnissen, undganzejüdische
Städtchen leiden den schrecklichstenHunger..

Ob aber die Enquete, welcheder galizischeLandtageinberufen
soll, in dieser Hinsicht Wandel schaffen wird, soll noch dahin¬
gestellt bleiben. Dr. Löwensteinverspricht sich zwar von ihr viel
Ersprießliches; wir aber können unserenPessimismusnichtverheim¬
lichen. Hat doch der galizische Landtag schon einmal in den
90erJahren eine ähnliche Enquete veranstaltet, schöne und sogar
manchesachlichenBeschlüssewurdengefaßtundnichts ist bisheute
geschehen, um wenigstens einen Beschluß wirklich zu realisieren.
Auch darum wollen wir nichtan dieErfolgedieserEnqueteglauben,
weil wir ja doch den Landtag in:seiner alltäglichen Arbeit sehen
und konstatieren, daß er nicht nur Liebe und Mitleidden Juden
gegenüber nicht kennt sondern-daß er sogar, wo es nur möglich
ist, direkt"die jüdischenInteresse« schädigtundTausendeJuden um
ihr Brot bringt. . i

Auch die Zenfralregierungin Wien wurde auf die Judenfrage
in Galizienaufmerksamgemacht Der „Jüdische Klub" hat seiner¬
zeit dem MinisterpräsidentenBeck die Lageder-jüdischenBevölke¬
rung geschildertund von ihm ein Versprechenerlangt, daß' er die
Frage,- die ihm bis nun ganz unbekannt war, studieren wird,
um dann eineAktion einzuleiten, welchediewirtschaftlicheHebung
der galizischenJuden bezwecken wird. Vielleichtsteht auch, die
bevorstehendeEinberufung der Enquete mit diesem Versprechen
des Ministerpräsidentenin Zusammenhang, welcher aus seiner
„passiven Neutralität" zu einer wohlwollendenSympathiefür die
Juden wieer sichdiesbezüglichausgedrückthat übergehenwill. —
- - Immerhinwäre es schon jetzt,angezeigt daß die Leitung der
zionistischenPartei für dieseEnquete entsprechendeVorbereitungen
treffen soll. Wahrscheinlichwerden nämlich auch Repräsentanten
unserer Partei zu dieser Enquete eingeladenwerden, und es wäre
unbedingtnötig, daß unsereExpertenmit einemfertigenstatistischen
Materialund konkretenAnträgenkommensollen.

Entführung eines jüdischen Mädchens
. In.Galizienstehen noch immer.EntführungenjüdischerMädchen

in christlicheKlösterauf der Tagesordnung. Sie haben sogar bei
uns schon aufgehört eineSensationzu sein, 'da sie zumalltäglichen
jüdischen Leben im Lande gehören. Die eifrigen Nonnen und
unermüdlichen„Seelenretter" vollführen ihre „christliche" Arbeit
immer rücksichtsloser, da diet Regierung•ihnen in der Regel

. Schutz gewährt. Konnte doch' schon vor einigen Jähren ein
•österreichsicherMinister Pietak dem verzweifelten Vater eines
entführten Kindes antworten;. „Vor der Tür des Klosters
hört ' die Macht des Staates auf." Insbesondere aber jetzt wo
Gessmannund Lueger in Österreichherrschen, können wir sicher¬
lichnichtvon der Regierungmehr Gerechtigkeitauchfür die Juden
verlangen. — Da haben wir also einen neuen Fall zu verzeichnen.

Die minderjährigeAnna Drachler wurde vor sechs Wochen
in ein christlichesKlosternach Krakau entführt Nur durch einen
Zufall erfuhr der Vater, wo sich seine Tochter jetzt aufhält. Die



Nonnen erlaubten aber der Mutter unbedingtnicht den Zutritt zum
Kinde, und erst die Ipterventioneines Rechtsanwaltesbewirkte es,
daß man der Mutter gestattete, mit ihrer Tochter zu sprechen. Die
Unterredung konnte aber nur in Anwesenheitvon zwei Nonnen
stattfinden, welchedas Kindhüteten, und beideParteienverständigten
sichgetrenntdurch eine breite Barriere. Auch ein Polizeikommissar
mußte anwesend sein, der dem Kindeverboten hat mit der Mutter
jüdisch zu sprechen. Selbstverständlicherklärte die Tochter, daßsie nach Hause nicht zurückkehrenwill, weil — wie es schon ein
anderer Fall mit einer gewissen Lea Gangler bewiesen hat —
die Nonnen einen Druck auf die jungen Mädchen ausüben und
ihnen sogar suggerieren, daß man nach Hause nicht zurück-' kehren darf.

Die Israelitische Union in Wien will die "Angelegenheit imParlamentbehandelnlassen; wirzweifelnaber, ob die österreichische
Regierungsich entschließenwird, jüdische Kindervor allzugroßerchristlicherLiebe zu schützen.

Wiener Brief
(Von unserem Korrespondenten)

Der innerösterreichische Distriktstag
Sonntag den 8. d. M. fand im ehemaligenKongreßbureaudie

Fortsetzung des Distriktstages der innerösterreichischenZionisten
statt. Der einzige Punkt der Tagesordnung war die Wahl einesneuen Distriktskomitees. Nach einerkurzen Debatte, in deren Ver¬
lauf Herr Low an die zurückgetretenenDistriktskomiteemitglieder
eine warme Aufforderungrichtete, eine Wiederwahl anzunehmen,
wurde zur Wahl mittels Stimmzettel geschritten. In das neue
innerösterreichisch-zionistischeDistrikskomiteewurdengewählt: Herr
Max Markus zum Obmann, Dr. E. M. Zweig . Obm.-Stellvertreter,
fernerdie Herren: Ing. R. Stricker , HermannMüller , AntonLow ,Dr. L. Meisel , Dr. Bernhard , Dr. Löhner , Gold und Stockei .
Es gelangen nunmehr einige Resolutionenzur Verhandlung.Dr. Wald mann bedauert, daß in letzter Zeit mehrere Ge¬
sinnungsgenossenin Blättern das Wort ergriffen haben, die dem
Zionismus feindlich gegenüberstehen. Das Parteiorgan stehe für
jede gutmeinendeund ehrlicheKritik offen. SeineResolutionlautet:
„Der innerösterreichischeDistrikstag konstatiert, daß die „Neue
Nationalzeitung" in gar keiner Beziehung zur zionistischenPartei
steht." Es müssendie Gesinnungsgenossenin der Provinzerfahren,
daß das Landau-Blatt kein zionistischesOrgan ist.

Lubetzky und Stein sind gegen jede Aktion, die es den
gegnerischenZeitungenermöglichen, sich als unschuldig verfolgte;
aufzuspielen.

Winterstein beantragte eine verschärfte Resolution: „Der
innerösterreichischeDistriktstag betrachtet die Wirksamkeit der
„Österr. Wochenschrift" und der „NeuenNationalzeitung" als schäd¬
lich für die zionistischeOrganisationund erklärt es für unvereinbar
mit der Zugehörigkeitzu derselben, jene Blätter durch Mitarbeiter¬
schaft Nachrichtendienstoder sonst irgendwiezu fördern."

Die Resolutionwird angenommen .
Herr Litzmann bringt eine Resolution zur Hilsner -Affäreein, die lautet:
„Der Distriktstagder innerösterreichischenZionistenerklärt sich

entschieden gegen jede Aktion, welche die BegnadigungHilsners
anstrebt, und beharrt auf dem Verlangennach der Wiederaufnahme
des*Prozesses." In der Begründungmeint der Redner, man müsse
Recht verlangen, nicht Gnade. In der ltbhaften Diskussionwendet
sich Herr Bondy gegen die Resolution. Die Wiederaufnahme
des Gerichtsverfahrenssei bei den gegebenen parlamentarischen
Verhältnissen nicht so sicher wie die Begnadigung. Man dürfe
sich nicht gegen eine Aktion wenden, die wir prinzipiell nicht
billigenkönnen, die aber dem armen Hilsner helfen will.

Fleischer : Die riesigeAgitationfür die Begnadigungspetition
ist nicht die Form, Gnadengesucheeinzureichen. Die Aktion sieht
reklamenhaft aus. Die Blätter, die die Begnadigungsparoleauf¬
gegriffenhaben, wollen die parlamentarischeAktion des JüdischenKlubsfür die Wiederaufnahmedes Prozesses durchkreuzen.

Groß warnt, in dieser heiklen Frage gegen den Strom zu
schwimmen; mansollesich zu den Rachmonesgefühlender jüdischen
Bevölkerungnicht in Widerspruchsetzen. Die Aktiongeht offiziell
von derMutteraus, manstehe lieberabseits, als durchGegenagitation
direkt zu provozieren.

Die Resolution Litzmann wird schließlich"angenommen ,
jedoch beschlossen, zur Versammlungmit der Tagesordnung„Die
Begnadigung Hilsners ", — die von Herrn Dr. Elbogen nach

dem Sophiensaalfür den 18. d. M. einberufenist, — keinenRednerzu entsenden.
Stockei tritt für Trennung des Schekels und der Parteisteuer

ein. DurchdieFusionierungdieserfürzweiverschiedeneInstitutionen
zu entrichtendenBeiträge hat die Schekeleinkassierungaufgehört,
eine Werbung und Agitationfür.das BaselerProgrammzu sein.

Thau bedauert, daß in Wien keine Schekeltage organisiertwerden. •
Die Resolutionen der Vereinigung Bar -Kochba , die vom

Distriktskomiteeeine energische Palästinaagitation und die
Begründungvon Share -Klubs verlangen, werdenangenommen .
Eine Resolution, die dieDezentralisierungdes ZionistischenZentral¬
vereins und die Restaurierung der Bezirksvereineverlangt wird
abgelehnt . -

Die Verbindung„Libanonia " verwahrt sich in einem an den
Distriktstag gerichtetenSchreiben gegen die vorigen Sonntag be¬
schlossene Erklärung, daß die „Libanonia" nicht der zionistischen
Parteiorganisation angehört. Antrag auf Ubergang zur Tages¬
ordnung wird angenommen.

Es wurden noch einige internePunkte besprochenund hierauf
der Distriktstaggeschlossen.

Der „Jüdische " Kolonisationsverein " in Wien .
DerVortrag Dr. Ruppins im „Jüdischen Kolonisationsverein"

über die wirtschaftlicheLage der Juden in Palästina lenkt wieder¬
um unsere Aufmerksamkeitauf -diese Organisation. Es ist keine
zionistische Körperschaft die, wenn auch von ausgezeichneten
Juden, aber Nichtzionistengeleitet wird. Es mußdaher um so mehr
dankbar und mit Nachdruckhervorgehobenwerden, daß der Verein• eminent zionistischeArbeit leistet Es ist .das höchste Lob, das

. wir ihm spenden können. Zunächst berührt wohltuend die Plan¬
mäßigkeit mit der der „Jüdische Kolonisationsverein" für die Ver¬
breitungvon Palästinakundesorgt VondemVereinwurdenProfessor
Warburg , Dr. Oppenheimer und nunmehr Dr. Ruppin zu
Vorträgenüber Palästina eingeladen. Es wird durch diese Veran¬
staltungen die Wahrheit von der BrauchbarkeitPalästinas für die
Kolonisationin Kreisegetragen, die uns sonst fern stehen und unr
zugänglichsind. DerVereinsteht nicht auf dem Boden des Baseler
Programms. Er ist aber keineswegs mit palästinensischenWohl¬
tätigkeitsvereinenzu verwechseln. Der Kolonisationsvereinlehnt
jede Philanthropieab. Er ist nicht für zionistischePolitik, aber auch
nicht für Almosenpolitik. Er will kolonisieren, hat aber nicht den
überflüssigenund schädlichenEhrgeiz, auf eigeneFaust vorzugehen.
Wie die Namen der von ihm eingeladenenReferentenzeigen, ist
der Kolonisationsvereinbereit, SiedelungsunternehmungendeszionistischenPalästinaressortszu unterstützenund zu fördern. Die
Leiter des Kolonisationsvereinserkennen, daß im großen Werkeder
Ablenkung des jüdischen Emigrationsstromesnach Palästina und.
seinenNachbarländerndieZusammenfassungallerwirkendenKräfte,
der Zusammenschlußaller tätigen OrganisationenVorbedingungist

DerVereinist bereitszu eineransehnlichenOrganisationempor¬
gewachsen und umfaßt eine ziemlich bedeutende-Anzahl von Mit¬
gliedern. Wennman ihre Listedurchblickt erstauntman, in welchen
scheinbar ganz assimilierten, das jüdischeVolkstum verpönenden
Kreisen der Gedanke einer jüdischen BesiedelungPalästinas durch
jüdischeMassen— denn das ist der Zweck des Vereins— werbend
wirken kann. Der ..Jüdische Kolonisationsverein" ist die Frucht
der sich allmählich bahnbrechendenErkenntnis, der sich große,
auch nichtzionistischeKörperschaften-nicht, verschließen könnten,
daß die Kolonisationdie einzigeFormist die die zerstörendwirken¬
den Kräfte der Emigration für eine höhere Entwicklung dienstbar
macht. Daß sich diese Männer intuitiv nach Palästina wenden,
zeugt für ihren vorausschauenden Blick. So wollen wir nun der
HoffnungAusdruckgeben, daß der „Jüdische Kolonisationsverein"
von Palästinakundezur Palästinaarbeitübergehenmöge.

Eine österreichische Orientexpedition
DerNaturwissenschaftlicheOrientverein(ObmannGrafBugnoy )

ensendet eine österreichische Orientexpedition nach Mesopo¬
tamien . So ergreiftder Gedankedes Baron Aehrenthal , — die
günstige Lage Österreichs„zwischen demHerzenEuropasund dem
neuer BlüteentgegengehendenOrient" für diewirtschaftlicheExpan¬sion des Reichesauszunützen, — immer weitere Kreise. Den um
die LieferungneuerAbsatzgebietebesorgten Industrielleneilten nun
die österreichischenwissenschaftlichenKorporationenzu Hilfe. Die
Österreicher glauben schon an die Zukunft des nahen Orients.
Vielleicht wird das auch die österreichischenJuden überzeugen:
Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, daß sich schließlichso ein
WienerQuai-Jud' imInteresse der österreichischenExportförderung;
für die BesiedelungPalästinas einsetzt . . .



Die zionistische Studentenschaft
Die Exekutive der jüdischen akademischenKorporationenist

wieder energischam. Werke. Der Kampfum die Anerkennung der
jüdischenNationalitätan den Hochschulensoll in ein entscheiden¬
des Stadium treten. Eine DeputationjüdischerStudenten urgiertenochmalsbei den Rektorender Technikund der Universitätum die
Erledigungder dringendenFrage- Die Rektorenversicherten' noch¬
mals ihre Sympathie für den Kampfder jüdischenStudentenschaft
um ihr Recht. In den Kreisen der zionistischen akademischen
Korporationenherrschteineder „direlrtenAktion" günstigeStimmung.
Der Demonstrationsrummel vor der Universität im vorigen
Jahre war ein ermunternderAnfang. Die Studentenschaft will
auf diesem Wege fortschreiten, der gangbarer sei als der der Ent¬
sendung von Deputationenund Einbringungvon parlamentarischen
Interpellationen.

Anläßlich des 60. Jahrestages der Märzrevolutionbegibt sich
die zionistischeStudentenschaftzum Grab der Märzgefallenen. Ein
Kranz mit der Inschrift„Den Vorkämpfernder Volksfreiheit— die
zionistischeStudentenschaft" wird niedergelegtund am Massengrab
sowie am Grabe Fischhoffssollen Ansprachengehalten werden.

Russischer Brief
(Von unseremKorrespondenten)

Zur Konferenz der „Echt -russischen Leute *
Die in den letzten Tagen stattgefundeneKonferenz der „Echt-

russischenLeute" in Petersburgendete mit dem vollstenSiege des
VäterchenDubrowin. Man verlangte von ihm keine Rechenschaft
über das viele von den Wohltäterndes VerbandesgespendeteGeld,
man wählte ihn sogar zum Hauptkommandantender ganzen Ver¬
bandsarmeeund zum Ehrenpräsidentenaller Abteilungen des Ver¬
bandes, zum Diktator, dem alle VerbändlerUntertansein müssen.

Es ist doch merkwürdig! Die ganze russische Presse,
sowohl die progressive wie auch die reaktionäre*.alle politischen
Parteien bis zu den äußerstenrechten allerNuancenzeigendieselbe
Geringschätzungim Verhältnisse zu dieser quanjS?atiy und quali¬
tativ minderwertigenClique. Und doch muß man zugeben, daß
dieseCliqueüberMittelverfügt, diees ihr.ermöglichen, ihre Integrität
zu bewahren und Elementezusammenzuhalten, die nichts weniger
als die Fähigkeiteiner Ideengemeinschaftbesitzenkönnen.

Wie bekannt betrachtet sich der'. „Verband des russischen
Volkes" als den einzigenund wirklichenRepräsentantendes „ganzen
russischenVolkes", wie er sich in einem der von der Konferenz
abgesandtenzahlreichenTelegramme stolz genannt hat. Daß.aber
seine Ideale keineWurzel in den breitenVolksmassengefaßthaben,

•zeigt sich deutlichm -dem Umstände, daß der Verband nur eine
winzigeZahl der Deputierten in der Duma besitzt. Vor der Er¬
öffnungder dritten Duma erklärte die „RusskojeZnamja", daß 180
DumädeputierteimSinne des Parteiprogrammsarbeiten werdenund
daß die Mehrheitdes Präsidiums aus Verbandsmitgliedernbesteht
In Wirklichkeitaber sind es kaum 10 Deputierte, die sich mit dem
Verbändesolidarisieren, und im Präsidium besitzt er gar keine
Anhänger. ,

Und doch besitzt der Verband eine gewisse Kraft . . .
Im Laufe einer ganzen Woche veröffentlichtedie Presse Be¬

richte aus der Konferenz, die"ein solches Chaos von verschiedenen
unreifenGedanken darstellen, daß sogar die mit dem Verbände
sympathisierendenZeitungen aus ihm nicht klug werden können.Und wahrlich ist es schwer, aus diesenunartikuliertenLauten einen
Sinn herauszubekommen. Die Auflösungder Duma und des*Kabi¬
netts Stölypin, die Ausrottungder „Fremdlinge", die Vertreibung
der Juden nach der Insel Sachalin etc., das sind die in den zahl¬
reichen Adressen an den Allerhöchsten Namen aufgestellten
Forderurigen. Wie es scheint kann ein Verhältnis zu solchen
Forderungenkein ernstes sein. Und doch besitzt der Verbandviele
Mittelund.große Kraft, die nicht unterschätztwerden sollten . . .

Aus dem jüdischen Parteileben
Die „Petersburger jüdische Volksgruppe" wurde legalisiert.

Nach den Statuten bezweckt diese Gesellschaft die Verbreitung
richtigerNachrichtenüber Juden und ihre nationalenInstitutionen,
die Ausarbeitung von Mitteln zur Besserung Ihrer ökonomischen
und rechtlichenLage, . wie auch die Hebung des Bildungsniveaus.
DieGesellschafthat das Recht, ihre Tätigkeitauf das ganze Gebietdes russischenReicheszu erstrecken. .

Hungersnot in den jüdischen Agrarkolonien
Aus den jüdischenAgrarkolonienin den GouvernementsEka-

terinoslaw und Cherson kommen alarmierendeNachrichten über
die dort herrschendeHungersnot. Besondersstark ist die Not in
den Koloniendes EkaterinoslawerGouvernements, wo sogar einige
Fälle des Hungertodesvorkamen. DieKolonistenwandten sich an
das Gouvernementskomiteemit der Bitte um Hilfe, wurden aber ab¬
gewiesen. — Aus Minskwird gemeldet, daß die Verwaltung der
örtlichenAgrarkolonie„Ica" beschlossenhat die Wirtschaft aufzu¬
lösen, da sie keine Einkünfte bringt. Die Zöglinge sind dadurch
genötigt zu emigrieren.

Aus der Duma
In der am 8. Februar stattgefundenenDumasitzung hat der

DeputierteSasonowitschwährend seiner Rede über die Ursachen
der Revolutionbemerkt, daß unter anderen ausländischenOrgani¬
sationen auch die „AllianceIsraeliteuniverselle" einegewisseRolle
in der russischenRevolution gespielt hat Der DeputierteNisselo-
witsch hatte in der Duma keine Möglichkeit diese Beschuldigung
zu widerlegenund schrieb eine Antwort in der „Rjetsch". Außer¬
dem erklärte er in seinem Briefe an die Redaktion des „Fraind",
daß ein jeder gegen Juden gerichteterAngriff mit der größten
Energie behandeltund widerlegtwerden wird.

Aus der Emigrationsbewegung
Das PetersburgerInformationsbureaufür jüdische Emigration

veröffentlichtinteressanteAngaben über die Geldsummen, welche
von den nach den-VereinigtenStaaten ausgewandertenJuden nach
Nordrußlandgesandt worden sind.

Im Laufe des Jahres 1907haben die Emigranten140Millionen
RubelnachEuropagesandtundvon diesen13MillionennachRußland.

VondieserSummegehörtdieMehrheitdenjüdischenEmigranten,
dieja bekanntlichdieinRußlandgebliebenenVerwandtenunterstützen.

Nach dem Städtchen Ilja (Gouv. Wilna) kehrten im August
und SeptembervergangenenJahres 19Familienaus Amerikazurück.
Dasselbemeldet man aus dem Städtchen Glebokie und anderen
Städtchendes Gouvernements. DielokaleGouvernementsverwaltung
bekam Noten von den russischenKonsulatenin Amerika, daß viele
jüdische Emigrantenaus dem WilnaerGouvernementgenötigt sind,
infolgevon Mangelan LebensunterhaltnachRußlandzurückzukehren.

Aus Petersburgwird mitgeteilt daß sich dort eine jüdische
Gruppeorganisierthat, welchebezwecktgroßeFabrikunternehmungen
zu organisieren, um der arbeitslosenjüdischenMasse des jüdischen
Ansiedelungsrayonsein neues Arbeitsgebietzu eröffnen.

Die Genossenschaftsbewegung und die Juden
Die Verbreitungvon Genossenschaftenist von großemSchaden

für die ökonomischeLage der Juden, deren Haupteinkunftsquelle
der Kleinhandelund die Heimarbeit waren. Gegenwärtig, wo in
jedemkleinenStädtchenKonsumgenossenschaftenorganisiertwerden,
geht der Kleinhandeleinem jähen Ende entgegen, und die Juden
sind genötigt, ihre Geschäftezu schließen. Auch die Heimarbeit
geht infolgeder schnellenEntwickelungderFabrikindustriezugrunde,
und die jüdischenMassen, die hauptsächlichvon Heimarbeitlebten,
verarmen immer mehr und mehr, da sie ja als Juden in diegroßen
Fabriken nicht aufgenommenwerden. Anfangssuchten die Juden
Rettungin derAuswanderung, aberjetzthört infolgederökonomischen
Krise in Amerikadie Emigrationauf undTausendevon arbeitslosen
Juden bleiben im Lande.

Aus meinem Notizbuch
Die Siddurim -Kampagne in der deutschen Presse .

Vor Monaten hat mich ein lieber Freund mit einem neuen Gebet¬
buche, Ritus Baden, bedacht Ich habe es schon zwanzigmal
gelesen und hatte auch die Absicht, darüber zu schreiben, nur
konnte ich es nicht über mich gewinnen, eine Rezension über ein
Gebetbuchzu schreiben. Es kam mir ebenso lächerlich vor, wie
ein Gebetbuchzu schreibenoder umzuarbeiten. Wenn in grauer
Vorzeit die „Männer der Großen Synode" mit Prophetenmundund
Sehersprachezum Volke redeten, und wenn diese Reden, durch
Jahrtausende geweiht, noch jetzt, als Gebete weinend schluchzen
oder jubelnd, schallenund wenn sie frommenGemütern den Weg
zum großen Wunderlandder Seligenweisen, so steckt Größedarin.
Aber wenn sich unsereiner jetzt daran macht, ein altes Gebet'
nach seinem Ermessen öder nach einer Geschmacksrichtung, die



augenblicklichin seinemKreise vorherrschendist, umzuwandeln, so
ist dies ein unintelligenter, breiter,und tölpelhafterSpießbürgersport

Einige jüdisch-deutscheZeitungenhaben uns trotzdem tüchtig,
„insGebet genommen" und kriegen den;Kram gar nicht mehrsatt.
Die einen Theologenverdammen, die anderen verteidigen.die vor¬
genommenen Textänderungen. Ich könnte vielleicht noch vom
Standpunkteder hebräischenSprache vieles einwepden, —aber das
würde zu weit führen.

Das Pikante an der Sache ist jetzt nach meinerMeinungnicht
die Diskussionin den jüdisch-deutschenZeitungen, dennschließlich
ist es ja eine „religiöseFrage". Das Pikante ist vielmehr das
Hinüberspielendieses Kampfes in die „allgemeinePresse" ! Der
Preßapparat, die Agenturen, die Ausschnitte, . die „freundlicheBe¬
achtung" der Rezensenten, dieFeuilletonsusw. sollen nun über den
alten Siddur den Stab brechen.

Das ist eine sehr praktischeEinrichtung. DieAbonnentendes
„BerlinerTageblattes" oder der „FrankfurterZeitung" werden je
ein von den Redaktionen dieser Zeitungen autorisiertes jüdisches
Gebetbuchbekommen. Der Text wird je nach der politischen
Richtungder betreffendenZeitungabgefaßtsein. Also: konservativ,
freisinnig, Block u. dgl. Man wird'' dannfragen: beten Sie „Frank¬
furter Zeitung" oder „Berliner Tageblatt" ? - Das ist mehr, als.
der Freytag'sche ^Schmock" vorausgesehenhat.

Die Hamanshorde . Ein Märztagan der Newa. Der Wind
stöhnt feucht und kalt und rauh. Welk und schmerzdurchbohrt,
schlaff und sehnenlosschauen angstverzerrte, enttäuschteGesichter
dem Jubel der Ruchlosigkeitzu. In dunklen Scharen drängen die
Echtrussenfinsteran. Die Fahne weht schwarz wie der Tod von
Würgerhänden. Man hört das dumpfeKnirschen des Beils. Die
wilden Hetzrufe gellen ins Ohr hinein. Sie klingen-wie Grablaut:

Deutschland
Nürnberg . In den letztenTagen hielt die hiesige zionistische

Ortsgruppe eine öffentlicheVersammlungab, in der Herr Rechts¬
anwalt Dr. J. Münz über „Wesen und Zukunft des Judentums"
sprach. DerVortragwar sehr gut besuchtund wurde mit. lebhaftem
Beifallaufgenommen.

Köln: Einen außergewöhnlichenErfolg, hatte die hiesige
zionistische Ortsgruppe mit dem Vortrage des Herrn Dr. Elias
Auerbach am verflossenen Sonntag. Ungefähr 500 Personen
waren zu dem Vortrage, der im großen Saale der Rheinlandloge
stattfand, erschienen und folgten mit lebhaftem Interesse den
interessantenAusführungendesRednersüber „dieTaufenund Misch¬ehen der deutschenJuden". -i

Am Montagabend sprach Herr Dr. Auerbach im Jüdischen
Turnvereinüber das Thema: „Warum turnen wfr m der jüdischen
Turnerschaft?" Das zahlreiche Publikum nahm den Vortrag sehr
beifällig auf. Die anschließende Diskussion zog sich bis nach
Mitternachthin. MehrereNeuanmeldungenfanden statt.

Duisburg : Am 11. Märzsprach Dr. Elias Auerbach , Berlin»
in der ZionistischenVereinigungüber die Zukunft des deutschen
Judentums. Der auf wissenschaftlicherGrundlagesich aufbauende,
durch glänzendeDarstellungskraftausgezeichneteVortrag gehörte
zum Besten, was uns jemals hier geboten wurde. Wir sind fest
davon überzeugt, daß dieser Abend unsere Arbeiten nachhaltig
fördern wird.

Ratibor : Am letzten Mittwochsprach in unserer Ortsgruppe
Gg. Arnold Wiener -Kattowitz über die „Entwicklung des
Zionismus", die er bis zur jüngsten Gegenwart darstellte. Die
gehaltvollenund lehrreichenAusführungendes Referenten, der den
Zionisten eine lebhaftePropaganda in allen jüdischenKreisen zur
werktätigenUnterstützungunserer gesamten Palästinabestrebüngen
dringendans Herz legte, ernteten reichen Beifall.

^Nieder mit..den Schwachen..und Schwerbeladenen! Heraus mit
den Unechten! Unser ist das Land! ,' Unser Panierist die Knute!"
Unddas Feuer (der.Begeisterung) lodert in hellen Flammen.

Noch vor zwei Jahren glaubten wir, so etwas sei undenkbar.
-Glutead flammtedie Freiheitslieberingsumher. Im Schatten der
-Nacht regte sich ein abgelebtes Element. Man nannte es : das
schwarze Hundert. Als ich das Wort fallenließ: das sind keine
Hundert, das sind Hunderttausende, — starrte man mich verblüfft
und zornig an. Man fühlte sich demPessimistengegenüberso er¬
haben, ironisch überlegen.

ArmseligeTräume, die wie Schaum, von scharfem. Wind- zer¬
fetzt, von dannen fliegen, zerrissene Fahnen, erfolglose Kämpfe
— und der Geißelhiebdes groben Spottes, der kalte Hohn!

Em Märztagan der Newa. Frost schüttelt die Glieder, und
jeder Lebenslaüt.klingt wie ein Todesgruß. Wo nimmt man die
Kraft, dieses Elendzu tragen? Geduld! Geduld! Wo nimmtman
die Geduld? •

Gut für Ansichtspostkarten . Das idyllischeBild schwebt
mirfortwährendvor : Das 1^ jährige jüdischeKind, das aus Moskau
„ausgewiesen" wordenist. In der Wiege— undaufdemGesichtchen
liegt der AbglanzeinesEngels. Eine •Schergenhandpackt es rauh
und hart, um es nach dem „Ansiedelurigsrayon" abzuschieben.

In einemschönenFeuilleton(im„Haint") hat DavidFrischmann
ein Pendant zu diesem Säuglinggezeichnet: Aus Kiew wurde ein
90jährigerJude ausgewiesen. Ist das nicht die idealste Gleich¬
berechtigung, ohne Unterschieddes Alters?

Ein begnadetes Ansichtspostkarten-Malergeniebefragte mich
unlängst, ob ich nicht neue jüdische Motive empfehlenkönnte?
Hier ist eins. N. S.

The Jewish Colonial Trust
Geschäftsbericht des Jewish Colonial Trust Ltd .

pro 1907
Das Geschäftsjahr1907 zeigt einen gesunden Fort¬

schritt in der Entwicklung unserer Bank . Der Brutto¬
gewinn beträgt £ 17350 .— (gegen £ 15400 .—;in 1906).
Diese Vergrößerung des Gewinnes ist nur zum kleineren
Teil durch den höhen Zinsfuß des Jahres 1907 ! zu
erklären , vielmehr,haben die Ausdehnung der. Geschäfte
in allgemeinen und insbesondere die der Provisions¬
geschäfte wesentlich dazu beigetragen . Spesen und. Un¬
kosten betragen £ 8820 .— (gegen £ 8070 .— in 1906),
darunter - £ 653 .̂ — Kosten in Verbindung mit der
Abänderung der 'Statuten . Das Aktienkapital hat sich
durch ' Neuverkauf und Restzahlungen um £ 1323>—
vermehrt und beträgt per 31. Dezember 1907 £ 254200 .-̂

Wenn trotz des Bruttoüberschusse ? der Netto¬
gewinn ein kleinerer ist als in 1906 , so hängt das mit
Abschreibungenzusammen , die wir in 1907 zu machen
hatten , die aber unsere geschäftliche Tätigkeit selbst
gar nicht oder nur indirekt betreffen . So haben wir auf
unseren/ Besitz an Consols £ 689 .— abschreiben
müssen , — sie stehen jetzt zu Buch mit 83 —, auf
Anteilscheine der Palästina Handelsgesellschaft , Hamburg
.£ .933 .— sie stehen jetzt zu Buch mit 15ö/0— und
endlich haben wir von dem El Arish Account wieder
£ 500.— abgesetzt . In unserem regelmäßigen Geschäfte

AUS DER BEWEGUNG
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dagegen sind wir glücklicherweise von Verlusten fast
ganz verschont geblieben . '
Der Gewinn der Zentrale beträgt danach £ 6510 .14.1
Der Verlust der Filiale Whitechapel . . „ 265 .17.9
Nettogewinn ' pro 1907 , . . . . . ., £ 6244 .16.4

steuerfrei
, Den größten Teil unserer " Mittel haben wir im

Jahre 1907 unserem Tochter -Institut , der Anglo -Palestine
Comp . Ld., zugewendet . Unsern Besitz an Shares dieser
Company haben wir um £ 30000 auf .£ 68829 .—
erhöht , und der Kontokorrent -Kredit , den wir ihr ein¬
geräumt haben , betrug von £ 45000 . —̂ bis zeitweise
£ 90000 .— Die Geschäfte der Ä. P . C. zeigen auch
in 1907 einen erfreulichen Aufschwung und lassen die
Verteilung einer Dividende erwarten , die aber erst
unserem Abschluß von 1908 zugute kommen wird .

Die Filiale Whitechapel schließt 1907 zwar auch
noch mit Verlust ab (£ 263.— gegen £ 383 .—
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in 1906), doch zeigt sich bei ihr ein kleiner Aufschwung
der Geschäfte , so daß wir mit der Zeit vielleicht auch
dort mit bescheidenem Nutzen arbeiten werden .

Nach wie vor ist unser Augenmerk ganz besonders
darauf gerichtet , unsere Gelder nur in ruhigen und
sicheren Geschäften anzulegen und unser Institut auf
einer gesunden Basis zu erhalten .

Der Nettogewinn von . . . £ 6244 . 16.4
-H Gewinnvortrag ex 1906 - . „ 232 . 10.1

£ 6477 . 6.5

erlaubt die Verteilung , einer Dividende von 6d. pro
£ 1.—. Das Direktorium hat beschlossen , der
Generalversammlung , welche , zur Zeit der Jahres¬
konferenz , voraussichtlich im August a. c , stattfinden
wird , die Erklärung einer solchen Dividende vorzu¬
schlagen . Das Direktorium

(gez .) Dr, N. Katzenelsohn
London , März 1908. Präsident

The Jewish Colonial Trust (Jüdische Kolonialbank ) Ltd .
Dt . _ BILANZ - KONTO per 31. Dezember 1907 Cr ,

PASSIVA
AutorisiertesKapital: £ s. d.

100 Gründeraktienä £ 1.— 100.—.—.
1999900 Stammaktien ä £ 1.— 1.999.900.—.—.

2.000.000.-
•GezeichnetesKapital:

100 Gründeraktienä £ \ —
.254100 Stammaktien ä £ 1.—

Reserve-Fonds:
I. AllgemeinerReserve-Fonds . .

IT. Für Inhaber von verfaHener¬
klärten Aktien . . . - . .

HL Für nicht behobeneAktien .■• .
IV. Für zweifelhafteDebitoren .
Tratten-Konto . . . . . .
TäglicheLombard-Vorschüsse . . .
RediskontierteWechsel
Akzeptefür Rechnungvon Kunden.
Kreditoren:
' Korrespondehten-Nostro . .

Korrespondenten-Loro .. . '..- . .
Scheck-Konti . . . . . . . . .
Depositen.. . . . . . . . . . .

•Diverse. . . . . . . . : . . -
•.Nationalgeschenk:für dieKinder

des„Dr. Herzl*)
JüdischerNationalfonds, Ltd.**) .

. Herzl-Wald . . .
: Ölbaum-Spende . . . . . . . .

- : Anglo-PalestineCompany, :Ltd.,
, l L̂ondon... . . . . . . . . .. .
v.Unterstützungs-Fonds . für die

' Opfer der Judenverfolgungen
in Rußland . . . . . . . . :

UilbehöbeneDividende1902/4: . v
UnbehobeneDividende1906. . .. .
Gewinn- tind Verlust-Konto."

Gewinrivortragex 1906. "-
3Vs> 'Dividendeauf 2S2777' -'.'Aktiensteuerfrei 8425.18.—;
Bonusan Angestellte 107. 5.—.

- 3.414. .7. 3.
. "598.12. 6.
. 654.15. 3:

331. 8. 4.
1.052.—. 6.
4.916. 5. 8.

17.667.16. 5.
17.719.16. 4.

. l : 8. "3.
10.889. 7. 8.
1.169.12.10.
1.097. 1.-61.:

254.200.—.—.

6.667.15.-
. 1.684.12. :
. 40.249.18.
. 8.994. 6. -
. 34.265.—.-

' ACTIVA - ' '£
Kassa: Bar und bei LloydsBank . .. . . . . . . . 7.530.
Depositenauf fixe Termine............ ... 2.647.
Wechsel- und Devisen-Konto . . . . .. . . . . - . 50.789.
Lombard-Vorschüsse. . . . . . .. . - - • - • 24.754.-
Mobiliar, abzüglichAbschreibung ...... - • - 653-
Debitoren:

Korrespondenten-Nostro
Korrespondenten-Loro -
Diverse . . . . . . .
Anglo-PalestineCo., Ltd.,. Jaffa 84.490.15. 6. • 213.189.1

DebitorengegenAkzepte. '.'......... . . . 34.265.-
Effekten-Konto":

£ 27.5502V«°/o-Gonsolsä 83V2
£ 68.829Anglo-Palestine Co.,

Ltd. Aktien.......
Ro. 600RussischeStaatspapiere
Jt 20.000Deutsch-Levantinische

Baurhwoll-Gesellschaft-Anteil-

■33.919.12. 1.
74.600. 2. 1.
20179. 8.—.

s. d.
10. 1.
. 1.11.

9- 5.
—. 2.
8. 4.

Jt 22̂ 00 PalästänâHandels-
gesellschaftAktien ä 15°/o

Ji 5000 50°/o Anzahlung auf
Jt 10.000 Palästina-Industrie-
Syndikat-Anteilscheine

Effekten̂Kpnto bei Filiale: '
Russische, französischea. andere

93.362.17. 3.

Erste Kosten der Filiale:
DritteRatevon20°«>abgeschrieben

•Erste KostenFilialeKonstantinopel.
63.016:19. 2.

. 5.87&. S;—.

. ,6.780.17.: 1.

232.10. I.
. 6.244.16. 4.

£ 428.214.19. 9.
... Gewinn pro l907 . . . . _ _

, *) RestinEffekten. . £ .428.214.19. 9.
**>Restin EffektenundLandbesitz. : ■

Gemäß den Vorschriftender ;Cprnpänies*-Act, 1900 bescheinigenwir, daß alle von uns als AuditorsverlangtenAufschlüsse
uns gegebenWördensind: DasNachfolgendeist ein Auszugaus unseremBericht an die Aktionärevom heutigen Tage:

„Wir sind der Ansicht, daß die Bilanz per 31i Dez. 1907 ordnungsmäßiggezogen ist, so daß'sie ein wahres und korrektes
Bild,von :dem,Stand der Geschäftedes Trust nach Ausweis, der Büchergibt."

, . . . . . , - (Gez.)?Jackson, Pixley, Browning, Husey & Co.,
.' 58 ColemanStreet, London, E. C , 21. Februar 1908. ~ vereidigteBücherrevisoren; Auditors.



: die3| ke LT =

Dt . GEWINN - UND VERLUST -KONTO per 31. Dezember 1907

No. n
Cr.

AUSGABEN
An Abschreibungauf Effekten:

21/a°'o auf £ 27.550 Consols(86 zu
83V*) ............... 688.15.-85°,,, auf^ 22.500Palästina-Handels¬
gesellschaftAnteilscheine ...... 932.18.Diverse .............. 13.10.

EINNAHMEN
. Per Gewinn aus Bankgeschäften:

Aus Diskonten........ . 3.803. 4. I.

1.635. 3. 8.Ein Sechstel vom El Arish-Konto
abgeschrieben , .......... 500.—.—.DiverseDubiose.......... 98.19. 5. 2.234. 3. 1.
Saläre ......... • .......... 4.616.
Miete, Heizungund Beleuchtung . . . - . ■ - 1.212.Schreibmaterialien....... - ......... 243.
Porto und Telegramm-Spesen ........... 153.Bureau-Spesen ................ 276.

16.—.
19. 8.
5.—.

16. 3.
Wechsel- und Scheckbücher-Stempel.
Spesen für Aktienverkäufe....... - . - Ii .Annoncen .................. 36.
DiverseVersicherungen ........... 79.
AußerordentlicheSpesen (darunter
£ 653.— Kosten in Verbindungmit
Abänderungder Statuten) ........... 1.222.:
Gehälter und Spesen an Agentenauswärts ........ • . . . _ • ■• - . . 212.
Advokaten- und Revisionsgebühren...... 186.Einkommensteuer ............... 364.
Spenden und Almosen............. 14. -i
Mobiliar-Abnutzung ...... - ....... 75.Dritte 20°,o der ersten Kosten der
Filialeabgeschrieben. . ...... '. ..... 60.-
Saldo: Gewinn pro 1<907 ............ 6.244.1

—.11.
18. 1.
19. 6.

13. 5.
3. 6.

£ 17.357.10. 3.

„ Zinsen und Dividenden.
„ Provisionen......

Gewinn aus Verkauf von fremden
Staaispapieren......... . .
Kursgewinn .........
Transfer-Gebühren . . . . . . . .
Effektenversicherung. . : .....

; auf früher abgeschriebene

. 10.537.10.11.
- 2.054.12. 7.

mld

England
London : Die Association of East London Zionists, die Ver¬

einigung der verschiedenen zionistischen Vereine des LondonerEastends, entfaltet eine bemerkenswerteTätigkeit Bis jetzt hat derVerband £ 20 für Parteisteuer an die EnglishZionist Federationabgeführt und setzt seine Arbeit ununterbrochen energisch fort.Für Kiriath Sefer hat der Verband £ 5 gesammelt und HerrnBeikind bei dem zu seinen Ehren veranstaltetenAbschiedsbankettüberreicht.
Versammlungenfanden statt in Leeds, wo Herr M. Shire überdas Thema „Die jüdische Auswanderung" sprach, in Dublin, woH. A. Drennon im zionistischenJugendverein einen sehr beifälligaufgenommenenVortrag hielt und in Newport, wo HerrSalkind infesselnder Weise über „Praktische Arbeit in Palästina und das

Wachstum der Industrie im HeiligenLände" sprach.
Amerika

Der Order Knights of Zion versendet soeben seinen Jahres¬
bericht, der der letzten Jahresversammlungin Chicago erstattetwurde. Danach zeigt diese Organisation einen bemerkenswerten
Aufschwung. Sie umfaßt jetzt 23 Ortsvereinegegen 15 im Vorjahre,mit insgesamt1500(gegen 900) Mitgliedern. DenSchekelbezahlten,infolgeungenügenderOrganisation, erst einDrittelder Mitglieder, sodaß insgesamtnur 168 DollarsSchekel eingingen. Im neuenJahresoll alle Energie aufgewendetwerden, um den Mitgliederstandauf3000 zu erhöhen und zu erreichen, daß alle dieseauch den Schekel
zahlen. Auf diese Weise hofft man, eine selbständigeFederation
bilden zu können, die in harmonischerErgänzung der Arbeit derFederation of American Zionists hauptsächlich die zionistische
Propagandaim WestenAmerikasbetreibenwird, währenddie Arbeitder Federation sich bisher hauptsächlichauf den Osten Amerikas
beschränkt habe. Der Erlös aus Nationalfondsmarkenbetrug imBerichtsjahre667Dollars, 12Eintragungenins GoldeneBuchwurdenbewirkt, 49 Bankaktienwurden abgesetzt.

Die Jahresversammlung nahm eine Resolution an, die die
Unterwerfungunter die BeschlüssedesAchtenKongressesausdrückt,und setzte des weiternPurimals"Schekeltagefest ZumGroßmeisterdes Ordens wurde Leon Zolotkoff -Chicagogewählt.

Einer der rührigstenund best organisiertenzionistischenVereineAmerikas ist der Zionist Council in St. Louis. DieserVerein hat

im Jahre 1907 über 10600 <M für zionistischeZwecke gesammeltdie sich wie folgt verteilen:
, AllgemeineNationalfondsspenden. JC 2 800.—

Nationalfondsmarken. . . . . . . . 170.—
Ölbaumspenden......... „ 450,—
Aktiendes J. C. T. ........ I 600.—
Schekel............. „ 1550.—
Parteifonds ........... „ 3 200.—
Bezalel............ . . „ : 200.—
Palestine ImprovementAssociation „ 200.—
Palästina-Industriesyndikat . . . . „ 500.—Für den Bezalelalleinsind in den beidenJahren 1906und 1907

von dem Verein in St. Louis über 1300 Jt gesammelt worden;wie denn auchSt. Louisbisher—leider—die einzigeStadtAmerikasist, wo man eine organisierteSammlung für den Parteifondsvor¬genommenhat.
Österreich

Storozynetz : Am 7. ds. Mts. (4. Veadar) veranstaltetê derhiesige „Ruth-Verein" eine „Esther-Feier". Nach der Begrüßungs¬ansprache der Frau Präsidentin hielt Herr stud. iur. Leon Welt
(„Emunah") die Fest- und Tendenzrede. Hierauf trug Herr DavidTaubes („Emunah") über „Die Strömungender jüdischenLiteratur"vor. Nach dem offiziellenTeile fand ein Tanzkränzchenstatt

Mähr.-Schonberg .: DiesenSamstag hielt Se. Ehrwürden HerrRabbinerDr. G. Rosenmann eine Predigt worin er in zündenden
Worten die BedeutungdesSchekels in alter und gegenwärtigerZeitbeleuchteteund die Zuhörerzur Zahlung des Schekel aufforderte.Die Schekelsammlungwurde bereits begonnen.

Der Verein jüdischerMädchen „Mirjam" in Wien veranstaltet
am Sonntagden 15. März, nachmittags4 Uhr, im KongreßbureauIX.,Türkenstraße9, einen Vortrag. Referent: Herr MoritzEhrlich. —Thema: „MegillathEsther."

Gäste, Damen und Herren, sind herzlichwillkommen.
Zur Nachahmung empfohlen !

DerJüdischeVolksverein„Zion", Teplitz-Schönau, hat.beiseinenMitgliederndie Couponsder J. C. T. Aktien gesammelt und diese,insgesamt 91 CouponsimWertevon ^ 58.85 für den Parteifondsbestimmt. .
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ooooooooo NACHRICHTEN
Palästina
(Originalbericht)

Jerusalem : Vor kurzem hat sich hier eine neue Gesellschaft
gegründet die. ,die Hebung der' gewerblichenund industriellenLagePalästinaszum Zweck hat.

Bisherhat die neueGesellschaft, die sich „BneiJehuda" nennt,
.natürlichnoch nicht viel unternehmen.können. Sie hat eine kleine
Webereieingerichtet, die bereits ejne kleine Anzahl von Arbeitern
beschäftigt, und will demnächst an die Errichtung einer Woll¬
spinnereischreiten. Insofernunterscheidetsich diese neue Korpo¬
rationnichtzu sehr vonanderenbereitsbestehendenUnternehmungen
ähnlicherArt. Indessenhat sich die Gesellschaft' ein Ziel gesteckt,
das originellerNatur ist undgeeignetsein dürfte, in die bestehenden
VerhältnisseWandel zu bringen.

Von dem Gedankenausgehend, daß rituellenGegenständen, die
im heiligenLande angefertigtwerden, seitensderGlaubensgenossen
in der ganzen Welt ein besondererWert begemessen wird, plant
die Gesellschaft, die Herstellungvon Ritual-Artikeln in die Hand
zu nehmen. Sie meint, daß es leichtmöglichsein müßte, dieJuden
in der ganzen Welt zu veranlassen, ihren Bedarf an Gegenständendes rituellenGebrauchsaus Palästina zu decken. Wenn dies er¬
reicht würde, wäre es möglich, eine Industrie in Palästina zu

. schaffen, die einmalTausende, von Händen beschäftigenkönnteund
anderseits auch geeignet wäre, gerade dem palästinensischen
Menschenmaterial-gewinnbringendeBeschäftigungzu geben, das
sich bisher zum großen Teil von Almosenernährte.

Die Gesellschaftbeabsichtigtalso unter dem Namen „Kodesch
Mikodesch" (Heiligesvom Heiligen) eine. Abteilung zu errichten,
deren Aufgabe es ist, alle Ritual-Artikel: Sifre Toras, Teffilim,
Mesusoth, Gebetbücher, Megiloth, Leuchterusw. usw., herzustellen.
Die hierdurchbewirkte Zentralisation, ist auch aufs beste geeignet,
dem Schnorrer-Unwesen, das heute gerade mit derartigenArtikeln
getriebenwird, Einhalt zu 'tun.

Ein ausführlicher Katalog der von der Gesellschaftver¬
fertigten Gegenstände wird auf Verlangen von der Gesellschaft
BneiJehuda, Jerusalem (TelegrammadresseGepen)-zugestellt.

Vom hebräischen Gymnasium in Jaffa
MitRücksichtauf mehrfachverbreitetefalscheGerüchteüber die

Tätigkeitdes HebräischenGymnasiumshat die Palästinakommission,
. bei' ihren Leitern angefragtund folgendeAntwort erhalten, die sie

uns zur Verfügungstellt:HochverehrterHerr Professor!
' In BeantwortungIhres wertenSchreibensvom 10.12. dankenwir

Ihnenbestensfür IhrefreundlicheGesinnungundIhreBereitwilligkeit,
in Westeuropa für das HebräischeGymnasiumwirken zu wollen.
Die Gerüchte bezüglichirreligiöserTendenzenunserer Lehrer sind
selbstredendaus der Luft, gegriffen, und IhreVoraussetzung, daß im
Gymnasium nichts geschieht, was die religiösen Gefühle der
palästinischenJudenheit verletzenkönnte, trifft in allen.Beziehungen
zu. Tatsächlichbefindenwir uns im bestenKontaktmitder hiesigen
Judenheit. Bis zur Stunde haben wir nicht den geringstenAnlaß,
über irgendeineGegnerschaftoder auch nur über eine Abneigung
seitensder palästinischen.Juden zu klagen. — Wir können das eben
Gesagtedurch eine Reihe von Tatsachen bekräftigen, aus der wir
hier nur einige herausgreifen:

1. Zunächstbeweist diestets zunehmendeSchülerzahl, daß wir
die Sympathie der Bevölkerungbesitzen. Bekanntlichwurde, das
Gymnasiummit 14Schülerneröffnet. Jetzt zähltes bereits90Schüler.
Ja, eben in der laufendenWoche hatten wir Gelegenheit, einen

- rührendenFall von Anhänglichkeitan unsereInstitutionzu bemerken.
Da hat nämlichein hiesigerEinwohner, dessendrei Kinderdas Gym¬
nasium besuchen, einen südafrikanischen Verwandtenveranlaßt,
seinebeidenKnabennach Jaffazu schicken, damitsie das Hebräische
Gymnasium besuchen' sollen. Wie groß muß die Liebe und das
Vertrauenzu unsererAnstaltsein, wenn man Kindereiner englischen
Schuleentziehtund nichtscheut sie auf eine so weiteReise zwecks
Besuchs einer Schule zu schicken? Nicht minder interessant Ist
vielleicht folgender Fall: Ein wohlhabender, orthodoxerJude in
Lodz hat testamentarisch angeordnet, daß sein Sohn das Jaffaer
HebräischeGymnasiumbesuchensoll- Der Wunsch ward befolgt
und die orthodoxenVerwandten, die den Knaben hierher begleitet
und sich hierselbst umgesehenhaben, sind für dessen Aufnahme
in unserer Schule äußerst dankbar. Auch sonst befindensich unter
unsem Schülern Söhne orthodoxerRabbiner, Chachamsusw.

In diesemZusammenhangist auch daran zu erinnern, daß das
Gymnasiumdie einzige jüdischeSchule in Palästinaist, die schon'
jetzt zirka 1000Ö Francs jährlich an Schulgeldeinnimmt, — ein
Umstand, der umso bedeutsamerist, als man hier dieBevölkerung
systematischdarangewöhnt hat für Unterrichtnichts odernur recht
winzigeSummenzu zahlen. Würdenwir das Schulgeldwesentlich
reduzieren, dann wären unsere Lokalitätengar nicht in der Lage,den starken Zustrom der Schüler zu fassen. —

2. Ein Beweis, daß unsereLehrer bei der hiesigenBevölkerung
gut angeschriebensind, ist auch in der Tatsache zu erblicken, daß
fast alle unsere Lehrer stets gebeten werden, am Sabbath in den
Synagogen, namentlichbei den an überlieferterSitte treu hängenden
Sefardim, vor einem andächtiglauschendenPublikumzu sprechen.
Es ist klar, daß es nie undnimmerder Fall wäre, wenn dieLehrer
irgendwelcheirreligiösenTendenzenverfolgten.

3. Es ist auch ferner von Bedeutung, daß in der konservativsten
allerKolonien, inPetach-Tikwah, andauernddas hartnäckigeBestreben
besteht, das Gymnasiumdorthin zu überführen. Auch das wäre
undenkbar, wenn unserGebarendieGefühlederhiesigenBevölkerung
verletzenund Zwiespalthervorrufensollte.

4. Endlich verdient auch hervorgehobenzu werden, daß das
Gymnasium glücklicherweisesogar von der Belegung mit dem
Gheremverschontgebliebenist, —und Ihnenist es ja wohl bekannt,
daß seit FranklsGründungder Lämmelschulebis auf die harmlösen
KindergärtenunsererTage keine moderneSchule demSchicksalder
Cherembelegungentgangenist

In der Tat, wir könnten mit bestem Gewissen einerseitsbe¬
haupten, daß uns irgendwelcheEinwirkungenauf religiösemGebiete
völlig fern liegen, und daß anderseits die hiesige Bevölkerunguns
äußerst sympathisch gegenübersteht. Unsere einzige, uns stets
gewärtigeAufgabebesteht darin, eineSchule zu schaffen, die neben
der Erteilung des üblichen modern-wissenschaftlichenGymnasial¬
unterrichts, ihre Zöglinge im national-jüdischenGeiste zu stolzen,
charakterfestenund jüdischenJuden erziehensoll. So einfachund
selbstverständlichdieses positivnationaleProgramm auch klingen
mag, so bietet doch seine Verwirklichunggenug Schwierigkeiten,
und es ist die ganze freudigeHingabe unserer Lehrer erforderlich,
umnur einigermaßender zugewiesenenAufgabegerechtzu werden.
Für irreligiöseTendenzen haben unsere Lehrer weder Zeit noch
Neigungund Interesse.

• UnseresErachtensentstammenalledieseGerüchteeinereinzigen
gerade nicht lauteren Quelle, die wir hier nicht nennen wollen.
Es mag zutreffen̂daß auch gewisseChalukakreiseunsererSchule—
aus politisch-wirtschaftlichenMotiven — nicht günstig gesonnen
sind. Es sind dies dieselbenElemente, die beispielsweisein jeder
gewöhnlichenMakkabäerfeieretwas Irreligiöseserblicken. Diesen
Leuten aber werden wir nie gerecht werden können.

Wir hoffen, hochverehrterHerrProfessor, daß diese kurzenAn¬
gaben Ihnen den richtigenTatbestanderläutern werden, und danken
Ihnen nochmalsfür Ihre gütige Mitwirkung.

In vorzüglicherHochachtung.Die Direktion:
gez. Dr. Ch. Bogratschoff, Dr. L. Metman, M. Scheinkin

Rumänien
(Originalbericht)

Die Bilanz -der liberalen Regierung
In diesen Tagen wird es ein Jahr, daß die liberalePartei in

Rumänienans Rudergekommenist, damalsnachden Bauernunruhen,
unter denen dieJuden so sehr zu leiden hatten. Es verlohntsich,
einmal eine Bilanz z.u ziehen, inwieweit die „liberale" Regierung
den Juden gegenüber ihre Liberalitätbewiesenhat.

Das erste Heilmittel, zu <3emdie neue,Regierunggriff, umdem
durch die maßloseUnterdrückungder Größgrundbesitzerzur Ver¬
zweiflung getriebenen- Bauernstand aufzuhelfen, war die Aus¬
treibung der Juden aus den Dörfern . Zwar hatten dieJuden
mit den Ursachen der Revoltennichts zu tun, lebten zum großen
Teile seit Jahrzehntenin harmonischerEintrachtinmittender Land¬
bevölkerung, zwar petitioniertenin vielen Fällen die Bauern selbst
um Aufhebungder Ausweisungsverfügung, ja in einem Dorfe der
Moldowa kam es direkt zu einer Revolte der Bauern, die unter
keinenUmständenzugebenwollten, daß man den jüdischenKrämer
des Dorfes hinauswiese, aber was verfing dies alles bei einer
„liberalen" Regierung? Und was geschah mit den unglücklichen-



Ausgewiesenen? Nur ein geringerrTeilkonnte nach Amerika und
Kanadaauswandern, der größteTeillungertund hungertheutenochin den Straßen der Städte, in tiefster Armut

Die Alkoholverstaatlichung war der zweite Streich. DasbetreffendeGesetz wird im Laufe dieser Woche vou den beiden
Kammern bestätigt werden. Einige Tausend jüdische Familien
werden dadurch brotlos gemacht da es bestimmt, daß der Schank¬
wirt und sogar die Bedienung(!) Rumänensein müssen. Wie groß
das Elend der so plötzlichexpropiiertenjüdischenSchankwirteund
des von ihnen abhänggen jüdischenPersonalssein wird, vermagman sich vielleichtauszumalen.

Der schikanösen Erschwerung der Prüfungen für dieLehrer , über die wir kurzlichberichtethaben und die es de facto
einemJuden unmöglichmachen wird, jemals die Lehrberechtigung
zu erlangen (man verlangt bekanntlich,' daß sich der Kandidat
einer Prüfung in seiner Mutterspracheunterziehenmuß, und be¬
hauptet daß der Jude keineMuttersprachehabe!),-reiht sich würdig
die geplante Rumänisierung der Lotteriekollekteure ' an,
die demnächst durchgeführt werden soll. Das Interessante dabei
ist, daß seinerzeit, als die Lotteriegeschaffenwurde, sich nirgends
ein Rumänefand, der es gewagt hätte, das Risikodes Amtes eines
Kollekteurs zu übernehmen. Jetzt wo die Lotterie gesichert ist,
wirft man nach bewährtem liberalem Muster die jüdischen
Lotteriekollekteurehinaus. „Nur Rumänen dürfen das Gewerbe
eines Kollekteursbetreiben." Und wiederum sind die Juden, die
75°'o der Lotteriekollekteureausmachen, auf die Straße gesetzt.

In der vorigenWocheerst erklärtederMinisterpräsidentSturdza,
daß in dieser Session der Kammer keinerleiNaturalisationsgesuch
von „Fremden" vorgelegt werden solle. Die vorzulegendenGe¬
suche betreffen ausschließlichRumänen aus Siebenbürgen, Maze¬donien usw.

Und dabei ist das Jahr nicht einmalzu Ende, und es ist sehr
wahrscheinlich, daß die Regierung in ihrem Tatendrang nach Re¬
formennoch eineMaßregelausheckenwird, die wiederumdie Judenzu bezahlenhaben. . .

Zionistisches
Am Sonntag tagte in Galatz der neugewählteVorstand der

rumänischenZionSstenfederationund konstituierte sich folgender¬maßen: M. HeinrichSchein, Präsident, Dr. Moscowitz-Braila' und
Dr. Helfant, Vizepräsidenten, Jean Silberstein, Kassierer, M. Schwarz¬feld, Revisor.

•Es wurde beschlossen, die Purimtage als Schekeltage einzu¬
setzen und einen Aufruf zur eifrigenSammlung für Schekel undParteifondszu erlassen.

Reges zionistischesLebenherrscht jetzt in denStädtenFoscani
und Jassy. In Foscani werden jeden Sonntag Vorträge gehalten.
In Jassy funktioniertdie Töynbeehallegleichfallssehr gut.

Folterungen marokkanischer Juden
In Böne (Algerien) trafen Ende Februar zwei Juden ein, die.

aus Mekineschin Marokko geflohenwaren und von entsetzlichen
Folterungenerzählten, die sich dort ereignethatten. Der eine von
ihnen, ein alter Mann, berichtete, daß er einesTages erfahrenhabe,
daß sein Neffe unter der Beschuldigungdes Verrats verhaftet
worden sei. Die Anklagewar gänzlichunbegründet, aber derartigeQuälereien bieten den So'daten sowohl wie den Aufständischen
willkommeneGelegenheit, ihr Mütchenzu kühlen. AlleBemühungen,
den unschuldigEingekerkertenzu befreien, warenvergebens. Nach
einer oberflächlichenUntersuchungwurde er zur „Salztortur" ver¬
urteilt. Der Unglücklichewurde also auf einen öffentlichenPlatz
gebracht, wo ihm der Henker tiefe Einschnitte in die Hand bei¬
brachte. Diesewurden mit Salz gefüllt.und sodann die Finger der
anderenHandmit den Nägelnin dieSchnitte hineingepreßt. Sodannwurden die beiden derart verbundenenHände in ein Säckchen aus
nassem Leder gepreßt, das rings um das Handgelenkfestgebunden,
wurde. Infolgedessenwurden die Fingernägelder einen Hand fest
in die Wunden der anderengedrückt. . Durch das Zusammenziehen-
beimTrocknendesnassenLederssowiedasWachsenderNägelgrubensich diese immertiefer in die entzündetenWunden ein und ver¬
ursachten wahnsinnigeSchmerzen. Um ihre Unmenschlichkeitvoll
zu machen, pflegtendie Barbarenden Unglücklichenmitbesonderer
Sorgfalt, damiter rechtlangeamLebenbliebe. In einemunbewachten
Momente zerschmetterte sich der Unglücklicheden Kopf an der
Wand seines Gefängnisses und machte so seinen entsetzlichenLeiden ein Ende.

Das Deutsche Bureau der Alliance Israelite Universelle
stellt uns nachstehendenBericht des AllianceschulleitersPisa zur
Verfügung:

Casablanca , 25. Februar 1908.
Ich habe die schmerzlicheAufgabe, von einem Unglück zu

melden, dessen OpferunsereGlaubensgenossenvon Mzabgeworden

sind. Am 17. d. Mts.-kamen die.Truppen des Generals d'Amade
bei ihrem Zug gegen•die Mdakras.am Fuß der Hügel nahe bei
Mzaban. Der Kaid der Kasbah, Ben-Ahmed, der volkreichsten
des Mzab, die die meistenIsraeliten in sich schließt, erklärte
den französischenBehördenseine Unterwerfung. Am Tage darauf
übten die anderen Bewohnerdes Mzab Vergeltung, indemsie jeneKasbah ausraubten, die heiden ;Jüdenviertel Stein für Stein zu¬
grunde richteten, eine große Anzahl von Israelitenumbrachtenund
die übrigen wie eineHerdeViehüber dieFelderwegführten. Diese
Nachrichtensind' mir amtlich bestätigt worden.

Nach.Auskünftenvon- Eingeborenenhaben die meistenisraeli¬tischen Einwohnerjener Kasbah, einige hundert an' der Zahl, sich
nach Casablancagewendet Eine' beträchtlicheZähl soll sich-auch
nach anderen'Kasbahsgeflüchtetnaben. Ichempfinggesternwieder
einen aus 50 Personen bestehenden Vortrupp, von deren Ent¬
blößungman sich eine Vorstellung machenkann, wenn man an
das Elend denkt, an das die Bevölkerunggewohnt ist, und an die
Drangsalierungen,,deren Gegenstandsie ganz besondersseiteinigerZeit bildet, sowie' an den langen Weg, der bis Casablancazurück¬
zulegen war. Ich habe für die Israelitenvon MzabdieselbenMaß¬
nahmen ergriffen wie für die Israelitenvon Settat: Unterkunftund
Unterhaltfür,einige Wochen, Kleidung. Arbeitsbesorgungfür die
Männer und allmähliche Verteilung der Familien. Ein drittes
Kontingentvon Flüchtlingenaus Settat das am T6. d. Mts- an¬
gekommenist brachte die Gesamtzifferauf 315. Wir haben sie
alle gekleidet ihnenObdachundNahrunggegeben. Vom21. d. Mts..
an Habenwir angefangen, sie in derStadt zu zerstreuen, umRaum
zu gewinnen für die Unglücklichen, die aus Mzab kommen-sollten.
Ein erster Versuch, den wir mit 10 Familienmachten, bewiesuns,
daß sie Arbeit und Wohnung finden konnten. Auf diese Weise
haben wir in 4 Tagen über 50 Familienuntergebracht Den Rest
von. etwa 40Familienwerden wir Im Laufe dieserWoche versorgthaben. Ungefähr10Greise, die zu keinerArbeitfähigsind, bleiben
in der Liste für wöchentlicheUnterstützungen, die von Gemeinde¬
wegen an die Armen verteilt werden. Für die Flüchtlinge von
Mzabhaben wir dieselbenMaßnahmengetroffen.

Arbeitslosigkeit in New York
Unter dem Einfluß der fortdauerndenGeschäftskrisein New

Yorknimmt dieArbeitslosigkeiteinen irrimerbedenklicherenUmfangan. Und es ist klar, daß sich unter den am härtesten Betroffenen
die jüdischeArbeiterbevölkerungdes Eastends befindet. DiejenigenIndustrien, die am meisten unter der Krise leiden, sind
die auf Heimarbeitberuhenden, z. B. die Zigarrenfabrikationund
das Schneidergewerbe, d. h. Berufe, die zum größten Teil in
jüdischenHänden liegen. Alleindie VereinigtenJüdischenArbeiter¬
vereine zählen3400 arbeitsloseZigarrenmacherund Schneiderunter
ihrenMitgliedern, und dabei ist zu bedenken, daß die Mehrzahlder

• jüdischenHeimarbeitergar nicht organisiert ist. Die Bureausder
Arbeiterorganisationensind Tag und Nacht von arbeitsuchenden
Männern und Frauen angefüllt Die Zahl der Arbeitslosen im
JudenviertelNew Yorksschätzen amerikanischeZeitungen auf die
ungeheureZahl von 75000. Das Elend ist ganz entsetzlich, und
es ist. vorläufigkein Ende abzuse'hen.

Unter der Aliensact
Zu welchenUngeheuerlichkeitendieneuerdingsgeübtestrengere

Handhabung des englischen Fremdengesetzesführt, beweist ein
Fall, der sich bei der jüngsten Verhandlung des Fremdengerichts¬
hofes in Grimsbyabspielte.

Itzig Wolffenberg, ein Fleischeraus Sasswin, KreisKowno inRußland, kam verflossenen Freitag mitsamt seiner Frau, einer
fünfzehnjährigenTochterundeinemfünfjährigenSohne an, umseinen
Schwiegersohnzu besuchen, der in Edinburghwohnt DieFamilie
führte über £ 40.— (das gesetzliche MindestmaßVermögen) mit
sich. Obwohlnun dieFamiliebestimmterklärte, daß sie lediglichbe¬suchsweise nachSchottlandkommenwolle und dieAbsichthabe,
nur ihreVerwandtenzu sehen, diesie seit fünfJahrennichtgesprochen
hatte, und daß sie alle nach einigenWochen zurückkehrenwürden,
wurden sie nicht zugelassen. Es nutzte ihnen auch der Nachweisnicht, daß sie schon mit Rücksicht auf ihr Geschäft, das sie in
Rußland betreiben und das sie für die Dauer ihrer Abwesenheit
einemVerwandtenübertragenhatten, gezwungenseien, baldzurück¬zufahren; es nutzte auch nichts der Umstand, daß tatsächlichnicht
einmalein gesetzlicherGrund vorlag, der ihre Zurückweisungge¬stattet hätte, auch wenn sie hätten bleiben wollen. Die Richter
erklärten, daß begründeterVerdachtbestehe, daß die Ankömmlinge
in Edinburghwohnen bleibenwollten, was nicht zulässigsei. Und
so wurde es diesenArmen imfreienEngland untersagt, ihreTochter
und Schwester nach fünfjährigerTrennung zu begrüßen, und un-
verrichteterDingemußtedieganzeFamilienachRußlandzurückkehren.



PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau , Köln, eingegangen :

Josef Fried, WiznitzJ6 4.25, Dr. A."Coralnik; Berlin 4.25;
JüdischerVolksvereinZion, Teplitz-Schönau: 3 Coupons
JewishColonialTrust Nr. 1, 10CouponsJewishColonial
Trust Nr. 2, 31 CouponsJevish. ColonialTrust Nr. 3,
zusammenJC58.85; Dr. D. Alcalay, BelgradJl 39.70,
Belgrader Zionisten , ges. von Dr. D. AIcalay357.12.

Beim Jewish ColoniarTrust , London, eingegangen :
RussischeFederation, Wilna: SammlunginLodzRbL10.16,

SammlungimGouv.Mohilew11.13, zusammenRbl.2129;
Sammlungdes zion. VereinsTheodor fierzl in Esseg
(Slavonienj:.. J. N. SchulhofKr. 50.—, DavidWolffsohn
gelegentlichseinesOsijekerAufenthalts20.—, Dr. Hugo
Spitzer 20.—, J. G. Kraus!.19.;—, Dr. Oskar Kohlbach
10.—, Eugen Löbl 10.—. LeopoldSinger, ErvinKraus,
Dr. Aladar Klein, EmilSpitzer, Dr. Edmund Fischer,
Frau Therese Schulhof,: Emil Biller, ":Fraii Biller, Max
Krausund SigmundSchwarzje 5.—, Beiträgeunter5.—
zusammenKr. 55.20 . . ...... zusammen.Kr. 234.20

Cepin (Slavonien): ' Felix Schapringerund Jenö.Büchler
je Kr. 5.—, zusammenKr; 10.—. — Bjelina (Bosnien) :
Albert Osmo Kr. 5.—. .- - D. Tu2la (Bosnien): Albert
Alcalay Kr. 10.—, Beiträgeunter Kr. 5.—, gesammelt
von Albert Rechnitzer Kr. 12.—, zusammenKr. 22.—

InsgesamtKr. 271-20

Sammlung des Herrn Jean Fischer , Antwerpen —
dritte Liste

J. E. Landy Frcs. 25.—, H. Ehrmann40.—. J. Himmelblau
25.—, H. Wellner 20.—, Jacq. Probstein 5.—, Paul
Korall5.—,ArthurLorie10.—,Sam.Moed10.—,A.deBoers
5.—, Jac. Kohn 10.—, Albert Salti 20.—, N. Sternberg
20.—, Ch. Pissarewitsch6.—, A. Ruß 10.—, Hirschberg
5.—, Bleiweiß5.—, Jos.Uweater5.—, H.Soldinger10.—,
L. Blöde 5,—, S. Tolkowsky50.—, M. Lamm 10.—,
L.Merlander5.—, J. M. Apte5.—, K. Spiro5.—, zus. Frcs. 316.—

Misrachi -Yerein , Commisaire D. Lemberger :
S- AptrootFrcs. 5.—, Frl. M. Batavier5.—, A. Barber5.—,

N. N. 5.—, R. Cohn 5.—, Frau P. Cohn 5.—,' Siegm.
Ehrenfeld5.—, F. Freudmann 5.—, M. Tigatner 5.—,
S. Frei 5.—, Frl. Tarber 5.-—, T. Groß 5.—, S. ' Gott¬
diener 10.—, M. Goldfein5.—, F. Gottselig 5.—, T.
Hirschel5.r- , D. Lemberger5.—, Herrn. Mandel5.—,
S. Pahmer5.—, Siegfr. Ratzendorfer5.—, Dr. A. Rosner
5.—, W. Rosenheim5.—, B. Rabinovitz5.—, M. Sohlberg
5.—, S. Schmeidler5 —, M. Schmeidler5.—, N.N. 5.—,
Abr. H. Trobuschicht5.—, A. Van der Horst 5.—, A.
Van den Bergh 5.—, A. Vecht (4. Abgabe) 150.—, Dr.
A. Wolff5.—, S. Wolff5.—...... zusammenFrcs. 335.—
H. Freudmann 15.—, M. Freudmann5.—, • • - Summe651.—

Sammlung der Federation of American Zionists ,
New York :

Syracuse, N. Y. ZionSociety$ 9-—, Phila., Pa. Friendsof
Zion 12.—, NewYork, per Atereth Zion: B. Prissman,
Miss E. Antipolsky, Miss Lipman, N. Johalem, Mr.
Lipman, Mr. Goldstein, Mr. Godow, Mr. A. Scher, Miss
G. Ginsburgä 1.—, zus. 9.—. Baltimore, Md. Mr. Joseph
Friedenwald25.—, Woodbine, N. J. J. Farbstein 1.—

Zusammen$ 56.—
Insgesamt 1494.37

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

Für das Blindeninstitut in Jerusalem :
Ph. Bernstein, Köln...... * .......... J6 30—

Bei Herrn Professor Warbtirg -Berlin sind eingegangen :
Für das Palästinaressort : .

Herr Dr. G. Bielkowsky, St. Petersburg, spendet als
Palästinabeitrag ................. cS 10.—

Spende eines Nichtzionistendurch den Jüdischen Volks¬
verein „Zion", Teplitz-Schönau in CouponsdesJ. CT . „ 2.90

FernerSpendedesHerrnErnstBechert, Teplitz: 3 CouDons
Nr. 1, 2, 3 = JL 1.55undCouponNr. 4 (nochnichtfällig).

Jehuda Steinberg gestorben
Nach Schluß der •Redaktion erhalten' wir telegraphisch die

Trauernachricht daß der talentvollehebräischeSchrifstellerJehuda
Steinberg in Odessa verschiedenist. Der im besten Mannesalter
Verstorbene war Mitarbeiter an fast sämtlichen hebräischen
Zeitschriften. Wir werden noch näher auf die Bedeutung des
Hingeschiedenenzurückkommen.

Der innerösterreichischeDistriktstag vom 1. März konstatiert,
daß die akademische Verbindung „Libanonia"-Wien bereits seit
zwei Jahren der zionistischenOrganisationnicht angehört.

DerDistriktstagspricht den Wunsch aus, daß die Parteiblätter
Veröffentlichungender „Libanonia" nicht aufnehmen.

InnerösterreichischesDistriktskomitee
des Verbandes„Zion".

An unsere Leser !
Gesinnungsgenossen !

Wie alljährlich , lassen wir auch diesmal eine

Passah - Festnummer der „ Welt "
erscheinen , die am 14. April d J . zur Ausgabe
gelangt .

Die Nummer wird literarisch und künstlerisch
sehr reichhaltig ausgestattet sein und dürfte sich
auch als zionistische Propagandaschrift außer¬
ordentlich eignen .

Von den zionistischen Organisationen und
Gesinnungsgenossen erwarten wir , daß sie für die
intensivste Verbreitung der Festnummer sich
bemühen werden .

Wir machen darauf aufmerksam , daß bei ver¬
schiedenen Gelegenheiten , wo derartige Fest¬
nummern unseres Blattes erschienen , zahlreiche
Bestellungen , weil sie zu spät eintraten , nicht
mehr ausgeführt werden konnten . Wir ersuchen
daher die Organisationen und Gesinnungsgenossen ,
Bestellungen rechtzeitig , d . i . bis spätestens
6 . April d . J . aufzugeben . Die Einzelnummer
kostet 40 Pfg .; Porto für Deutschland und Öster¬
reich - Ungarn 5» für alle übrigen Länder . 10 Pfg .
Vereine und Vertrauensmänner , die eine größere
Anzahl von Exemplaren bestellen , erhalten ent¬
sprechenden Preisnachlaß , und zwar berechnen wir

25 Exemplare mit JL 7 .50
5 ° do . „ „ 12.50

100 do . „ „ 20 . —.
Das Porto beträgt für 10 Exemplare als

Streifbandsendung in Deutschland und Österreich -
Ungarn 30 Pfg ., für alle übrigen Länder 80 Pfg .,
für ein Fünfkilogramm - Postpaket 50 Pfg . bezw .
Jt > 1.60 . Bestellungen werden nur gegen Vorein¬
sendung des Betrages oder Nachnahme ausgeführt .

Expedition „ Die Welt " .

Dr . Egon Zweig
zeigt den Parteigenossen seine Etablierung als Hoi- und
Gerichtsadvokat in Wien I, Schulerstraße 18 an .

Gabriel .
Der jüngste Zionist ist angekommen

- ' bei
Willy Nothmann und Fraä Meta , geb. Friedländer.
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Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung)
Dr.HerzlsersteJahrzeit(l 185, 1603;
Dr. Herzls Reise nach St.

Petersburg . (688)
Dr. Herzls Sterbetag (1191)
Pauline Herzl (1378)
Trude Herzl (137.7)
Dr. Herzl und Dr. Nordaü (921)
Theodore Herzl Zionist
. Association, Providence,

R. J. (2071)
Theodor Herzl Zion Asso¬

ciation, Cleveland (2257)
Dr. Herzl Zion Society,

Washington, Pa. (2314)
ZionistischerVereinTheodor

Herzl, Osijek (2163)
MosesHeß(1279, 1471, 1550,2272)
BaronMoritzHirsch, Moises-

ville (1057)
R. Hirsch, Wynberg (1870)
Evau.SamiHirschfeld,Braila(2137)
A.Hirschowitz,Krugersdorp(182)
HochzeitstagEliasben Isak

und Jofe bas Abraham
Kalantarow, Samarkand(1834)

BrautpaarFraniaHoffmann-
Arnold Hirt, Kolomea (2203)

S. A. Holzberg, Körolan (457)
HonielerJahrmarkt (938)
HomelerMärtyrer (908)
Honorary Membresof the

Fricnds of Zion, Phila¬
delphia (541)

Dr. Hoppe, Königsberg (1735)
A. Hornstein, Galatz (2284)
AbrahamBarnardHorowitz,

Kimberley (2045)
David Horowitz, Bottosani

undFrl. AnnaM.Wachtel,
Bucarest (2204)

Rabb. LeibHorowitz, Srryj(1099)

' Herr und Frau Hirsch
Hurewitz, Smolensk (310)

j L. J . Hurwitsch, Moskau (431)
\ Moses Hurwitzsei-, Riga (1666)

i Jakob Ilitsch-Dukelski (1697)
' Verein „Im ain ani Ii mi Ii",

Odessa (1252)
1Riwkah bas Abraham

Imber sei., Baltimore (501)
i Imunei Zion, Gitomir (705)
i Internationales Komitee,
| Sokolka (818)
j S. Isaacs, Birmingham (1167)

PseudonymusIsch Emuna,
Molodezna (2064)

j Hirsch Iskossei-, Smolensk(619)
| Wolf Israel, Leeds (1275)
I Dr. Israelson, Cape Town (187)
| Josef Itzkowitsch, Baku (422)
j Josef L. Itzkowitz, Baku (266)
■Lipman Eruchomowitsch

Itzkowitsch, Baku
Ivria, Besztercz
Ivria, Budapest
Ivria, Wien
Ivria, Wien, Alte Herren

(61)
(2093)
(2028)
(1133)
(1399)

Israel Jacobs; Sunderland (1274)
Dr. J. Jacobsohn, Crajova (1055)
Dr. Viktor Jf.cobsohn,

Simferopol (1819)
Jacobsons Hebrew School,

St. Louis, Mo. (1673)
Abraham A. Jaffe, Provi¬

dence (2010)
Chana Gitta Jaffe, Krugers¬

dorp (745)
Schabse ben Joel Jaffe,

Mirgorod (1401)
Frl. Sophie Jaffe, Odessa (677)
Jos. Jankelsohn, Bloem-

fontein (80)

Joseph Janower, Johannes¬
burg .(2090)

Abr. Janowski, St. Peters¬
burg (1494)

Dr. N. Jarchi, Colonie
Clara, Argent (744)

Dr. Jassinowski, Warschau(1446)
ThelateDr.MarcusJastrow,

Philadelphia (934
Verein Jehuda Halevy,

Milwaukee ' (1029)
Verein Jehuda Halevy,

Odessa (1315)
Das Andenken des großen

DichtersJehuda Halevy(1030}
Verein Jehuda Hamachbi,

Odessa (1270)
Verein Jehuda Mäccabäa,

Bucarest (482)
Jehudijah, Koidanowo (1429)
„Jehudith", Mähr. Ostrau (2267)
Jeschurun, Troppaü (1010)
Jewish World, NewYork (320)
Jews of Louisyille (2070)
Dr. Julius Joel, Lübeck (2328)
J.Jofe,LepeLGouv.Witebsk(1856)
B. Joffe, Johannesburg (2128)
Ber Joffe sei., Grodno (118)
BezalelJoffe, Grodno' (253)
Dr. H. Joffe u. Frau, Jaffa (2301)
Jacob Joffe sei., Grodno (117)
MosesBerJoffe,Krugersdorp(202)
SalomonJonissel., Odessa (522)
IsraelJosefovicisei., Pitesti (913)
Alter Joselowitz, Stolbzi (2181)
La FamiliedeNissimB.Juda,

Philippople (1622)
Judäa, Budapest (1912)
Die Juden in Constanza (732) j
Miss Ethel Judes, Krugers- j

dorp "(1641) i .

Miss Sarah Bertha Judes,
Krugersdorp (1654)

Isaac ben MenachemJudin,
Cherson (1623)

Jüdische Bevölkerung zu
Tulcea v (2303)

Jüd. Gemeinde, Armiansk-
Bazar (2065)

Jüd. Gemeinde, Bolschaja-
Alexandrowka,G.Cherson(2066)

Jüd.Gemeindezu Campina(2281)
JüdischeGemeindezuGalatz(2174)
JüdischeGemeinde, Tulcea (955)
Jüdische Gymnasialjugend,

Buczacz (2106)
Jüdische Gymnasialjugend,

Kolomea (1408)
JüdischeHandelsakademiker,

Olmütz (2299)
Jüdische Kolonialbank (168)
JüdischeReisegesellschaftin

Palästina (1491)
I. Jüdischer Ärzteverein, '

Moskau (558)
JüdischerFrauenverein,Prag(599)
Jüdischer Qymnasiastenklub

„Haschachar", Lemberg(1719)
JüdischerVolksverein„Zion",

Pilsen (1217)
Jüd. Volksverein, Teplitz (1439)
Jüdisch-literarischerVerein,

Tiflis (1182)
Die Jugend Zions, Brest

Letewsk (173)
JunimeaMeseriasiton,Sectia

Dr. Th. Herzl, Bukarest (27)
Junior Daughters of Zion,

Cleveland (218)
Junior Daughters of Zion,

St. Louis (2153)
(Fortsetzungfolgt.)

Spendenausweis
Sammelstelle des Judischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin NW., HolsteinerUfer 10.

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 24. Februar bis zum 2. März d. J. eingegangenund in Nr. 10 der „Jüdischen Rundschau " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden .............. JC 79.45
Selbstbesteuerung ............... n 631.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 115.90

SummeJC 826.35
Für den Herzlwald . - . ............ JC 120.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationaorgan: „Rasswjet",St.Petersburg.)
Im Februar d. J. eingegangen und in Nr. 6 des „Rasswjet "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ........ . . Ro. 151.78 = JC 327.85
Direkt bei der Kolonialbank (mit Umgehung der' Landes¬
sammelstelle) eingegangen und daher noch nicht im

„Rasswjet " ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . . . .. . . . Ro. 168.92 = JC 364.78



Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Holland :

• (Adresse: H. Aronowitz, Amsterdam, Ruyschstraat41.—
Publikationsorgan: „De Joodsche Wächter", Amsterdam.)
Vom 19. November 1907bis zum 24. Februar d. J. ein¬

gegangen und in Nr. 27 des „Joodsche Wächter " v. J. 1907,
ferner in den Nrn. 2, 3, 4 und 5 des „Joodsche Wächter "
v. J-. 1908detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden , ............ Hfl. 164.94lk
Selbstbesteuerung ............. ■ „ 108.29L,s

Summe Hfl. 273.24
Hiervonhat die Sammelstellein Abzuggebracht . . ■ „ 15.62

VerbleibenHfl. 257.62 = Jt, 435.39

Für die Ölbaumpflanzung . . . . Hfl. 117.42' >= Jl 198.44

Amerika .
Im Februar d. J. eingegangen :

Allgemeine Spenden :
NewYork , per Federation of American Zionists :

Cleveland, O.: Erev Yom KippurColi, at PazeleverCon-
gregation by M. Hurwitz $ 2.53, B. Persky —.28;
NewYork: Coli, by S. Schwartz at Wedding of Max
Lusk3.20; Ft. Worth, Tex.: Collectionat State Conven¬
tion of TexasZionistAssociation, Dallas, Dec. 29, 1907,
30.—; NewYork: Coli, by L. Rubinsteinat BrithMillah
BenzionEnglander2.35; Minneapolis, Minn.: PerOhavey
Zion: CollectionatBermanBrithMillah4.—; NewYork:
Donationof Junior Brandl Bnai&BnothZionKadimah
in hönor of Mr. O. Nathanson 1.50; Haverhill, Mass.:
Ahawath Achim AnsheiSfard 3.55; Chisholm, Minn.:
Per Zion Society: Collectionat Ritt-WitkinEngagement
4.—, H. Ziskin —.25, J. Hollack—.18; Minneapolis,
Minn.: Bnei Theo. HerzIZion Assn. H. Sperling 1.—,
'S. Kremer —.50, Coli, at Brith Millah2.50, Coli, at
Wedding3.45, total7.45: NewOrleans, La.: Daughters

' of Zion 3.65; NewYork: Coli, at BallofZionistCouncil
2.34, Dr. Theo. Herzl Lodge F. S. Z. 1.24, Ball ofBnai
and BnothZionKadimah2.96; Minneapolis, Minn.: Coli,
by MissJennie Levensohnat Weddingof Mr. and Mrs.
Levensohn 1.55; Buffalo, N. Y.: Coli, at meetingSons
and Daugthersof Zion 2.06; Waco, Texas.: Erev Yom
KippurColi, by Ezrath Zion 15.25. Summe $ 88.34 = ^ 371.03

St. Louis , per Simon Goldman :
Collected at engagement of Hamburg and Caplan, per

Dr. M. Golland $ 10.55, coli, at Brith J. Sherman per
M. Cohen 1.—, from Mrs. Thorne 2.—, from. Mr. Gold¬
berg 1.— ............ Summe $ 14.55 = J6 61.11

Büchsen :
NewYork , per Federation of American Ziojnists :

Athereth Zion Society-: 143 N. Johalam —.19, 162
H. Davis —.76, 142 E. Antipolsky—.55, 163 C. Gins¬
berg —.30, total $ 1.80: Hatechija: 190 Juluis
Dunsay 2.—; MefitseiZion Circle: 188 Dr. H. J.
Epstein 1.—, 519 M. Levin 1.—, 396 Miss Anna
Cohen1.45, total $ 3.46; NordauZionists: 533R. Gold¬
stein 1.26, 537 S. Margolies—.66, 532 Ch. Passman
—.56, 540 M. Margulies—.14, 531 J. Shatz—.45, total
3.07; Old Newland: 614 I. Lindenberg —.83; Young
Austrian-Hung. Zionists: 330 N. Chas'an 1.03, 333 Miss
Dora Stiegel —.52, 622 Jonas Leicht —.57, 164
A. Oestreicher•3.95, 328 Louis Speigel 3.45, 355
A. Scheiner —.35, 167 Jacob Ellendman 1.88, 374
H. Wasserman 1-35, 371 Dr. J. Spinner 1.24; 166
Harry Stern 1.13, 359 Bodner 1.—,- 630
Mewasereth Zion 1.55, 170 Mrs. Teller 1.—, 628
5. Mosseson—.75, 335Sam.Weisen—.70, 370F. Cogen
—.41, 355 J. Morgenstein2.06, 367 B. Feuer —.45,
377 Feld —.62, 356 Pathlein—.18, 368S. Nadel—.38,
632 Schrolnik—.25, 334 Weinstein —.42, 350 Oscar
Pines —.47, 352 S. Trottner —.17, 325 Krauf —.49,
334 Goldberg —.20, 375 Freida Zeiler —.68, 518
Schleisinger—,20, 307 M. Fuhrgang —.35, 511 Chas.

Fuhrgang —.35, 514 I. Silverstein —.18, 633 Louis
Barth —.30, 624 Israel Efros —.47, 327Danziger—.42,
324 J. Baron —.25, 326 M. Peiss —.25, 357 B. Winter
—.23, 340 Isidore Rosenfeld—.46, 481 Miss Saltzman
—.37, 344 H. Seltzer —.11, 629Frost —.25, 337Green-
berg 1.—, 375 H. Lipschitz1.20, 378 H. Shapiro —.33,
338 Miss DoraGottleib—.21, 508S. Hellendbrand—.03,
623 I. Felsetein—.11, 351 Miss FannieLiberman1.—,
482 I. Maison—.09, 417 B. Wein 2.36, 623 1. Feld¬
stein at Goldfadenfuneral1.61, 625Mrs. S. Felsh—.10,
228 J. Silvershatz —.10, 353 J. Schiff —.20, 354
F. Schapiro—.05, 517L. Hamburger-- .10, 615B. Levin
—.19, 358 Sam. Hirschfeld —.14, 344 H. Rinde 1.—,
369 L. Lanner —.49, 620 M. Bauson —.32, - 339
M. Schwartz —.28, 341 H. Gittelson —.25, 347
I. Lubetzky—.55, 630 Mewasereth Zion 2.07, 616
M. Schiessel —.07, 372 L. Teitelbaum —.13, 624
Ch. Weiss —.23, 329 J. Kopekin—.40, 349 S. Vernik
—.10, total $ 44.15; Zionskämpfer: 414 B. Barjanskv
—.93, 432 S. Kraemer1.04, 316 L. Kehlman1.50, 418
Miss Jennie Taback —.81, 227 J. Wolfer —.10, 28
Hollander& Miller1-41, 304 MissT. Weinstein —.27,
411 G. Gershanowitz—.11, 112 H. Blum 1-80, 428
I. Green —.20, 463 J. Lapidos —.17, 429 L. Schaffer
—.20, 314, Ch. Goldstein —.91, total S 9.45:
WoodbineZionistSociety: 527Reiner—.50, 525Lipman
—.31, 524Horowitz—.08, 154Jos. GoodmanJr. —.45,
398Zuchowitz—.20, 526Lopkorsky—.15, 530Schadehen
—.26, 556 Barone —.05, 557 SiomonBrailow —.15,
555Levensohn—.02, 52SWolnitzkv—.21, 523 Slutzkv
—.30, 553Ecker—.22, 552Cohen—.10, 522A-Rosenfeld
—.50, total$ 3.50; Miscellaneous: 686P.Kaufman—.65.
688 A. Karp —.08, 691 B. Shair —.12, 699 M. Asen
—.19, 124Rabbi I. Esterson 3.25, 265 B. Rosen —.S7,
293 S. Berger —.39, 684 J- Freiling —.10, 24 Mrs.
Clara Grossman 1.62, 570 B. Fried 1.08, 23 Miss Ida
Hamburger2.01, 224F. Katz—.65, 694LouisBernstein
—.09* 687 B. Terkel —.17, 292 B. Stahl —.23, 693
W. Sandshick—.12, 685 I. Friedman—.15, 664 Max
Dorfman—.05, 225Brownstein—.06, 662M-Greenberg
—.30, 698M. Winkler—.06, 689RosieJancowitz—.15,
31 I. Jacowitz —.10, 663 R. Jacobstein —.10, 666
A. Nierenberg—.06, 690 F. Goldstein—.08, 665 S.
Fuchs —.16, 226 Poplinger —.03, 168 CarmelWine
Co.'s Office-- .65, 683 B. CohenWissotzkv&Co. —.59.
487 M. Lasarson —.49, 458 A. Chark'owskv —.08,
290 Gl Sokolsky—.57, 395 M. Zuckerman 1.10, 63S
S. Robison2.25, 639 B. A. Lector 1.03, lSl Rev. Dr.
J. L. Magnes 7.86, 189 Baltimore, Md. Dr. Harry
Friedenwald5.75, total $ 33.59.

Summe $ 101.85 = Jt 427.77
Goldenes Buch *) • ........ $ 250.— = Jt 1050.—

Ägypten :
Bei der Nationalfondskommission in Cairo im

Dezember 1907und im Januar d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden : ,

Gesammelt bei der Versammlungdes Vereins „Moriah"
Piaster47.5, bei derVersammlungdesVereins„Ahawath
Sion" 235.7, bei der gemeinsamenVersammlungbeider
Vereine 21.5, bei der Hochzeit des Herrn Eisenberg
36.5, am Jahrestage des Todes von Dr. Herzl 46.7,
bei derVorstellungvon „BarKochba" 312.—, Apotheke
NewYork 5.5, Hr. Landy40.—, Juda Weißmann20.—.
MauriceSilberstein40.—, Juda Braunschweig6.—, E.
Waisel5.—, U. Grunstein2.—, J. Gutmann20.—, S.
Goldenberg 2.—, Erew Jom Kippur in der Großen
Synagogegesammelt81.—, in der KleinenSynagoge
34.5, in der SynagogeFeldstein41.5, in der Synagoge
Silberstein15.—, in derSynagogederEmigranten15.—,
bei Aufführungder „Nachtwandlerin" 212.14, bei Auf¬
führungder „Inquisitionin Spanien" 125,2, amTischoh-
Beaw gesammelt37.— ........ SummePiaster 1402.—

Hiervon hat die Nationalfondskommissionfür
Spesen in Abzuggebracht............ „ 306.—

_ VerbleibenPiaster 1096.— = Jt 229.10
*) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«
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Büchsen :
Nr. 27 Kümmel(Cafe Ramses) Piaster 7.9, 93 JacquesHassan 77 S. Goldenberg0.7, 51 Schlachtmann(BarAmericain) 19.7, 17FamilieSchual31.—, 96SchmilMeriams16.—, 30 IsraelBabenco2.4, 67 LeibSilberstein(Schochet) 14.—, 57 Familie Guttmann8.—, 60 MoiseBurger4.—, 9 BaricePoppel27.—, 7 MichaelWolkowicz13.1, 75 MoTseIdelsohn 11.—, 53 Eliezer Bacher 6.—,33 AbrahamSalomon 1.4 ........ SummePiaster 159.5Hiervon hat die Nationalfondskommissionfür
Spesen in Abzuggebracht ............ 52.8

=DIE3| KELT No. .li
Italien .

Selbstbesteuerung :
Florenz: Ehepaar Tobias und Bertha Markus pro 5668

Lire 10 = JC 8.10

VerbleibenPiaster 106.7 = Jt 22.31
Gesamtsumme der durch die Nationalfondskommissionin Kairo gesammelten Spenden Piaster 1202.7 = Jt 251.41(Hiervonzur Eintragung des Vereins Ahawath Sionins GoldeneBuch . . ...... Piaster 1043.2 = J (. 217.36)

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln *) :

Deutschland .
Allgemeine Spenden :

Berlin: Safier gratuliert Freund Frey ......... JCBerlin: Dr. Josef Hirsch..... ". ......... „Köln: Bei HochzeitJakob Tager mit RegineSiegelwachsund MeyerSchapira mit Fanny Siegelwachsin Gelsen¬kirchen bei Tischgebetversteigerunggesammelt durchHerrn SalomonEnker-Köln ............ „
Selbstbesteuerung :

Köln: D. W. 10.—, J. B. 2.—, H. K. 2.—, zusammen . „
Goldenes Buch :

Metz: S. Gerstenhaber, F. Engelstein, J. Frankel, zurEintragungvon Dr. Dannenberg ......... „
Österreich .

Allgemeine Spenden :
Kalnica:WettezwischenHerrenAlex.FleischmannundGeorgMessingerKr. 2-50, fernerGeorgMessinger—.60, Alex.Fleischmann1.—, N. Ch. Hönig 6.—, J. Bulys 4.—,G. Frischer 5.90 ....... . Summe Kr. 20.— = .

Selbstbesteuerung :
Wiznitz: Für Monat Adar Jos. Fried, Frau Chaje undSohn Meschulim ä Kr. —.60, N. und J. Steigmann,M. Bickel, G. Rosenrauch, M. Harnik, D. Stein, Ph. undM. Scharf ä —.30. M. Schnitzer—.20, zus. Kr. 3.20 „

Büchsen :
558 Jüdisch-nationalerVerein „Makkabea", Gurahumorazur EintragungLeo Harth und Frau Amalie geb .Wender \ T ............ Kr. 43.— = ,

Für die Ölbaumpflanzung :
Teplitz: Frl. Anna Gersunv Kr. 4.—, Frl. MizziStein4.—,Frl. ClaraFlusser 3.—, Otto Glässner3.—, Frau SophieGlässner2.—, Frl. Rosa Hirsch 2.—, Frl. Elsa Freund2.— Frl. ElliKurrein1.—, zus. Kr. 21.—, für 3 Ölbäumeauf den Namen des Fräulein Else Eckstein . . . „

1.—

Budapest: L. E.

Ungarn.
Selbstbesteuerung -.

42.50

Eingegangen bei Herrn Professor Warburg , Berlin :
Für den Herzlwald :

Gesammeltvon den Gästen bei der Vermählungsfeierdes
Herrn Dr. HermannRosenthalmit Frl. BettyMarkewitz,Rixdorf: 1 Baum auf Namen des Herrn Dr. Hermann
RosenthalII, Rixdorf, J ( 6.—, 1 Baum auf Namen von
Herrn SalingFriede, Cottbus 6.—, 1 Baum auf Namenvon Fräulein Selma Friede, Berlin<A 6.—, zusammenJ6 18

Herr Dr. G. Bielkowsky, St. Petersburg, stiftet 1 Baumim Herzlwald, anläßlicheiner von Oda Soloweitschik
glücklichüberstandenenOperation ..... s- . . . „ 6Herr ChaimSoloweitschikaus Tschita stiftet 1 Baum auf
Namen seines Sohnes AbrahamJuda - - • ..... „ G

Goldenes Buch :
Nagy-Säros: DanielGoldbergerfürVerein„AhawathZion"inNagy-Säros, zurEintragungAhawathZion Kr.50.—=

• *) Unter dieser besonderen Rubrik quittieren wirdie ausnahmsweise bei uns eingehenden Spenden ,richten jedoch an die Spender in den Ländern, wo eine Sammel¬stelle des Jüdischen Nationalfondsbesteht, nochmalsdie dringendeBitte, ihre Spendenbeträge im Interesse der Ordnung undEinheitlichkeit ausschließlich an die zuständigeDistrikts- oderLandessammelstelle abzuführen, nicht aber an die „Welt" ,an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .

Eintragungen ins Goldene Buch :
2535S. Lissau, durchdenJüdischenVolksverein„Zion"

in Prag, anläßlich"seines 70. Geburtstages. - . Kr.
2547 Die zionistische Organisation Schawel, Gouv.Kowno .................. Ro.
2548ProfessorBorisSchatzdurchZionisteninKamenetz-

Podolsk ...................
2549 Elijahu, Sohn des Abraham Berlin, Zarizyn,

Gouv. Saratow, durch den dortigen Zionisten-
verein ................... „

2550 Die Stadt Schklow, Gouv. Mohilew . . . . „
2551Verein Bnoth Zion, Kielce. ......... „
2552 Prof. M. Mandelstamm, Kiew, durch den Verein

MadfiseiZion ............... „
2553 MorrisRosenfeld, New-York...... . - . Jt
2554 Dr. Max Besser und Frau Käthe, geb. Bischofs¬

werder, Hamburg ............. „2555 Dr. Adolf Kallner, Mannheim, durch die
ZionistischeOrtsgruppe, Mannheim...... „

2556 Die zionistischeakademischeVereinigung„Swit"in Jaroslau ................. Kr.
2557Verein Safa Berurahin Drohobycz...... „
2558 Schafe Günsbergin Podwoloczyska ..... „
2559 Dr. Gerschon Zipper in Lemberg durch die

Nationalfondskommission, Drohobycz. . . . . .
2560 Die akademischeVereinigung„Judea", Lemberg„
2561 IsraelGarft'nklebyPatriotsofZion, Providence, R.l. $
2562 Hyman Adelstoneby Friends of Zion, Philadel¬

phia, Pa.................. „
2563Julie Herzl by Zion's Kaempfer, NewYork - . „
2564Samuel Glotzer by Bnai Zion, Hartford, Conn. „
2565 NathanRosenthalby BnaiZion, Hartford, Conn." „
2566 Dr. HermannMoscowitzzu Braila, durch Verein

„Agudath Hazionim" ............ Lei
2567 Der zionistischeVerein „Libanon" zu Stefanesti„
2568Die zionistischeSektion „Hatchiu* (Renasterea)

zu Ploesti ................. „
2569 RabbinerDr. HoseaJacobi, zu seinem40jährigen

Rabbinerjubiläum.............. Kr.
2570Jehuda Älkalay, D. Tuzla .......... „

245.76

95. -

100.—

100.-
100.-

100.—
205.—

244.68
240.—
240.07

240.—
240.—

50.—
50.—
50.—

250.—
250.—

244.80
248.95



No . 11 =DJE3| EELT :
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Für den Herzlwald :
Libau: Reinertrag der Makkabäerfeierder zionistischen

Vereinigungin Libau(Kurland) vom22. November1907
Rbl. 265.27, Kollektivspende, gesammelt durch Herrn
J. Taubkin anläßlichder Hochzeitsfeierdes Herrn Isak
Ginsburgmit Frl. Dora Feinstein am 22. Januar 1908
15.—, Spende des Herrn F. Urdang auf den Namen
seines neugeborenenSohnesTobiasUrdang3.—, Spende
der Herren L. H. Burnstein, Samuel Burnstein, Behr
Hellmannund Sohn Isak, Salomon Aisenberg David
Alite je 3. - .

Summe RbL 298.27 = Jt, 644.27
Bei der Hauptsammelstelle von Postwertzeichen für den
Jüdischen Nationalfonds in Berlin sind folgende Brief -

mark 'enspenden eingegangen :
Leipzig: stud. M. Blüwstein. — Prag: MoritzKahn, Paul

Schallheim. — Pribram: MoritzLöwy, Ernst Glücklich.
"— Teplitz-Schönau: E. Bechert. —Saaz: AdolfMendel,
Gymnasiast— Köln: Jonny Lissauer. — Dresden: Paul
Liebe (christlicherPhilozionist, — zweite Sendung). —
Chrast bei Chrudim: Rudolf König. — Sosnowice:
Josef und LeopoldSaper. — Bacau (Rumänien): Sarah
und Moses Balter. — Dresden: LudwigIkenberg (auch
einigeMünzen).

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 4264.46, die der Ölbaum-Spenden

Mark 910.29

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetzt folgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst
-- empfehlen: - --

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

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

Auszug der Statuten und des
Memorandums des Jüdischen

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

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher Sprache). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

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

für neue Muster Sorge tragen.
Der VerKauf

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

Köln, Harolingerring 6.

Berichtigungen .
Die Hauptsammelstellevon Postwertzeichenfür den Jüdischen

Nationalfondsin Berlin hat im Februar d. J. außer den in voriger
Nummer ausgewiesenen-Jl 6.50 noch weitere -lf. 15.25 für den
Verkaufvon Postwertzeichenerzielt und an uns abgeführt. Es muß
also in der Rubrik „Erlösaus verkauftenPostwertzeichen" in voriger
Nummer richtig heißen: „Durch die Hauptsamnielstellevon Post¬
wertzeichenetc. JC 21.75" und demgemäß „SummeJl 66.34".

Herr Israel Beikind ist außer unter Nr. 71, wie in Nr. 6 der
„Welt" verzeichnetist, auch noch sub Nr. 806 ins GoldeneBuch
eingetragen!

ZumBuchstabenH imVerzeichnisderGolden-Buch-Eintragungen
ist nachzutragen: Mr. Jacob de Haas, NewYork (585).

sir™™ ^
Unter dieser Überschrift haben wir eine besondere Rubrik

für kleine Familienanzeigen unserer Gesinnungsgenossen mit
Untertiteln für Verlobungen, Vermählungen, Geburten, Sterbefälle
usw. eingerichtet.

Der Preis einer solchen Familienanzeige im Umfange von 4
einspaltigen Petitzeilen (wie unten) beträgt Mk. 2.— und kann in
Briefmarken aller Länder an das Hauptbureau des jüdischen
Nationalfonds eingesandt werden. Der Erlös fließt dem Jüdischen
Nationalfonds zu.
■ Wir bitten die Gesinnungsgenossen in allen Ländern, dafür

zu sorgen, daß alle freudigen oder auch traurigen Ereignisse in
ihrer Familie auf diesem Wege öffentlich bekannt gemacht
werden können.

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

| | VERLOBUNGEN | |
Margarete Amolski,
Ludwig Bestermann ,

Berlin.

Rosa Kaufmann,
Frankfurt a. M.. Neue Zeil 13,

Herrn. Janusch ,
Frankfurta.M.

Dora Kudaschewitsch ,
Eugen Burstyn ,

Berlin.

l | VERMÄHLUNGEN| |
Or. Emerich Fuchs ,

Frl . Margarete Nagel,
Budapest.

| | GEBURTEN [ |
Siegfried Moses und Frau

geb. Silberberg,
Briesen.

Rudolf Magnus und Frau
geb. Cohn,
Spandau.

| | STERBEFÄLLE \ \
Sibilla Roos, geb. Levi,

46 Jahre,
Wiesbaden.

Max Kunitzky
60 Jahre,
Breslau.

Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. H.". Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.



PENSIONATE und UNTERRIGHTSANSTALTEN

Margate am Meere ( England )
Mansiield House College

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

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionät Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14.

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

FRANKFURT a . M .
Dr . Heinemannsches Pensionat

und höhere Mädchenschulenebst f ortbildnngsknrsen.
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

Gründlicher hebräischer Unterricht .

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal.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 Auslände.

Bn « kLr «UniiA durch brieflichen und mündlichen
tllirnnmYlinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
Ii U Villi IUI UU $ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr ais S000Schülerausgebild. Zeugnis-undStellenvermittlung

V E . LOEW , WIEB, Mli JSSTZ

Real - und Handelslehranstalt
Miltenberg a . Main .

Erziehungsinstitut erteilt
= Einjährigenzeugnis . •

Dr . Js . Bamberger ,
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschule

in 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.

DARM .STADTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.'

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-
Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdie
Einjährigen- undPrimaner-Abiturienten-Prüt'ungundaufdieHochschulevor.
AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, die
Erziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektorM. ELIAS .

I

HintlM Schles
Dr. Korach 's Pensionat

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

Referenzen und nähere Auskunft bereitwilligst.

Weilburg a . d . Lahn . : : Luftkurort .
Knabenpension seit 1S96. Königl. Gymnasium. Landwirtschaft¬
schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestandenhier das Ein¬
jährige- oderAbiturientenexamen. Eigenes hochgelegenesHaus,

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

MERAN

TCO Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng -isn
Küche.

EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬
konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.
ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬
währtenLeitungdesHerrnHirschhaut.JedenSamstagGottesdienst. Sommer

BadKissingen.

KISSINGEN

Streng T£0
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

NIZZA
"15272RESTAURANTUNOPENSION.

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

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

___ zu berufen . -_____ I



Eine Anzahl teils
gebrauchter , teils neuer

Schreibmaschinen
umständehalber vorteil¬
haft abzugeben .

Offerten unt Ü. S. 4054
an die Exped . d. Ztg.

■ Mazzen ,
■ B-
B Eier-
B und Schmurirnmazzen .

IS II Torten i :
■ und alle möglichen
■ Konditoreiwaren
- Koscher al Pesach . .

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

ncE bv nra -

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 ExportmarkeRADIOL
unter ,der streng rituellen
Aufsicht Sr. Ehrwürden

des Herrn Rabbiners
Sirache Frankel aus

Podgorze.

Georg Schicht, A.- G.,
Aussig a. d. Elbe .

Semi =Emaüle =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 , Q . m . b . H . , Jg ^ .
Korrespondenz: Deutsch, Französisch. Englisch.

Verlag zionistische Kopekenbibliothek.
Bis jetzt sind erschienen:

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

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

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

Nr. 4. W. Shabotinsky: Das Baseler Programm . Preis 1 Kop.
Nr. 5. Sch. Schwarz: Der Schekel . Preis 1 Kop.
Nr. 6. Jakob Rabinowitz: 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 nationaljüdischerPoesie,
gesammelt und redigiert von L. Joffe. 3 Druckbogen mit
den Bildnissender Dichter. Preis 3 Kop. Enthält Gedichte
von Ch. N. Bialik, M. Warschowski, Jehoasch, L. Joffe,
S. Frug, D. Frischmann, Morris Rosenfeldu. a.

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

Dr. J. Sapir , Odessa.

THE JEWISH C0L0NIAL TRUST
a (JÜDISCHE KOLONIALBANK) LIMITED , a

BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E. C.

= AUSFÜHRUNGALLERBANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN= =

ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN

□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST D

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

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

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,

Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecksetc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso

Gelderin DepotauffesteTermineund laufendeRechnungzu günstigstenZinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der

Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3"/oZinsen jährlichgewährt

Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt *4zu beziehen
1



"' TiDD bv "TO
PARVEOL
Pflanzenmargarine. Besterund billigsterBUTTER -

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

# .nDS ' -̂ ■PfW-jn
Offeriere

hiermit hochprimadoppelt ge¬brannten, bosnischen Slwovitz
(20gräd.)al>Perjamos(Ungarn)u. zw. Osterware, garantiert,
per Liter Kr. 2.50, nicht Oster¬ware Kr. 1."80 samt Gebinde.
Bestellungen werden von 5
Liter aufwärts prompt- perNachnahme effektuiert.

Steiner .Geza
Perjamos (Ungarn ).
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Palästina-Hummer
DIE WELT vom Jahre 1902
mit Beiträgen von Dr. A. Neufeld, Israel Zangwill ,Dr. Martin Weismann , Oberingenieur Lau, Hof¬rat Kareis, Prof . Dr. O. Warburg , Dr. J . W.Marmorek , General Sir Charles Warren , C.Elschner , J. Treidel , A. Aarensohn , Freiherr A.von Schweiger -Lerchenfeld , Hall Caine undsonstigen interessanten Artikeln und Karten vonPalästina, wird zu

Agitationszwecken
den Gesinnungsgenossender ganzen Weltempfohlen.DieseNummer,die seinerzeitaus bestimmtenGründennicht zur Ausgabe gelangte, hat auch heute zumgroßen Teile von ihrer Aktualität nichts eingebüßt.Solangeder Vorrat reicht, geben wir die Palästina-Nummeran Vereineund Vertrauensmänner lediglichgegen Vergütung der Versandspesen und 3 Pfennigpro Exemplar ab. Bestellungen werden nur von25 Exemplaren ab entgegengenommen, und zwarberechnen wir
25 Exemplare mit Mk. 1.25 für Deutschland undÖsterreich-Ungarn, mit Mk. 2.25 für alle übrigenLänder.

Mittels 5-Kilo-Paket können als Höchstzahl 40Exemplare verschicktwerden.
Bestellungen, nur gegen Voreinsendung des Be¬trages, erbittet

Expedition „ DIE WELT "
Köln, Karolingerring6.

aa £3i3aaciL3i3ci2acit3i3aaL3acn3
In meinem Verlage erschien soeben:

Pauline Wengeroff ,
Memoiren einer Großmutter .
Bilder aus der Kulturgeschichte der Juden Rasslandsim 19. Jahrhundert . Bd. I.

Mit einem Geleitwort von Dr. Gustav Karpeles .
Preis brosch . Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.—.

M . Poppelauer , Buchhandlung ;.
BERLIN C , Neue Friedrichstr. 59.

Von der hohen k. k. Statthalter«' konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

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

Kombiniert ©
Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

Demnächsterscheint in
6 . Auflage :

Oer Judenstaat
von Theodor Herzl . Cj3

Preis 50 Pfennig HWJ
Korporationenerhalten bei Mehrbezugbe- I ^ TIdeutende 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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