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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 , außerordentlich eignen .

Von den zionistischen Organisationen und Gesinnungsgenossen erwarten wir , daß sie sich für

die intensivste Verbreitung der Festnummer bemühen werden .

Wir machen darauf aufmerksam , daß bei verschiedenen Gelegenheiten , wo derartige Fest¬

nummern unseres Blattes erschienen , zahlreiche Bestellungen , weil sie zu spat , eintrafen , nicht

mehr ausgeführt werden konnten . Wir ersuchen daher die Organisationen und Gesinnungsgenossen ,

Bestellungen rechtzeitig , d . i . bis spätestens 6 . April d . J . aufzugeben .

Wir berechnen .
für Deutschland

und Österreich -Ungarn :

1 Exemplar inklusive Porto mit . ........ J6 —.45 .

10 » » » „ . . . ........ „ 4 .30 .

25 ■ „ ,> « • - ..... - • - • „ 8 — .

50 „ „ „ . .......... » 13-50

ioo „ „ „ „ . . .......... „ 21.50 .

Bestellungen werden nur gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme ausgeführt .

- Der heutigen Nummer liegen Karten bei , die wir umgehend zur Aufgabe von Bestellungen zu

benutzen bitten . •
Expedition „ Die Welt 44

für alle übrigen
Länder :
■J6 —.50
„ 4 .80
„ 9 .10
„ IS70
„ ' 24 ,80



AUSWANDERUNG
Wenn man die Auswanderung unter dem Gesichts¬

punkte der Lebenserfahrung und der Alltagsbeobachtung
betrachtet , so zerfällt das für ihre 'Bezeichnung ; ge¬
prägte Schlagwort : „notwendiges Obel " in ein Nichts .
Die Auswanderung ist kein Übel an sich ; im Gegen -
teil , sie ist oftmals nicht nur nützlich , sondern geradezu
segenbringend . Die Fremde besitzt für den Auswanderer
eine pädagogische Bedeutung , sie erst macht in ihm
den ganzen Menschen wach und läßt ihn seine ver¬
borgene Energie entfalten . Man braucht nicht gar zu
weit zu suchen , um diese ' Tatsache wahrzunehmen .
Die Klagen der Arbeiter in jedem Lande über die un¬
erträgliche Konkurrenz der fremden Elemente beweisen
dies zur Genüge . Der Italiener , der Pole , der Chinese
sind in Deutschland oder in Amerika Arbeiter , die an
Zähigkeit und Arbeitskraft die eingeborenen Genossen
weit übertreffen . Diese selben Leute , die in Deutsch¬
land , oder in Amerika zu fleißig arbeiten , galten in
ihrer Heimat als träge und störrisch . In Deutschland ,
besonders in den östlichen Provinzen , sind die soge¬
nannten „Sachsengänger ~ bekannt . Es sind große
Scharen russischer Untertanen , die alljährlich in diese
Provinzen kommen , oder richtiger , wie eine Wäre über
die Grenzen transportiert werden . Lässig und in ihrem
Äußern verwahrlost sehen sie aus , wenn sie ankommen ;
aber kaum sind sie im fremden Lande , so genügt eine
kurze Zeit , um andere Menschen aus ihnen zu
machen . Sie arbeiten tüchtig bei einem Lohn , der dem
inländischen Arbeiter unmöglich für die bescheidenste
Existenz hinreichend sein könnte , sie erhalten sich
gesund und legen sogar einen gewissen Sparpfennig
zurück . So begegnet man auch in Polen den Aus¬
wanderern aus Galizien , den „Krakauern " oder den
„Bergleuten " ; so begegnet man in "Nordrußland den
„Jaroslawcy " und im Süden den „Großrussen " . Air
diese Elemente zeigen eine Arbeitskraft und Arbeits¬
lust , die ihnen in ihrer Heimat zu fehlen schienen .
Doch schien es nur so . Im Grunde waren die Kräfte
vorhanden ; es fehlten nur stärkere Antriebe .

Die Fremde erzieht auch den Juden . Für den
wohlerzogenen tüchtigen ist diese Erziehungsschule
nicht notwendig , zuweilen auch schädlich , aber diese
Auslese bildet — unter allen Völkern — eine geringe
Minderheit . Der Massenjude leistet in London an
Arbeit und Lebensenergie mehr als in einem kleinen
Städchen Litauens oder Podoliens , Es heißt : der
polnische Jude bedarf der Kultur . Dies ist natürlich
wahr , aber auf dieses Thema angewandt , ist dies nur
ein Schlagwort . Nicht nur der polnische Jude in
England , sondern auch der Engländer in Polen muß
tüchtiger sein , als er in seiner Heimat war . Die Not¬
wendigkeit , sich an die neuen Verhältnisse anzupassen
und den Einheimischen Konkurrenz zu bieten , führt zu
einer intensiveren , manchmal zu einer ganz verzweifelten
Anspannung aller Kräfte und Fähigkeiten .

Nicht nur im Einzelleben der Menschen , sondern auch
in der Geschichte der Länder und Staaten müssen die
Wanderungen als günstige Erscheinungen - betrachtet
werden . Wie könnten Kolonien ohne Wanderungen
entstehen ? Und daß in der Regel die Kolonie das
alte Mutterland an Fleiß und Reichtum überragt , ist
zweifellos schon ein Gemeinplatz geschichtlicher Studien
geworden . Von jeher waren es die Kolonien , die dem

Handel , dem "Gewerbe neüe Quellen erschlossen : die
griechischen Städte der kleinasiätischen ; Küste - waren
wohlhabender als Altgriechenland ; die größten Kapita¬
listen Altenglands können doch nicht so im; Golde
wühlen wie die Börsenfürsten Jungämerikas . Die ganze
Weltgeschichte ist eine Geschichte der Kolonien .
Griechenland war eine Kolonie ; Rom war es. Und noch
ein Umstand ist bemerkenswert . Je jünger die Kolonie ,
um so fruchtbarer ihre Tätigkeit . "Haben sich die
Kolonisten erst ganz ihrer neuen Heimat angepaßt , so
werden sie bequem , faul , indifferent wie der Eingeborene ,
der nie die Grenzen seiner Heimat verließ . Der Jude
in London , nachdem er schon aus dem Eastend via
Nord nach dem Westend übergegangen ist , fühlt sich
schon so, sicher , daß seine Energie erschlafft : er rät
sogar den anderen Juden ab, nach England zu kommen ,
trotzdem er selbst , sein Vater oder sein Großvater vor
einiger Zeit zu den Ankömmlingen gehörte . Es ver¬
liert eben der Bequeme die Vorzüge des Fleißes und
der Genügsamkeit und wird von dem Energischen
überwunden .

In unserer Volksgeschichte waren die Wanderungen
eine fortlaufende Erscheinung . In keinem Volke hat
der Wandergeist sich reiner verkörpert als in dem
unsrigen . Aber es waren Wanderungen , die aus einem
Mittelpunkt ausgingen und nach demselben wiederzu¬
kehren pflegten ; Der Mittelpunkt war das verheißene
oder das tatsächlich besessene eigene Land . Solange
ein Mittelpunkt vorhanden ist , sind die Wanderungen
nützlich , anregend , belehrend . Trostlos werden die
Wanderungen , wenn dieser Mittelpunkt fehlt . Noch
trostloser gestalten sie sich , wenn ihnen der Geist
fehlt . Das kolonisierende jüdische Volk , auch das
jüdische Volk in der Diaspora , solange es in sich
konzentriert ist , ist nicht das Wandervolk der christlichen
Ahasversage . Es repräsentiert vielmehr die prächtigste
Blüte der gesunden , lebenzeugenden Bewegung _ und
Ausdehnung . Es hat seine Persönlichkeit , zu jener
vornehmen Höhe entwickelt , auf der sein Ich — sein
Egoismus — nach mehr als bloß kleinlichen Zielen
verlangt . Es setzt seine Kraft , seine Energie , sein
Tun lür andere als persönliche Zwecke ein, weil seine
Individualität darnach begehrt ,, weitere Kreise zu ziehen
als die der eigenen , einzigen , begrenzten und kleinen
Ichlichkeit .

So waren die Wanderungen der Quäker und
Puritaner , so waren die - Bewegungen jüdischer
Kolonisation von einem Zentrum , aus , gleichviel vom
nationalen Staat oder vom weniger starken , aber
immerhin noch nationalen Exilarchat . Man war darauf
bedacht , die Einheit zu erhalten , man war von einem
eigenen heimatlichen Geiste beseelt , und man ging in
die Fremde , um mehr Raum zu finden , vielleicht auch
um tüchtiger zu werden und um wiederum auch für
die Gesamtheit , für die Heimat dann mehr leisten zu
können . . * • . .

Ohne diese Triebfeder ist die Auswanderung ein
rein persönliches Unternehmen . Es ist das natürliche
menschliche Bestreben seinem Ich, seinem Selbst mög¬
lichst alles das zuzuführen , was ihm Befriedigung
gewährt und was es im neuen Orte zu finden hofft .
Deshalb sind die Versuche , die Auswanderung ohne
nationale Fürsorge nach den gewöhnlichen Nützlichkeit -
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rücksichten zu regeln , ganz verfehlt . Ist keine Zentral¬
idee vorhanden , so bleibt als einzig entscheidendes
Moment das Bedürfnis , der Standpunkt , die Gesinnung-
des einzelnen Auswanderers . Der eine ist religiös
— man muß bei ihm also in der Wahl des Ortes
dieses Moment berücksichtigen , der andere ist es
nicht , — und da müßte eigentlich eine Informations¬
behörde ihn so einzurichten suchen , daß das für ihn
subjektiv gar nicht vorhandeneMoment unberücksichtigt
bleiben soll . Aber der Boden wankt , und die Behörden
fühlen , daß , wenn sie gar kein Interesse für das Juden¬
tum haben sollen , so bleibt kein Halt für ihr Tun . Man

kämpft gegen eine Zentralidee , die man aber nicht ent¬
behren kann .

Wenn wir in Palästina die Bedingungengeschaffen
haben werden — und sie können geschaffen werden ,
das hängt nur von der jüdischen Gesamtheitab ! — die
das Land mit seinen Peripherien geeignet machen werden ,
einen beträchtlichen Teil unseres Volkes aufzunehmen ,
dann haben wir alle Vorzüge der Wanderung in einem
einzigen großen Werke vereint . Materielles und Ideales
verschmelzen sich , Egoismus und Altruismus , Einzel¬
bestrebungund nationales Wiedererwachen bilden ein ein¬
heitliches , harmonisches und natürliches Tätigkeitsgebiet .

N. S .

REISEEINDRÜCKE IN UND UM PALÄSTINA

II . Bilder aus Jerusalem und Umgebung
Im alten Judenviertel

Von der engen Straße , auf der Kehricht und Ab¬
fälle liegen , führt eine Tür oder besser ein Mauerloch ,
durch das man nur gebückt schreiten kann , in einen
langen , engen Gang , in dem ein wahrhaft pestilen-
zialischer Geruch ist . Sogar meine , in dieser Hinsicht
nicht mehr verwöhnteNase wird , dadurch empört . Der
Gang führt auf einen Hof von 6—S qm, von dem aus
an jeder Seite ein oder zwei Eingänge in Zimmer führen .
Jedes von ihnen beherbergt eine ganze sephardische
Familie . Auf dem Hof wird in einem flachen Kübel
Wäsche gewaschen , an einer Leine hängen kleine Stücke
schlechten Fleisches , das heute in der Sonne trocknen
und morgen als Schabbes -Mahlzeit dienen soll .

Frauen und Kinder kommen bei unserem Erscheinen
neugierig aus den Zimmern hervor . Die Frauen sprechen
weder Arabisch noch Hebräisch , sondern nur Spaniolisch ,
und eine Verständigung mit ihnen ist unmöglich . Sie
sind verhältnismäßig sauber gekleidet , und auch die
Zimmer , deren ganze Möblierung aus den Betten be¬
steht , die nach arabischer Art auf dem Fußboden
liegen, sind zwar außerordentlicharmselig , aber reinlich .

Wir gehen weiter und kommen in einen größeren
Hof. Auch hier sind viele Wohnungen , die ausschließlich
von sephardischen Juden , jedoch nicht mehr den aller-
ärmsten , bewohnt werden . Die Wohnungen bestehen
aus 2—3 Zimmern und kosten etwa 200 Frcs . jährliche
Miete . Davon werden wieder einzelne Zimmer für
100—120 Frcs . aftervermietet . Die Zimmer — wiederum
ganz arabisch möbliert — sind mit Matten auf dem
Boden bedeckt und machen einen sehr sauberen Ein¬
druck . Dabei soll der Mann der Familie , die aus der
Frau und drei Kindern besteht , als - Ladenangestellter
nur 10 Frcs . wöchentlich verdienen . Ein junger Jude
sitzt lesend auf dem Hofe . Was liest er ? Goethes
Wahrheit und Dichtung . Mein Erstaunen mildert sich ,
als ich höre , daß er ein Schüler des Lehrerseminars ist .

Neben einer Synagoge befinden sich mehrere
Häuser , die von unten bis oben nur Chedarim und
Jeschiboth enthalten . Oberall sitzen die kleinen Jungen
in den finsteren engen Stuben , in denen es unsauber
und unordentlich aussieht . Aus einem Abort dringt
ein schrecklicher Geruch herüber , ohne daß es irgend
jemand zu bemerken scheint . Hier müssen die Kinder
auf die Dauer krank und kurzsichtig werden . Wir
steigen die schwankendeHolztreppe empor und treten

in eine Jeschiba ein . 50—60 Juden vom Jüngling bis
zum Greise in allen möglichen Trachten sitzen hier
und lernen mit der bekannten schaukelnden Körper¬
bewegung teils leise , teils laut in den alten Schriften .

Jemenitische und bucharische Juden
Die jemenitischen Juden in Jerusalem sollen ungefähr

700 erwachsene Männer und 2000 Seelen zählen . Sie
sprechen Arabisch als Umgangssprache , sind ,vor etwa
25 Jahren allmählich nach Jerusalem eingewandert und
wohnen zusammengedrängtin kleinen schlechten Häusern
an verschiedenen Punkten der Stadt . Sie sind an
ihrem nach Araberart glatt geschorenen oder rasierten ,
mit einer bunten Kappe bedeckten Kopfe , von dem die
langen , dicken Schläfenlocken herunterhängen , leicht
erkennbar . Sie zeigen Beimischung von Araberblut
und haben durchweg eine stark brünette Hautfarbe .
Sie bilden in Jerusalem die unterste soziale Schicht
der jüdischen Bevölkerung und sind fast die einzigen
Juden , welche in den schwersten Berufen , z. B. als
Steinhauer , Lastträger tätig sind und wegen ihrer
Genügsamkeit und Arbeitsamkeit erfolgreich mit den
Arabern konkurrieren .

In Gegensatz, zu den armen und ungebildeten
Jemeniten stehen die bucharischen Juden . Sie sind in
der Mehrzahl wohlhabend , oft sogar sehr reich und
haben ein eigenes Stadtviertel mit schönen Häusern
und breiten Straßen aufgebaut , in dem es außerordentlich
viele Synagogen , Lehrhäuser und Schulen gibt . Sie
sind sehr fromm und intelligent , meist große , robuste
Gestalten , gelegentlich mit mongolischem Bluteinschlag .
Die Frauen sehen weniger schön aus als die Männer ,
was vielleicht mit der plumpen , dicken Kleidung der
Frauen zusammenhängt . In den Lehrhäusernsitzen die
alten Männer fast den ganzen Tag über , machen es
sich dort allerdings bequem , indem sie das Lernen
öfters durch ein Schläfchen oder den Genuß von Kaffee
unterbrechen . Ich sah , wie zwei alte Juden miteinander
über den alten hebräischen Schriften saßen . Der eine
las vor, der andere , der blind zu sein schien ^ bezeugte
durch beifälliges Schütteln des Kopfes oder durch
gelegentlicheEinwürfe seinen Anteil , — ein wunderbares
Bild. Freilich kann man es in Osteuropa jeden Tag
sehen , aber das Merkwürdige ist eben , daß auch diese
Juden unter einem ganz andern Himmel genau die
gleiche Liebe zum alten Schrifttum bewahrt haben .

2
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Die Proselytin
Als ich an einem Sonntag im Judenviertel photo -

graphierte , stand ein hübsches Judenmädchen von *
14 bis , 15 Jahren neben mir und machte mir Vorwürfe ,
daß ich am Sonntag Photographien aufnehme . Erstaunterkläre ich ihr , daß ich nicht Christ , sondern Jude sei ;
im übrigen , was kümmere sie , die Jüdin , sich um dieHeilighaltung des Sonntags? Darauf die Antwort , siesei nicht Jüdin , sondern Christin . Noch größeres Er¬staunen meinerseits , da das Mädchen ein typischjüdisches Gesicht hatte . Endlich klärt sich die Sachedahin auf , daß sie von jüdischen Eltern stammt , abergetauft ist . Ist es nicht bezeichnend , wie diese jungeProselytin bereits zur Eiferin wird ?

Die Sprache
Daß die Bedeutung des Hebräischen als Umgangs¬sprache in Jerusalem (wie übrigens auch in den jüdischen

Kolonien ) in den letzten 10— 15' Jahren erheblich
zugenommen hat , daß insbesondere die Jugend sichmit besonderer Liebe des Hebräischenannimmt , darüber
herrscht nur eine Meinung . In den Kolonien hört mandie Kinder auf der Straße fast nur Hebräisch sprechen ,und manche Eltern haben von ihren Kindern das
Hebräische erlernt und sprechen es jetzt mit ihnen .In der Mehrzahl der Kolonien ist das Hebräische die
Unterrichtssprache und zugleich die einzige Sprache ,die in der Schule gelehrt wird . Neben dem wieder¬erwachten Nationalitätsbewußtseinkam der Verbreitungder hebräischen Sprache der Umstand zustatten , daßfür die in Massen einwandernden Aschkenasim das
Hebräische das einzige Mittel war, um sich mit deneingesessenen Sephardim zu verständigen .

Die Ausbreitung des Hebräischen ist auch für dieFernerstehenden bereits bemerkbar geworden . Als ichdem deutschen Konsul in Jerusalem sagte , wie naheverwandt das Jüdische dem Deutschen sei und wie also
durch die jüdischeEinwanderunginPalästina auch die Zahlder deutsch sprechenden oder wenigstens -verstehendenPersonen zunehme , erwiderte er : „Es ist nur fraglich ,ob nicht in absehbarerZeit das Jüdische vom Hebräischen
verdrängt werden wird ." So weit ist es freilich noch
nicht . Noch immer ist die Zahl der jüdischen Familien ,in denen das Hebräische die Umg*angssprache bildet ,sehr klein , und eine erhebliche Vergrößerung der Zahlist erst zu erhoffen , wenn die jetzt auf "den "Schulbänken
sitzende Generation zur Familiengründung geschrittensein wird .

So erwünscht die Verbreitung des Hebräischen ist ,so darf man sich übrigens doch auf der andern Seiteder Einsicht nicht verschließen , daß die Erlernung des
Hebräischen als einzige Sprache gewichtige Bedenkengegen sich hat . Sie zwingt das Kind , sich die Kenntnisder anderen Sprachen (z. B. des Arabischen oder Jüdischen)
außerhalb der Schule anzueignen ; denn mit demHebräischenallein kann es nicht zurechtkommen , sobaldes nur einen Kilometer von den jüdischen Ansiedlungenentfernt ist . Wenigstens das Arabische als die inPalästina herrschende Sprache müßte m. E . neben dem
Hebräischen in den Elementarschulen gelehrt werden .Für die Mittelschule muß dann noch mindestens eine
europäische Sprache hinzukommen . Aber welche solldies sein ? Drei europäische Sprächen streiten sich inJerusalem um die Herrschaft : Das Deutsche , das in der
Lämmelschule , das Englische , das in der Evelyn Rothshild

School , und das Französische , das in der Schule der
Alliance IsraeJite Universellegelehrt wird . Jede dieserdrei Sprachen hat ihre Vorzüge . Das Deutsche istinfolge seiner Verwandtschaft mit dem Jüdischen amleichtesten erlernbar und wird von den jüdischen Ein¬
wanderern , wenn nicht gesprochen , so doch jedenfallsverstanden . Das Französische ist die herrschende
europäische Sprache im Orient . •Das Englische ist die ammeisten verbreitete und noch immerweiterfortschreitende
Weltsprache ; England ist (in El-Arisch ) derjenigeeuropäischeStaat , der -Palästina am nächsten benachbartist , und es hat sich der Juden stets mit besonderer
Wärme angenommen . Für das Englische spricht auch ,daß die Zahl der unter englisch sprechenden Völkernlebenden Juden beständig zunimmt und sich zwischendiesen und den palästinensischenJuden durch Zu- und
Abwanderung vielleicht in Zukunft engere Beziehungenknüpfen werden . Es gibt schon heute in Palästinaeine ganze Anzahl Juden , die einige Zeit in Amerikaoder Südafrika gelebt und die englische Sprache vondort mitgebracht haben . Sicherlich werden auch vonden vielen jungen Leuten , die heute aus Palästina nachAmerika und Australien auswandern , manche nach
Palästina zurückkehren . Jedenfalls ist das Englischedie einzige der drei Sprachen , die auf diese WeiseZuwachs zu erwarten hat ; denn aus Frankreich oder
Deutschland ist auf Zuzug nicht zu rechnen .

. Wohltätigkeit
Die Wohltätigkeit in Jerusalem ist . ein eigenesKapitel für sich . Der Bedeutung nach steht an ersterStelle die Chalukka, über die ja bereits eine ganzeLiteratur für und wider besteht . Ohne den demorali¬

sierenden Einfluß einer jeden Art von Almosen zu
unterschätzen , glaube ich doch , daß in Palästina vielGeld noch viel schlechter verwendet worden ist als für
die Zwecke der Chalukka . Ohne die Chalukka gäbe esheute keine jüdische Majorität in Jerusalem . Von den
verschiedensten Seiten wurde mir mitgeteilt , daß es beider Verteilung der Gelder durchweg gewissenhaft zu¬gehe und daß die Verdächtigungen gegen die Gaboim
(Spendenverteiler ) unbegründet seien . Die Verteilung
der Chalukka erfolgt nach Kopfteilen durch die^ Kolelim
(Landsmannschaften ). So gibt es für einzelne Staaten(Ungarn , Deutschland ,Holland ) oder für einzelne russischeund österreiche Gouvernements , oder Städte besondere
Kolelim . Jeder Kolel sammelt die Spenden in seinemBezirk und führt eine Liste der . durch früheren Aufent¬
halt in seinem -Bezirke zu ihm gehörigen Juden . Der
Kolel sorgt auch meist für Krankenbehandlungund Bererdigung seiner Mitglieder . Alle Kolelim zusammenbilden wieder eine Vereinigung, den Kolel Kolelim zurBesorgung gemeinsamer Angelegenheiten .

Von der Chalukka abgesehen , leidet die Wohltätig¬keitspflege in Jerusalem wie übrigens in ganz Palästina
an zwei Hauptmängeln . Erstens an der Zersplitterungder
Kräfte . Während europäische Städte mit einer vielgrößeren Bevölkerungals Jerusalem mit einem Kranken¬
haus , einem Waisenhaus , einem Alterheim auskommen ,hat man in Jerusalem davon allein für die Juden immer
mindestens je ein halbes Dutzend und vergrößert durchdiese Dezentralisation die Kosten um ein Vielfaches .
Zweitens aber wird aus der Wohltätigkeit von vielenLeuten einfach ein Gewerbe gemacht . In Europa be¬ginnt man die Wohltätigkeit mit einem Griff in die eigene
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Tasche , hier ist man wohltätig mit geschlossenemBeutel .
Ich rede nicht von den Leuten , welche gewerbsmäßig
Bettelbriefe für sich selbst , für die Drucklegung ihrer
•Schriften etc . schreiben , sondern von jenen , welche für
irgendein Institut betteln . Wie man in Europa irgendein
Erwerbsgeschäftaufmacht , so begründet in Jerusalem oft
irgend jemand , mag er dazu fähig und berufen sein oder
nicht , einbeliebigesWohltätigkeitsinstitut, und zwar häufig
ganz ohne Mittel oder mit ganz unzureichenden Mitteln .
Alsdann geht — mit Hilfe des Kredites für Briefmarken ,
den alle europäischen Postämter in Jerusalem den als
guten Schnorrernbekannten Juden gewähren , — eine Flut
von Bettelbriefenfür das Institut nach Europa, meistens
mit dem Erfolge , daß sowohl für das Institut als für
den Stifter etwas übrig bleibt , so daß er sich selbst mit
Gehalt anstellen kann . Manche wollen übrigens für sich
selbst nicht einmal pekuniären Vorteil haben , sondern
handeln mit dem Bestreben , als Vorsteher eines Instituts
größeres Ansehen zu erwerben . Jeder jüdische Besucher
Jerusalems erhält von den jüdischen Wohltätigkeitsan -
stalten Einladungen zum Besuche der Anstalt , und es
gilt als selbstverständlich , daß er bei dem Besuche sein
Interesse nicht nur durch die Besichtigung , sondern auch
durch eine Geldspende dartut . Erstaunt war ich übrigens ,
mit welchem Mangel an Gewissenhaftigkeitdie Besucher
regelmäßig der Anstalt ihre Zufriedenheitin dem aus¬
gelegten Gastbuche bezeugten, •obwohl die Besucher
dazu gar keine Sachkenntnis hatten und die Anstalt
auch durchaus nicht gut war.

Landschaftliche Umgebung
Man kann der Umgebung Jerusalems in bezug auf

landschaftliche Schönheitnicht gerade ein Loblied singen ,
man kann aber auch nicht sagen , daß sie ganz ohne
Reiz sei . Im Umkreise von 15 km befinden sich unge¬
fähr 10 Orte , welche nach deutschen Begriffen lohnende
Ausflugspunkte wären , meist Quellen oder Berghöhen
mit Aussicht . Freilich führt der Weg dahin in der
Regel durch Steinfelder, von denen die Sonne sengend
zurückprallt . Im Frühjahr mag auch hier alles grün
und schön sein ; ich kann nur berichten , wie ich es im
Juni und Juli gefunden habe . Einigermaßen erschwert
werden übrigens die Ausflüge , wenigstens im Sommer,
dadurch , daß man der Hitze wegen nicht vor 4 oder 5
Uhr nachmittags aufbrechen kann und dann bei der
Kürze der Zeit einen Wagen oder ein Reittier benutzen
muß , wenn man bei Tageslicht noch etwas sehen will .

Was in Jerusalem täglich von neuem Entzücken
hervorruft , das ist die Farbenpracht kurz nach Sonnen¬
untergang . Zuerst zeigt sich am Himmel ein geradezu
überirdisch hell glänzender Lichtschein , der bald in ein
fahles Gelb übergeht . In Deutschland sieht man ge¬
legentlich*einen ähnlichen Farbenton am Himmel ; dann
flüchtet alles in die Häuser, denn ein schweres Gewitter
ist im Anzüge . Hier,macht das düstere Gelb bald einem
unbeschreiblich zarten japanischenRosa Platz , und dieses
wieder wird von einem glühenden Rot abgelöst . Wie
von flüssigem Golde gekrönt , heben sich die Zinnen
der Stadtmauer , in die Luft , und fem am Horizont ragt
inmitten des feurigen Rots die scharfe Silhouette des
Grabmals Samuels bei Rama empor . Ganz allmählich
verblassen dann die Farben , und die Nacht sinkt her¬
nieder.

Jerusalemische Abende und Nächte ! Was die Sonne
am Tage versengt , erweckt die . Kühle des Abends zu

neuem Leben . Das ist der große klimatische Vorzug,
den Jerusalem seiner Höhenlage verdankt . Entzückend
sind die Nächte , in denen der volle Mond am Himmel
steht . Nie hätte ich geglaubt , daß unser Erdtrabant
eine solche Flut von Licht herniedersendenkann , wie
er es hier tut . Man kann dabei ohne Anstrengung
lesen , und von den weißen Mauern der Häuser fällt das
Licht beinahe grell zurück . Ein Spaziergang , den ich
einst bei Vollmondbis .nachts um 3.Uhr an die Klage -
mauer, die in tiefer Einsamkeit dalag , und rings um
die Stadtmauer gemacht habe , zählt zu dem Schönsten ,
was ich je erlebt habe . Die engen Jerusalemer Gäßchen
mit ihren Straßenbogen , ihren Toren und bewachsenen
Mauern waren von unbeschreiblicherSchönheit . Selbst
der Schmutz und die Zeichen des Verfalls , die am Tage
häßlich wirken , übten einen eigentümlichen zauberischen
Reiz aus . Jeder Baum und jeder Stein schienen ihr
Alltagskleid abgelegt zu haben und in neuer schöner
Sprache zu reden .

Wiener Brief
(Von unserem Korrespondenten)

Rudolf Nassau
Rudolf Nassau ist ' gestorben. Im Alter von 30 Jahren. Er

hatte es im Leben nicht gern, sich selbst hervorzutun. Schweigend
und zurückgezogenrang er auch mit dem Tode. Die wenigsten
von uns, die wir das Glück hatten, uns seine Freunde nennen zu
dürfen, wußten davon, daß RudolfNassau schwerkrankdarnieder¬
liegt. Dann kam die herzzerreißendeNachricht. . . UnserSchmerz
ist so innig, daß wir nur in den einfachstenWorten ihm Ausdruck
geben können. Gibt es denn trostloseres, als ein Menschenleben,
voll Kraft und Lebenslust, frühzeitig geknickt, niedergetreten zu
sehen. . . RudolfNassau weihte seine Jugend und sein geistiges
Können dem Zionismus. Die zionistische Bewegung in Mähren
und Schlesienverdankt seiner hinreißendenAgitationihrEntstehen.
Ein stählernerCharakter, von unbeugsamemStolz, von jedemOber¬
mut und Eigensinnfrei, ein vortrefflicherKamerad, treuherzigund
geradlinig, ein feurigesTemperament, voll unbändigerKampfeslust
— so wird Nassau im Andenkenderer fortleben, die an ihm mit
Liebe hingen. Er war. ein geborener Journalist, wuchtig, un¬
widerstehlichim Angriff, geistessprühendund von beißenderbatyre.
Er war langjähriger Mitarbeiter dieser Zeitschrift und bis zum
Jahre 1908 leitender Redakteur der „Jüdischen Zeitung". Schon
vor einigenJahren erkrankte er und ging nach Ägyptenund Pa¬
lästina zur Erholung. Nicht nur einmal bedauerteer im Freundes¬
kreise, daß es ihm nichtvergönnt war, in Palästinazu bleiben. Die
Schönheitdes Friedhofsin Rischon-Lezionwar sein Lieblingsthema
bei der Schilderungseiner palästinensischenReiseeindrücke. . -

Vor wenigen Monaten zog er sich zurück, um seine Doktor¬
prüfungzu. machen. Nach zehnjährigeraufreibenderArbeit wollte
er sich eineLebenspositionsichern. Am 15. März trugen ihn seine
treuen Jorianer und zahlreicheFreunde zu Grabe.

RudolfNassau verdient derVergessenheit, der so viele namen¬
lose Helden der Gesinnung verfallen, entrissen zu werden. Der
Gedanke, daß er nicht spurlos seinen Lebensweggewandelt, daß
er der Ewigkeit einen Strahl abgerungen, mochte seinen letzten
Kampfverklärt haben. , . .

„ Galizische Wahlen "
Sie sind im Laufe der Jahre eine europäischeBerühmtheit"

geworden und sichern dem Lande, wo die polnischenSchlachzizen
ihre staatserhaltendenGrundsätzebetätigen, aie ehrendeBezeichnung
„Halbasien" fürJahre hinaus. Als im vorigenJahre Björnstjerne
Sjörnson den PolenGaliziens, richtigerden herrschendenKlassen
des Pölentumsvorgeworfenhat, daß sie, da sie selbst einer unter¬
drücktenNationangehören, brutaleUnterdrückungspolitikgegenüber
anderen Nationen treiben, da entrüsteten sich Sienkiwicz und
Paderewski und versichertenfeierlich, die Polen würden ällerort
und allezeit für ajje demokratischenFreiheiteneintreten. Sie ver¬
langen allgemeinesWahlrecht für den „Seijn* in Russisch-Polen. .
Wie großmütig! Nun sie haben bereits einen in Galizien. Wie
steht es hier mit der Demokratieder polnischenSchlachta? Wre
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die Wahlreformdes galizischenLandtags ausschauenwird, darüberbelehrte uns wohl zur Genüge die Durchführungder Wahlen, fürdie selbstredenddie polnischenParteien verantwortlichsind, da derbehördlicheApparat in den Händen der Polen ist. Wie die pol¬nischen Behörden der Schlachta gehorchend ihre Pflichten demwählendenVolkegegenüberauffassen, davonerzählteder ruthenischeAbgeordnete Romanczuk in seiner Rede im Budgetausschußmancheslehrreiche. Er sagte:

Die galizischeVerwaltungführte die Wahlen ganz nach ihremWillen durch. In den Mitteln, die sie dabeianwende, sei sie nichtwählerisch. Redner schildert die gesetzwidrigenMittel, die bei derVerfassungder Wählerlistenzur Anwendung kamen. Die Listenwurden in zahlreichenFällen nicht zur Einsicht aufgelegt, Rekla¬mationenin der Regel nicht berücksichtigt. In solchenGemeinden,wo man glaubte, daß der RegierunggefügigeWahlmännerwürdengewählt werden, ließ man mehr Wahlmänner wählen, als derBevölkerungszahlentsprach, imumgekehrtenFalleweniger. Hundertevon Wählernwurden zur Wahlmännerwahlnichtzugelassen. Wahl¬männerwahlenwurden mitunterplötzlichin einemanderen Lokaleduichgeführt, als in demjenigen, in welchemdieWähler, und selbstdieanläßlichder WahlhingestelltenGendarmenwarteten. InanderenFällen wurden die Wahlen an einemfrüheren Tage vorgenommenals an demjenigen, für den sie ausgeschriebenwaren. In einerGemeindewaren die Wahlen für 9 Uhr anberaumt; die Leutefanden sich bereits um halb 9 Uhr ein. Der Wahlkommissäraber, .der schon um 7 Uhr erschienenwar, erklärte, dieWahl sei bereitsgeschlossen. Auf die Beschwerdeder Wähler, es sei ja nochnicht9 Uhr, zog er seine Uhr und sagte: „Bei mir ist es schon11Uhr."(Heiterkeit.) Redner besprichtweitere Fälle von FälschungendesWahlresultats. Zeigt sich einGemeindevorsteherin Wahlangelegen¬heiten nichtgefügig, so findetmanin der Gemeindeverwaltungetwasnicht in Ordnung und der Gemeindevorsteherwird suspendiert.Redner richtet schließlichan den Ministerdes Innern die Anfrage,ob demselbendas Vorgehen der galizischen Landesbehördenan¬läßlich der letzten Landtagswahlenbekannt sei, und was er vor¬zukehrengedenke, um diejenigen, welchesich Gesetzesübertretungenhaben zu Schuldenkommenlassen, zur Verantwortung"zu ziehen,undinZukunftderartigeGesetzesübertretungenunmöglichzu machen.Angesichtsdieser alle Grundsätze des Verfassungslebensver¬höhnendenWillkürherrschaft, diedort, wo es sichum dieschwächsten,4. h. um die Juden handelt umso rücksichtsloserwütet, wird dieNiederlage der"Jüdischen Nationalparteibei den Landtagswahlenwohl verständlich.
Die Orthodoxie in der Jüdischen NationalparteiDie politischeOrganisationdes jüdischenBürgertumswird dermit NaturnotwendigkeitheranreifendenAuseinandersetzungzwischenjung und alt, zwischenorthodox-religiösund freisinnig nicht ent¬gehen. Seit langem schon verlangendie strenggläubigenElementeder Nationalpartei eine größere Einflußnahmeauf die Führung.Die radikalenGebärdender jüngeren Parteigänger, die bis nun dengrößten Einflußauf die Entwicklungder Partei besaßen, behagenden religiösenBürgernnicht, die die Majorität der Wählerschafthinter sich glauben. Auch die Jüdische Nationalpartei steht voreinem „Kultur"kampf. Die verbrauchten Argumente werden insTreffengeführt; dieverrostetenWaffenaus denuraltenRüstkammernwerden geholt. Hie — Klagen über das verletzte religiöseGefühl,über das Draufgängerischeder Jungen; da — KassandrarufeüberdieGefahrderKlerikalisierung, der Unterordnungnationaleflnteressenunter religiöseRücksichten.Das sonderbare dieses unausbleiblichenKampfes ist seinevon vornherein feststehende Ergebnislosigkeit Zu ernstlichenWeiterungen, Spaltungen kann es nicht kommen. Beide Gegnersind aufeinander angewiesen und werden willig oder verdrossenzusammenhalten. DieGefahrentsteht nur dann, wenn der „Kultur¬kampf" in einenKampfgegen dieKulturund für die Kulturlosigkeitausartet.

Christlichsoziale in der Bukowina
Die häufigenReisendes MinistersGeßmann nach der Buko¬wina waren zwar keine Argonautenfahrten, aber nicht ganzergebnislos. Am 1. März hielt der „DeutscheVolksverein", dessenLeiter Dr. Wiedmann ist, eine Versammlungab, in der der An¬schluß an die christlich-sozialePartei beschlossenwurde. So „rächt"sich Dr. Wiedemannan denJuden, die ihn bei den Landtagswahlenfallen ließen.

Märzfeier der zionistischen Studentenschaftin Wien
Freitag den 13. März, dem 60. Jahrestag der Märzrevolutionin Wien, versammeltensich (trotz der bedeutendenEntfernungdesZentralfriedhofsund des ungünstigenWetters) mehrals200Studenten
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und begaben sich im Zug zum Massengrabauf der katholischenAbteilung, wo sie einen Kranz mit blauweißenSchleifen, mit derAufschrift: „Die zionistischeStudentenschaftden Freiheitskämpfernvon 1848" (in deutscher und hebräischer Sprache) niederlegten.Dr. Buckermann hielt am Fuße des Obeliskeneine Ansprache.Die zionistischeStudentenschaft, meinteder Redner, hat die Idealedes Jahres 1848 — die Völkerbefreiungund Kampf gegen dieReaktion— übernommen. Wir ehren dieToten in unserenFarbenund in unserer Sprache, v/eil in dieser Sprachezuerst das Wortgesprochenward: „Du sollst nicht Sklave sein". Die zionistischeStudentenschaftholt sich von diesem stillen Grab eine Losungfürden Kampf des Lebens. Das Wort heißt: „Freiheit, freies Volk,ein freies Land".

Hierauf begab sich der Zug zum Grabe Fischhofs, auf der.israelitischenAbteilung, wo med. Th. Kohn eine AnsprachehieltDer' Redner feierte Fischhof als denjenigen, der das erste freieWort in Österreich gesprochen und die richtige Formel für dieBefreiung der Völker gefunden hat — die nationale Autonomie.
Die Konstituierung des NationalvereinsDer „JüdischeNationalverein" für Österreichhat sich nunmehrkonstituiert. In den Ausschußwurden gewählt: Dr. Lanzer zumObmann, Dr. Kadisch , I. ObmannStellvertreter, Abg. Dr. Gabel ,II. ObmannStellvertreter, Herr LeopoldSitz mann, Kassierer, Dr.Hugo Buckermann , Schriftführer. Ferner die Herren Boiko ,Strauß , Dr, Margulies , Frisch und Hammer .

Brief aus London
The Herzl Society

Der erste Schritt zur Gründung der Herzl Society ist bereitsgetan worden. VerflossenenSonntag fand im Trocadero-Restauranteine öffentlicheVersammlungstatt, an der ungefähr 50 bis 60Personenteilnahmen. DieseZahl ist natürlich noch nicht sehr er¬mutigend, wenn manauch in Betrachtziehenmuß, daß das jüdischeBewußtseinhierzulandenoch sehr wenig entwickeltist, und sicherauch manche, die der Gründung des neuen Vereins sympathischgegenüberstehen, an diesem Abend persönlichverhindert waren.Obgleichin den Einladungendeutlichgesagt worden war, daß derneue Verein absolut unabhängigsein solle, hatten doch mancheLeuteAngst daßderVereinlediglicheineneueFilialederzionistischenOrganisationdarstellensolle. Anderseitsfehltenauch vielehervor¬ragende Zionisten, derenVerehrungTheodor Herzls ihre.Anwesen¬heit eigentlichhätte erwartenlassen.Die Diskussionwurde eröffnetvon ReverendA. A. Green ,der warm für die intensiverePflege jüdischer Ideale, eintrat undbekannte, daß die Synagoge nicht mehr in der Lage sei, denjüdischenGedankenwach zu halten. Mr. Israel Cohen bedauerte,daß der Name „Maccabaeans", der doch geboren worden sei vonkampffrohenVerteidigernder jüdisch-nationalenSache, von einemKlub usurpiert' sei, der zionistischemGeiste feindlich sei undseine Pforten nur mit Widerstreben und Mißtrauen Dr. Herzlgeöffnet habe. Die bestehenden Organisationen der englischenJudenheit seien zu ängstlich in der BehandlungjüdischerFragen.Es müßte Aufgabe der hier zu bildendenHerzlSociety sein, sichzu einem solchenZentrumder öffentlichenMeinungzu entwickeln,daß die offiziellenKörperschaftennicht unbeeinflußtdavon bleibenkönnten. Auch sei ein Bedürfnisfür eine Vereinigungvorhanden,die in enger Verbindung mit jüdischem Leben und jüdischerTätigkeitin den andern Ländern stehe, dieallen jüdischenGeistes¬größen, woher sie auch kämen, gastliche Aufnahme im Landebieten und allen Arbeitern im Dienste der jüdischen-Sache ihrenTribut zollen solle.
Die Diskussion war noch sehr lebhaft, u. a. sprachen auchdie Herren L. J. Greenberg und Joseph Cowen. Zum Schlüssewurde eineResolutionangenommen, die die Gründungder Vereini¬gungzumAusdrukbringtund dieWahleinesAusschussesbestimmt,der einer demnächstigenVersammlungeinen Statutenentwurfvor¬legen soll.

Rumänische Auswanderer
Das Bild der rumänischenAuswanderung, das vor mehrerenMonatensich vor uns entrollte, kehrtplötzlichin neuer Auflagezuuns zurück. Mehrals hundertJuden habenjetzt ebenwiederLondonpassiert, dasallmählichzueinemHospizaufdemWegederrumänischenJudenauswanderungnachKanadawird.Eswarenwiederlautergesunde,kräftige, intelligenteMenschen, deren Lebensglückin ihremGeburts¬lande vernichtetworden.ist und die nun ihre Blicke mit neuer



Hoffnungund frischemMut auf den fernen Westengerichtethaben,
wo sie unter der freiheitlichenund menschenfreundlichenVerwaltung
der BritischenRegierung ihr Leben leben und die Früchte ihrer
Arbeit in Frieden zu verzehrenhoffen. Trotz all den Verfolgungen
und der Mühsal, die sie erduldethaben, sind sie körperlichunge¬
brochen und bestätigenin ihrem frischenAussehenden Ausspruch
desSchiffsarztes, daßRumäniensVerlustKanadasGewinnseinwerde.
In diesemletztenAuswanderertruppbefandensich besondersgroße
Familien; die Durchschnittsstärkeder Familienbetrug acht Seelen.
Ein Jude war darunter, der sechzehnKinder sein eigen nannte,
von denen sechs Söhne bereits in Kanada angesiedeltwären. Für
die nächstenTagen wird ein weiterer Trupp rumänischer Juden
erwartet, der 300Köpfestark sein wird, und ihm sollenspäter noch
500 folgen.

Das theologische Seminar
Die jüdische GemeindeLondons war einige Wochen in Auf¬

regung wegen der Lage ihres theologischen Seminars, das als
Jews' College bekannt ist. Die erste Ursache der Erregung war
das Bekanntwerden der Tatsache, daß die besten Studenten des
Colleges, aufderenErziehungundUnterhaltsogroßeKostenverwandt
werden, nachBeendigungihresStudiumssich weigern, dieRabbinats-
laufbahnzu beschreitenoder jüdsche Lehrer zu werden, sondern
sich vielmehr weltlichenBerufen, zuwenden. Dazu kam die Er¬
kenntnis, daß diejenigenStudenten, die ihrer ursprünglichenLauf¬
bahn treu gebliebenwaren, sich als immer wenigergeeignetfür
ihr Amt entpuppten. Allgemeinneigte man daher der Ansicht zu,
daß die Leitung des Instituts reformiertwerden müsse. Die Ge¬
legenheit ergab sich, als der bisherigeLeiter, Dr. MichaelFried¬
länder, der ungefähr40 Jahre dem College vorgestanden hat, sein
Amt wegen seines hohen Alters und seines geschwächtenKörpers
niederlegte. Sein Nachfolger wurde Dr. Adolf Büchler vom
WienerSeminar, der ursprünglichals Direktorialassistentin Aussicht
genommen war. Indessen waren die Kritiker des Collegesmit
dieserReorganisationder Leitungalleinnicht zufrieden. Die United
Synagogues, eineKörperschaft, die ausVertreternallerbedeutenderen
SynagogenLondons besteht, hatten bisherdemCollegejährlich eine
Subvention von £ 200 gezahlt. In diesemJahre aber wurde die
Bewilligungdieser Summe so lange ausgesetzt, als der Bericht
einesbesonderenKomiteesausstand, der von denUnitedSynagogues
eingesetztwordenwar, um den Zustanddes Collegeszu untersuchen.
Der BerichtdieserKommission, die ihrenArbeitenunter demVorsitz
des bekanntenAdvokatenAlbertM. Jessel mit großerGründlichkeit
nachgekommenwar, verlangtedie Abschaffungder Vorbereitungs¬
klassen, zu der bisher Knaben im Alter von dreizehnJahren zu¬
gelassen wurden, um auf den Besuch der LondonerUniversität
vorbereitet zu werden. Diese Verbindung von Elementarklassen
mit solchen, in denen Universitätsunterrichterteilt wurde, in einer
Anstalt, wurde schon lange unangenehmempfunden. Es ist klar,
daß ein Barmitzwahknabeunmöglichgarantieren kann, was seine
religiösenAnschauungenzehn Jahre später sein werden. Nun be¬
steht die Absicht diesen Fremdkörper, wie es namhafteKritiker
schon lange verlangt haben, aus dem Gebilde des Collegeszu
entfernen, und man darf hoffen, daß die Zukunft des Seminars
sich freundlicherund auch nutzbringendergestalten wird.

Russischer Brief
(Von unseremKorrespondenten)

Aus der zionistischen Bewegung
Ende Februar fand in einer der Städte der westlichenGou¬

vernementsdie zionistischeKonferenzdes MinskerGouvernements
statt, an der sich die Delegierten des Gouvernementsund Gäste,
unter diesen auch der Lehrer in der KolonieRischon-le Zion, Herr
Witkin, beteiligten. Als Präsident der Konferenzfungierte eines
der Mitgliederdes Zentralkomitees.

Die Konferenzhat folgendeResolutionangenommen:
1. In Organisationsfragen:

Die Konferenz beschloß, vier Rayonskomiteeszu gründen, um
die Arbeit intensiverund produktiverzu gestalten.

2. Die Organisationder Kreise:
DieLokalkomiteessindunverzüglichzur.Organisationzionistischer
Kreiseverpflichtet. Angesichts der . jetzt herrschendenVerhält¬
nisse dürfen diese Kreise nur eine beschränkteZahl Mitglieder
umfassen. Jeder Kreis sendet in das Stadtkomiteeje einenVer¬
treter. Auf diese Weise besteht nunmehrdas Stadtkomiteeaus
Vertreternder Schekelzahlerund derjenigender Kreise. -

3. Die Finanzinstitutionen:
a) allgemeinerund russischerParteifonds,
b) Nationalfonds,
c) die Bank,

. d)-das OdessaerKomitee,
e) der Schekel.

4. Bei jedemRayonkomiteeund großen Zentrum wird ein Korre¬
spondent angestellt, der dieKorrespondenzmit OdessaundJaffa
führen soll.

5. Über die Presse:
a) DieKonferenzerachtet es für notwendig, einebilligeTages¬

zeitung mit zionistischerChronikherauszugeben.
6. Über Iwriah:

Jedes Stadtkomiteeist verpflichtet, eineAbteilungder „Chowewe
sfat Eiwer" zu gründen, um das Programm der „Iwriah" im
Leben zu realisieren.

7. Ober die nationaleArbeit:
DieKonferenzmeint, daß die aktiveTeilnahmean allenjüdischen
philanthrophischenund Erziehungsinstitutionender Diasporazu
den direkten Pflichteneines jeden Zionistengehört, und fordert
alle Genossen des Gouvernements zur intensiven Arbeit in
solchen Institutionenauf.
Außerdembeschloßdas Komitee, eineAbteilungdes Emigrations¬

komitees und der „Gesellschaftzur Verbreitung von Bildung" zu
gründen.

Aus der Emigrationsbewegung
In den nächstenTagen erscheintder Jahresberichtder Minsker

JüdischenEmigrationsgesellschaft, aus der wir einige interessante
Daten anführen wollen, die sich auf 10 Monate des vergangenen
Jahres beziehen.

Vom 1. März 1907bis zum 1. Januar 1908beabsichtigten1881
Personen, unter diesen 669 Männer, 532 Frauen und 680 Kinder,
nach Amerika zu emigrieren. Nach ihrem Alter lassen sie sich
folgendermaßeneinteilen: 1041Personen von 15bis45 Jahren, über
45 Jahre — 160 Personen. In der allgemeinenZahl der Er¬
wachsenen machen die Männer55 "/o und die Frauen 45°/o der
Gesamtzahl aus. Das überwiegende Element der Auswanderer
bildetenHandwerker und Kleinhändler; die Zahl der Handwerker
betrug456, die der Kleinhändler140. Die anderenEmigrantensind
Lehrer der hebräischenSprache, Schuljugend und Leute von un¬
bestimmterBeschäftigung. Den Emigrationsortbilden: New York
für 606 Personen, andere Städte der VereinigtenStaaten für 229;
nach Kanada und Argentinien46, nach Palästina35.

Angesichtsdessen, daß die Mehrheitder Emigranten aus den
kleinenStädtchenkommen, organisiertedas Bureau in 59 Städtchen
des Minsker Gouvernements sogenannte Filialabteilungen, in
denen die Emigranten die nötigen Informationenund Ratschläge
bekommen.

Das Bureau organisierteeinigeVorlesungen, um die künftigen
Emigrantenmit der Lage der Juden in Amerikabekannt zu machen.

DieInterministerielleKommissionübergabdemHandelsministerium
das Gesetzprojektüber Emigrationmit der Motivierung, daß eine
vollständigeFreiheit der Emigrationnach ihrer Meinungunzulässig
ist, und daß dasGesetzprojektin diesemSinneverbessertwerdenmuß.

Der Verlag „Zionistische Kopeken-Bibliothek" hat während
7 Monaten9 Broschüren in der Zahl von 200000 Exemplarener¬
scheinenlassen.

In den letztenTagen hat der Verlag die zweite Auflageder
Broschürevon Rabinowitz„Far wos Erez-Israel"? (30000 Exemp.)
veröffentlicht

Die Organisation der Begnadigungen
DiefrühervereinzeltenFälleder Begnadigung von Pogrom¬

anstiftern sind allmählichzu einem System ausgewachsen. Die
Vereine der Echtrussen führen ein förmliches Konto über die
begnadigten und noch nicht begnadigtenMörder und Plünderer.
„Alle müssen begnadigtwerden!" — das ist die Parole. Wo die
Verurteiltenselbst, oder die Gerichte, oder die lokalen Echtrussen¬
vereine es nicht wagen, mit Begnadigungsgesuchenan die Krone
heranzutreten, gibt die Zentralorganisationdie Anregungdazu oder
unternimmtes auf eigene Faust.

Jetzt dürfte es schon klar sein, daß es sich nicht um einen
Barmherzigkeitsakt für einzelne Personen, sondern um eine-
Legalisierungdes Pogromsin den Augen der Bevölkerunghandelt



: &LE3§gELT :
10 :

Es ist eine gefährliche Agitation, die hinter dem Rücken der
Regierungzwischen der schwarzen Demagogieund den „Sphären"getrieben wird.

Im Jahre 1883, während des IgnatiewschenRegimes, nach derPogromserie, die mit Balta begann und in Nishni-Nowgorodzum

Nö . 12

(vorläufigen-) Abschluß gekommen ist war nur ein einzigerFalleinerBegnadigung: ZweiminderjährigePlündereraus Jelissawetgradsind nach ihrer Verurteilunginfolge eines Gesuchesfreigesprochenworden. In diesem. Jahre sind die Banden in zweiunddreißig
Orten begnadigtworden!

FEUILLETON

DIE MACHT DER PERSÖISTLICHKEIT
Der Geheime Hofrat (und Wirkliche vortragende

Rat im Unterrichtsministerium) Professor Sommer war
der Redner des dritten intimen Vortragsabends , den der
„Verein zur Förderung künstlerischer Kultur " .veran¬
staltete . Es war , wie es in der Terminologie der Ver¬einsberichte lautet , „ein äußerst zahlreiches und distin¬
guiertes Publikum , das den geistreichen Ausführungen
des bekannten Vorkämpfers für individuelleund Volks¬
kultur mit gespannter Aufmerksamkeit lauschte . Man
sah . . ." Doch ich bin kein Tagesreporter und habe
Muße , die Sache ausführlicher zu erzählen .

Da muß ich denn zuerst berichten , daß der Ge¬
heime Hofrat wirklich geistreich sprach — trotz einem
Reporter . Die besondere Feierlichkeit seiner Stilistik
erzeugte in dem intim -vornehmenRaum die Atmosphäre
der gewissen stillen Getragenheit . Und der Redner ,Wort für Wort behutsam und zärtlich wählend , wie man
kostbare Juwelen mit sorgsamen Fingern dem Etui ent¬
nimmt , tränkte sich selbst immer von neuen mit der Weihe ,
die er um sich herum fühlte . Und so zog er seinefeinen Gedanken wie Perlen an einer Schnur auf. Von
der Macht der Persönlichkeit sprach er : Wie sich durch
zahllose Lustren und viele Geschlechter flüchtige
psychische Energien sammeln , um sich in den Großen ,
den Heroen , den Heiligen , den Künstlern in unerhörter,wunderbarer Weise zu sammeln . Und wie dann diese
gewaltige konzentrierte Seelenkraft wieder , ausstrahlendvon den Großen , tausendfach in Tausenden Seelen sich
breche und die flüchtig gewordene wieder sich zu den
heuen Wundern der genialen Persönlichkeit verdichte .
Jedes Individuumsei so gleichzeitig ein Beet und eine
Stufe für die großen Menschen . Und je höher Er¬kenntnis und Reife des Individuums für diese zwiefache
Funktion , um so reicher sei die wirkende Kraft der
Persönlichkeit , die Kulturkraft des einzelnen , um sovoller und tiefer die Macht des aus den vielen er¬
zeugten Genies , das dann über Zeit und Raum hindurch
wirke : „Allüberall umschweben ihre Schatten uns ,
Schönheit im Blick und gütiges Wort im Munde " . . .
Und dann sprach er von den Größten , den morgen¬
ländischenPropheten und Religionsverkündern , von So -krates und Plato , von Cäsar und Giordano Bruno , von
Shakespeare und Goethe , von Napoleonund von Spinoza
und Kant , Wort für Wort , Pointe für Pointe wägend ,
um zu schließen mit der ethischen Forderung an den
Kulturmenschen zur Förderung seines Ich, zur Durch¬
bildung des Persönlichen , des Vollmenschentums imIndividuum .

Der Hofrät hatte geschlossen , und mit einem ver¬
bindlichen Lächeln , das im Augenblick von seinem
durchgeistigten , bartlosen Gesicht die feierliche Ernst¬
haftigkeit der' letzten Stunde nahm , danWte er für den

Beifall , der gedämpft von gesellschaftlich erzogenen
Händen gespendet wurde . Und mit demselben Lächeln
wandte er sich seiner schönen , eleganten Frau zu , diean seiner Seite saß . Man sah , er war mit sich zu¬
frieden , es war ihm . gelungen , zu sagen , was er
sagen wollte .

Der Vereinsvorsitzende eröffnete nach dem üb¬
lichen Dank die Diskussion . Aus dem Kreise der
Professoren , Akademiker, Fabrikanten , Bankiers und
Großkaufleute , die das Publikum bildeten , meldete sich
zunächst ein Architekt . Das ganze Unglück unserer
Zeitj sagte er, seien die Großstädte . Die Gartenstadt
(deren Apostel er war), meinte er , -würde wieder Kon¬
zentrierung des Menschen auf sich , Ruhe und Schönheit
bringen . Und dann lief er immer weiter weg vom
Thema' und sprach statt über die Genies , über denmodernen Baustil . Beifall . Der Geheimrat lächelt ver¬
bindlich . . . . Ein Hochbau -Ingenieurentgegnete ihm ,daß die Großstadt unentbehrlich sei für den modernen
Menschen , .und sprach dann in kühnem Gedanken -
schwunge vom Thema _fortstürmend über Unterseeboteund über die neue Ära des lenkbaren Luftschiffes .
Beifall . Der Geheimrat lächelte verbindlich . Es erhob
sich sodann ein langer , blasser Herr mit unsagbar
spitzem Knebelbart und , lies eine erhitzte Rede gegen
die „Leichenvertilger " los : Der Vegetarianismus allein
müsse das nächste Programm aller zivilisierten Völker
sein . Beifall . . . Der Geheimrat lächelt verbindlich . . .
Ein Fabrikant meldet sich zum Wort . Er knüpft , wie
er sagt , an den Vorredner an und schimpft in saftigstem
Berliner Skat -Jargon über die Ramsch -Bazare und
Warenhäuser, die die Sittlichkeit des Gewerbes zer¬
stören und den Ungeschmack züchten . Beifall undverbindliches Lächeln des Geheimrats . . . Ein Student
meldet sich , sein kindliches , vollbackiges Gesicht, das
ein Schmiß seltsam putzig macht , nimmt den ver¬
zweifelt -ernsten Ausdruck einer unerhörten Draufgängerei
an , die er im Busen nicht mehr zurückhalten kann .
Und er sprudelt einige das syntaktische Gehege wild
durchbrechendeSätze hervor : Subjekt , Prädikat , Relativ¬
wort muß wechselweise das Wort „Juden " vertreten .
„Die Juden haben uns . . wenn wir die reine ger¬
manische Sittlichkeit erhalten wollen , dann müssen wir
vor allem die „Juden " . . ., denn die Juden sind , an
allem schuld ." Lebhafter Beifall lohnt den jungen
Enthusiasten , ein Beifall , der sogar kräftiger und ehr¬
licher klingt als der, den der Vortragende selbst hatte
„verzeichnen " können . Ein junger Mann in einer Ecke
ruft : „Das ist eine Gemeinheit ! Das soll ein Kultur¬abend sein !" und verläßt den Saal . Lachend oder
neugierig blicken die Anwesenden dem abziehenden
jüdischen Studenten nach . Ein junger , jüdischer Mann



meldet sich zum Wort . Der Vorsitzende zeigt mit
aufgetragener Verlegenheit auf seine Uhr und dann auf
den Geheirnrat . Der Geheimrät' lächelt . Aber nicht
wie früher . Ein verzerrtes , in verzweifelter Muskel¬
anspannung erzwungenes Lächeln . Die schöne Frau
Geheimrat schwingt den Fächer , mit dem sie vorher
lässig gespielt hatte , mit sekundenschnellen Schlägen
vor das],sGesicht , das plötzlich von glühender Röte
überzogen worden war und jetzt bleich war wie Gips . . .
Zwei Damen , die ihr schräg gegenübersitzen , wispern
miteinander , indem sie blitzschnelle Blicke über ihre
Fächer hinweg auf die Geheimrätin werfen . . .

„Wollen Sie nicht das Schlußwort sprechen ?"
fragt der Vereinspräsident den Geheimrat . Der Ge¬
heimrat erhebt sich . „Nur ein kurzes Schlußwort ,
meine Verehrten I Die Herren Vorredner sind zwar
recht weit vom eigentlichenVortragsthema abgewichen ,
aber sie haben uns eine dankenswerte Fülle von An¬
regungen geboten . . ." Er stockte . Seine Stimme
klang unsicher , die feierliche Tragkraft fehlte , die
höfliche Stille , der Zuhörer hatte nichts mehr von
schöner Spannung , es war eine leise , schwirrende Un¬
ruhe in der Stille . . . Und der Vortragende schloß
schnell : „Wie immer wir im einzelnen . denken , meine
Verehrten , erhalten wir uns immer -und überall das
Ideal des Vollmenschentums , den Willen zur Macht —
der Persönlichkeit !" Ein hastiges , formellesBravo aus
den Reihen der Zuhörer , die sich schnell von den
Sitzen erhoben , dem Ausgang zu , und nach dem an¬
schließenden Speisesaal , wo das „gesellige Souper "
die Mitglieder des „Vereins zur Förderung künstlerischer
Kultur "* erwartete . . . Auch der Herr und Frau Ge¬
heimrat erhoben sich . „Fahren ..wir nach Hause ,' Leo ,"
flüsterte die Frau Geheimrat ihrem Gatten zu , — „ich

• fühle mich nicht ganz wohl . . ." „Ach , Sie wollen
nicht bleiben , gnädigste Frau Geheimrat ," sagte der
Vereinsyorsitzende , der neben dem Geheimrat stand ,
„das Souper ist immer das Gemütlichste . . . „Ich
kann wahrhaftignicht , ich habe solche Kopfschmerzen .
„Dann natürlich ," sagte der Präsident verbindlich ,
„schade , sehr schade ! Lassen Sie mich Ihnen nochmals
danken , Herr Geheimrät , es war wirklich ebenso schön
wie interessant !" Und dabei schüttelte er dem Ge¬
heimrat kräftig die Hände und verabschiedete sich mit
einem Handkuß von der Gnädigsten .

Schweigend stiegen Herr und Frau Geheimrat die
Treppen hinunter . Er dachte wohl daran , daß das
„Vollmenschentüm " und der „Wille zur Macht der
Persönlichkeit " manchmal recht brutale Stöße , erhalten
durch konträre physische Einwirkungen , — sie wahr¬
scheinlich desto weniger philosophisch -abstrakt : „Wie
mich diese Frau Professor Weber und Frau Pastor
Hetlmut angeschaut „haben ! Am liebsten hätten sie
wohl in den Saal geschrien : Die Geheimrats sind ja
eigentlich auch Juden . Die paar Jahre , die sie "getauft
sind ! . . . ."

Sie vermieden es , sich anzublicken . Sie wußten
ja , daß sich ihre Gedanken in einem Punkte trafen .
Schweigend stiegen sie in den Wagen , der sie vor dem
Portal erwartete , und fuhren nach Hause , in die Villa
„Kalliope " . . . B'li Schern .

Aus meinem Notizbuch
—Jehuda Steinberg . — Nichts als Plag*und Mühewährend-

einesvierzigjährigen„Lebens". HebräischerLehrer in einemkleinen
Städtchen in' Bessarabien, in der Nähe der rumänischen Grenze.
Das fieinesche Wort vom Dreielenddes „armen, kranken Juden"
ist nichtsgegen dieseKombination: Jude, Lehrer, hebräischerLehrer,
in einem Mauselochin Rußland, in der Nähe Rumäniens, arm und
krank. Eine solche Fülle von Leid und-Pein konnte kein Dichter
erfinden. Das Leben überflügeltdie dichterischePhantasie.

So etwas kann man nicht erdichten , sondern als Dichter
erleben . Ein solcher Dichter war Jehuda Steinberg. Ich war
vielleicht der erste, dem dieser treffliche Schriftstellervor etwa
12 bis 15Jahren seineManuskriptezugesandthat. SeinHebräisch
klang damals noch nicht so hell und rein, aber ich erkannte den
kommendenMeister. Es war die weiße Blüte des Talents. . . .
DiesesTalent wuchs und wuchs, denn Jehuda Steinberg war kein
Lufthebraistund kein Glücksgenie, — er arbeiteteschwerund lange.
Manmerkte es an seinenAufsätzen, Feuilletonsund kleinenSkizzen,
daß er an den großen und alten Quellenschöpfte.

DasSchönstean SteinbergsSchöpfungenist dieedle,künstlerische
Form eines modernenHebräisch, das zugleichauch sehr korrekt
war. Er war nicht, einer derjenigen, die an der Pforte raunend
stehen bleiben und nur durch die Spalten die Kleinode schauen. •
Er war einer der wenigen, die in das Innere hineindrangen, — die
auchunangemeldethineindringenkönnen. Er war einerder treuesten
Diener, die in unserer Literatur arbeiteten, und doch, ich möchte
ausrufen: Hoi , odon !

Kennt ihr unserealtjüdischeLegende vom „Herrnund Diener?"
Einstmals—so erzähltdieSage, war der Sohn des R-Jochanan

ben Sakkai schwer erkrankt, und dieser bat den Chanrna, er solle
sein Gebet zu Gott emporsenden, daß der Kranke genesen möge.
R. Chanina"tat seinen Kopf zu den Füßen des Krankenund betete
heiß und innig, und der Kranke genas. Da sprach R. Jochanan:
„Hätte ich meinenKopf auch in die Erde getan, es hätte nichts-"
genützt." Da meinte sein Weib: So ist R. Chaninahervorragender
als R. Jochanan?" „Laß dir sagen," — erwiderteihr R. Jochanan,
„und merke dir: R. Chanina gleicht dem DienereinesKönigs; wie
dieser keiner besonderenErlaubnisbedarf, um vor seinen Herrn zu
treten, so ist auch R. Chanina ein Diener Gottes und tritt vor ihn,
so oft es ihm beliebt. Ich aber bin wie ein Minister, der nicht
jeden Augenblick vor seinen König tritt, wie ein Diener es tut.
Deshalbhabe ich R. Chanina angegangen, für mich zu beten."

So war Jehuda Steinberg schon in den ersten Jahren. Er be¬
reicherteseinWissen; sein Geschmackverfeinertesich, seineArbeit
gewann immer mehr Inhalt Er schrieb auch jidisch, — mit der¬
selbenHerzlichkeit, abersein eigentlichesGebietblieb das Hebräische.
In einejüdischeMärchenweltversunken—und der Geiststernenhell,
streute er viele schöne Perlen aus.

Von Armut und Unglück war das Leben Jehuda Steinbergs
verklärt. Als der Pogromsturmüber Kischinewkam, lebte er noch
in Leowo. Ich sah ihn kurz darauf, und er erzählte mir, wie er
ein Jahr lang jede Nacht unter seinem Kopfkisseneine eiserne
Hacke — ein Selbstwehrinstrument— versteckt hielt. Er wurde
noch ärmer, und.ein physischesLeiden, das vielleicht eine Folge
des Hungernswar, fraß ihmtief ins Mark. Eine unheilbareKrankheit
brachte diesem edlen und begabten Menschen einen qualvoll
müden Tod. Er hinterläßt Frau und Kinder ganz unbemittelt.
Die gewöhnlicheTragödie eines hebräischenSchriftstellers.

, S. Berschadski . Der zweite Verlust, den die hebräische
Literatur erlittenhat ist der Tod des hochbegabtenjungen Novel¬
listen und Publizisten Berschadski. Es ist schwer, abzuwiegen,
welcher von den beiden höher stand, und folglich, welcher Verlust
größer ist Die hebräische Form Steinbergs war intimer, sein



Wortschatz unmittelbarer, seine jüdisch -literarische Ausbildungvielseitiger als die Berschadskis. Letztererwar — im Geiste der
obenerwähntenSage—der Jochanan, dersichanmeldenmuß. AberBerschadskiwar gründlicher, reifer und sowohl in seiner Vorberei¬tung wie auch in seinem belletristischenScharfenorganisierterals Steinberg. Er war nochsehr jung, als er seineersten „Romane"geschrieben hat. In den Kreisen kulturarmerund anspruchsloserLeser und kleiner Schriftstellererschauerte man vor Staunen:
Romane— ganz modern— aktuelleTagesfragen— eine Sprache,frei von dem sogenanntenMusikstil und Reliquienkram. Das warein Begeisterungsdusel. „B'ein Matoro" Berschadski's war nochkein Roman. Es war kaumeineNovelle. DieaktuellenTagesfragenwaren noch nicht gestaltungsreif, weil gärend, und mit der Befrei¬ung aus den Banden der Tradition hatte es auch ein eigenes Be¬wenden. Manhat aufgehört, den Bibel-Musikstilzu schreiben, umeine andere.Phraseologie, die ganz fremd war, anzunehmen. Abereinswar sicher: Berschadskitritt schon in jenenerstenNovelletten,
die er als Jüngling geschriebenhat, als-einfeiner Psychologauf.Zum Erzähler, zum geschicktenund angenehmenFeuilletonistener gehörte der Redaktiondes „Hazman" an — hat er sich erst imLaufe der Zeit ausgebildet.

BerschadskisStil schimmertenicht, und seine Worte flammten
nicht. Sein Stil war in der erstenZeitknapp, hart und streng, vonrussischemEinflußnichtfrei. Mitder Zeit wurde dieserStil reicher
und leichter, aber die Sprache gewann keine Musik und keineästhetischeAnmut. B. betrachtetebesser, als er malte, — und er
hatte eineganz eigentümlicheArt des Betrachtens. Ichhatte manch¬mal den Eindruck, daß sich B. in dieSeelen seinerHeldenförmlich
hineinbohrt, — oder daß er ängstlichsorgend herumlugtund in dieLeerehineinschaut, um etwasherauszulesen. Er las auch'so manches
heraus. . Natürlichist ein Teilvon dem, was er geschriebenhat, —ohne großen Wert, aber er hat auch leuchtendeSchätze großerBegabungüber die hebräischLesendenniedergeschüttet.Ich weiß nicht viel von seinemLeben. Es wird wohl etwas
.übertriebensein, wenn man phrasenhaftin pathetischerAufwallungBerschadskizusammenmit Steinbergals Hungeropferhinstellt Esläßt sich in dieser Richtungleicht schreibenund reden; der Groll,der gerechte Groll gegen ein gleichgültigesVolk macht sich indieserWeiseLuft, obwohlall' dieseStrafpredigtenschon tausendmalgehört worden sind, wobei die Lage noch schlimmergeworden ist,als sie war. Es heißt auch: die hebräischeLiteraturkann ihre
Träger nicht ernähren. „Jargonisten" führten diesenUmstandalsBeweisan, daß das Hebräische„sich überlebt hat". Zum Unglückhaben aber Steinbergund BerschadskiauchJargon geschrieben. . .Also man kann vor Hunger sterben, auch wenn man Jargonschreibt. Und Jargon ist ja „die lebendigeSprache der Masse"!Gewiß ertrug auch B., wie vielevon uns, mancheUnbilleineshartenGeschicks. AberdieNot dieses j'ungen, leistungsfähigenundalleinstehendenManneswar nicht so groß, um ihn frühzeitigdemGrabe zuzuführen. Eine bösartigeLungenkrankheithat den j'ungenOrganismusbesiegt. Also—entwedervor Hunger sterben, oder—einer Krankheiterliegen, oder auf anderen Gebietenarbeiten.Streuenwir himmelblauejüdischeBlumenauf dieGräberdieserbeidenTrefflichen! EinSchreckenerfaßtunsbeimAnblickderfrischen
Gräber, — sinken wir alle in ewige Nacht mit unseremSchrifttum,mit unseremHeiligstenund Teuersten? Nichts kann betrübendersein als diese „Plage der Erstgeborenen", das Hinsterben desNachwuchses, eine wahre „Makkas Bechoroth ". . .Man darf nicht verzweifeln !

Eine Konferenz für Jiddisch . Es heißt, eine Gruppejiddischer Schriftstellerin New York beabsichtige, eine Konferenzwegen einer Festsetzung grammatischerRegeln für die jiddischeSprache einzuberufen. AlsVersammlungsortsollCzernowitzin derBukowina, ausersehenworden sein. An sich könnte eine ordnende

Kollektivkraftim Chaos desJiddisch mitSympathiebegrüßtwerden,aber die Idee ist wirklich zu phantastisch. Die SchriftstellervonNewYork werden in CzernowitzGesetze schmieden, — wird sichjemandnach diesenGesetzenrichten? In Rußlandwird das JiddischvomRussischen, in Polen vomPolnischen, in England und Amerikavom Englischen beeinflußt, Wortschatz und Grammatikzugleich.Wie kann es dennanders sein? Ist eineIsolierungdenkbar? Undeine Zentralisationetwa mit einer Akademie? Träume, Träume—

Semper aliquid haeret Bei derPolemikmit demjüdischen
Deputiertenpaar wurde in diesen Aufzeichnungengesagt: Manüberschätztden Wert derVerteidigungsreden; man vergißt, daß dieanderen noch mehr reden können. — Jeder Tag bestätigt dieseWahrheit Das Oktobristenorgan„Golos Moskwy" betreibt das .Handwerkdes Judenschimpfensmit der Beflissenheiteines Haman
Hamanorumgerade auf dem Punkte der Aushebungsfrage, bei derNisselowitzso recht hatte. Tatsächlich entziehensich die Juden
RußlandsdemMilitärdienstenicht sondern im Gegenteil, sie siellenein zu hohes Kontingent; es wird von ihnen mehr verlangt, dieMatrikelsind ganz wirr usw. Vor mir steht wie lebendigder alte,kluge Hirschel Rabinowicz, wie er seine „Statist. Etiudy" überdieseFrage schrieb. Ich sah ihn damals oft in Petersburg, und erwar sicher, die Anklage des Sichentziehensder Juden von derMilitärpflichtdurch dieses Buch einfürallernalaus der Welt zuschaffen. „Unser Freund", der Minister der Volksaufklärung,Deljanow, der damals, bevor er Graf geworden ist als liberalgalt,versprach, dieArbeit AlexanderIII. vorzulegen. Nichts ist darausgeworden. HirschelRabinowiczhat das persönlicheEhrenbürgerrechtbekommen und nach seiner Art Witze darüber gemacht. JetztkämpftNisselowitzmit diesenWaffen, aber er hat ebensowenigErfolg beim „Golos Moskwy", wie Hirschel unter AlexanderIIIJeder Jude vergißt daß er mit einem Gegner zu tun hat der,wenn er irgendetwas als unbestreitbarakzeptiert hat, nie davonabgehenwird. Jeder Jude hat einen Hang zum Grübeln, SezierenZergliedern, Aufstöbern, aber der Durchschnittsrusse hat eine .Summevon Vorstellungenund Dogmen, an denen er nicht rüttelnläßt Hat er sich einmalan diePhrase gewöhnt der Jude entziehesich dem Militärdienste, so kann man noch so viele Kalkulationen,

ZiffernundTabellenmachen, — er bleibt bei dem seinigen. Wozusollte er sich den Kopf zerbrechen, wenn ss seinem Geschmackeund seinen Interessenbesser paßt bei seiner„Ansicht" zu bleiben?

Der Prozentrechner . Ich sah ihn einigemal in W-, woer Kuratordes dortigenLehrbezirkeswar. Ein hoher, steifer, ernstdreinschauenderMann germanischer Abstammung und so echtrussisch, wie kaum ein Russe, pflegteer, so oft man ihn um einehumane Berücksichtigung, um eine Ausnahmefür einen jüdischenSchüler oder Studenten gebeten hat, darauf hinzuweisen, daß ernichts tun könne, da „allesvomMinisteriumin Petersburgabhängigsei." Nun-ist diesergroße steifeMannMinisterder Volksaufklärunggeworden, und seine Hauptsorge besteht darin, die prozentualeNorm strikteeinzuhalten. Ein Mathematikerfür Prozente! Mit demRechenstift in der Hand sitzt er und rechnet: 100 Russen— alsoin Moskau 3 Juden, in Charkow 5 usw. Es kommen auch
Brüche dabei heraus. Hat das Ministeriumder Volksaufklärungineinem Lande, wo die Aufklärung so hoch steht wie in RußlandwichtigereSorgen?

„Sechsundsechzig Helden " nennt ein wohlmeinendesBlatt,die jüdischenWähler in Brody, die für Herrn Dr. Braude stimmten.Ich würde für Herrn Dr. Braude nicht nur selbst stimmen, sondern
auch agitieren, und ich- kann sehr-gut begreifen, welchenSchikanenzionistischeWähler sich seitens gewisser Kreise fanatischer Polenaussetzen usw. Aber mit der Bezeichnung„Helden" sollte man
nicht so leichtsinnigherumschleudem, denn unwillkürlichverfällt
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man dadurch ins Komische. Wenn man für die kleinenDinge die
großen Worte so unbedacht hergibt, so läuft man Gefahr, für das
wirklichHeroischeund Große keine Worte mehr zu finden. Man
möchte so gerne die gute Sache fördern, die Geister wecken, die
Mutigenals Vorbildden Ängstlichengegenüberstrahlen lassen, —
all das ist gut und billig, aber gerade deswegengebietet der Ver¬
stand weise Mäßigungund Maßhalten.

— Eine Jüdische Tragödie ". — Ich habe in dem letzten
riefte der Hardenschen „Zukunft" einen Aufsatz unter obigem
Titel'gelesen. Es ist für Dialektikerein auserlesenerGenuß, sich
in die fein zergliederte philosophischeTerminologiedieses Auf¬
satzes zu vertiefen, aber nach dieserLektüregeht einem etwaswie
ein Mühlrad im Kopfe herum. Der Verfasser des Aufsatzes, ein
Herr Dr. Koigen, bewegt sich in dem verhängnisvollenZirkel des
„jüdischen Gottes", der „jüdischen Mission", der „Idee des
Judentums", des „Wesens der Idee" und der „Idee des Wesens".

Deutschland
Hamburg . AmSonntag den 8. ds. Mts. veranstaltetedie Orts¬

gruppe des Misrachi Hamburg-Altona im großenSaale des Logen¬
heims eine Versammlung, welche von 150—200 Personen besucht
war. Herr Lazarus Barth , Berlin, hatte das Referat über das
Thema „Zionismusund gesetzestreuesJudentum" übernommen. Die
Anwesendenfolgten dem einstündigenVortrag mit größtem Inter¬
esse. Dem Vortrage folgte eine sehr lebhafte, teilweise erregte
Diskussion, welche allerdings mehr einer Auseinandersetzung
zwischen Zionismusund Misrachismusals einer Propaganda-Ver¬
sammlungglich; aber gerade die präzise Entwickelungder beider¬
seitigenAnschauugenwirkteklärend und führtebeidenBestrebungen
neue Freunde zu. Es war fast Mitternacht, als der Vorsitzende
Dr. Frank die Versammlungschloß.

Leipzig. In der ordentlichenGeneralversammlungder Leipziger
ZionistischenVereinigungwurden folgendeHerren in den neuen
Vorstandgewählt: RechtsanwaltM. Löffler, I. Vorsitzender; Dr. med.
Bratel, II.Vorsitzender; Dr. med. R. Chamizer, Schriftführer; Ingenieur
Kantorowitsch, Bibliothekar; J. Katzenellenbogenund J. Mand,
Kassierer; Jeannot Tockel, Beisitzer.

Österreich
Storozynetz . In dem vom Gg. tech. Adolf Gottfriedprächtig

dekoriertenSaale des „Hotel Central" fand am 7. ds. Mts. eine
vom Frauen- und Mädchenverein„Ruth" veranstaltete Esther¬
feier statt Nach Begrüßungder Festgäste durch die Vereinspräsi¬
dentin Frau Sabina Brunstein hielt Herr stud. jur. Leon Welt
(„Emunah") die Fest- und iendenzrede. Hierauf hielt Herr cand.
jur. Dawid Taubes („Emunah") einen Vortrag über „Moderne
jüdische Literatur". Es folgte sodann das Tanzkränzchen, das bis
zum frühen Morgengrauenwährte.

Husiatzyn . Am 8. ds. Mts. fand hier die erste konstituierende
Generalversammlungdes neugegründeten zionistischen Vereines
„Theodor Herzl" statt.

Es wurden in den Ausschußgewäht die Herren Aron Rosen¬
zweig , Präsident, Moritz Eisenstein , Vizepräsident, David
Horowitz , Schriftführer, Ch. Stockei , Hersch Neugeboren ,
ZechielGoldenberg , MarcusLinczyc , EliasWallach , Salaman
Mondschein sen. und Israel Zellermayer , ohne Funktion.

Ungarn
Preßburg . DieGeneralversammlung desVereins„Ahawat

Zion" fand bei großerBeteiligungam 26. Januar statt Die Erfolge
Im vergangenen Vereinsjabre sind erfreulich. Der Jahresbericht
hebt besonders das vorzüglicheReferat über den 8. Kongreß
seitens des Delegierten Herrn Wilhelm Steiner und das sehr
gelungene Makkabäerfest hervor. Das wichtigste Ereignis ist
jedoch der Sieg der zionistischen Kandidatenbei der Wahl in
den Gemeindevorstand , worüber bereits ausführlich berichtet
wurde. Die Jahresberichteder einzelnenFunktionärebeweisen ein
reges Vereinsleben. Die Generalversammlungbeschloß die Grün-

Wozu dieses Grübeln? Wer nach dem Gesetze fragt, auf dem
sich die Existenz desJudenvolkesgründet, dem kann man nur mit
dem SchillerschenDistichon antworten; „Jahrelang bediene ich
mich schon meinerNase zum Riechen — habe ich denn auf sie
ein erweisliches Recht?" Das Judenvolk ist ein Volk, wie jedes
andere und braucht nicht seine Existenzberechtigungdurch eine
vierstöckigeTheorie zu beweisen. Unter dem Staube der Archive
kann man alle. möglichenZitate entdecken und auf ihnen alle
möglichenTheorien aufbauen. Die Existenz des Judentums mit
Spezialmissionist aber zu feierlich, zu lyrisch und theatralisch, um
als natürlich und gesichertgelten zu können. Für uns bedarf die
Sonderexistenzder Juden keiner doktrinären Rechtfertigungund
keinerbestechendenAussichten, in der Zukunftin einenallgemeinen
Brei eingestampftzu werden. Der „Judengott", mit dem Herr
Dr. Koigen so intim zu verkehrenglaubt, würde sich dafür schön
bedanken. Wir wollen schon lieber eine Tragödie als ein . . .
Vaudeville.

dung eines literarischen Komitees für Hebräisch, Deutschund
Ungarisch, ferner Stimmenthaltung bei der zu gewärtigenden
Statutenänderungder JüdischenKolonialbankund energischeAktion
für den Parteifonds . Das neue Vereinsjahrbrachte bereits eine
große Anzahl neuer Mitglieder. Vorträge wurden in jüngster Zeit
abgehaltenvomDelegiertenWilhelm Steiner : Reiseschilderungen
aus Holland, cand. jur. Weil : „Der Zionismus in ungarischer
Sprache, Präses S. Bettel heim : SkizzenvomKongreßin London,
Mitglied Müller : Hebräische Gedichte, die Herren Luzatte ,
Komlossy , Kohn und Szamek : humoristischeVorträge, und vom
II. VicepräsidentenBer nh. Weiss : DasJudentumim 19. Jahrhundert.
WeitereVorträge in Vorbereitung.

Bosnien — Herzegowina
Dolnja Tuzla. Als die hiesigen Zionisten erfahren hatten,

daß unser verehrter Präsident Herr David Wolffsohn in Osijek
einen Vortrag über den Zionismushalten würde, kamen die Ge¬
sinnungsgenossen sofort zusammen nnd beschlossen einstimmig,
daß bei diesem bedeutsamenEreignis die Tuzlaner Zionisten ver¬
treten sein müßten. Sie wählten als ihre Abgesandtenzwei aus¬
gezeichneteZionisten, und zwar die Herren Rabbiner Dr. Heinrich
Urbach und AlbertAlkalay . Trotzder großenSchneeverwehung
begaben sich die beiden genannten Herren nach Osijek.

Nach der Rückkekr erstattete Se. Ehrwürden, Herr Rabbiner
Dr. Urbach Bericht über WolffsohnsVortrag. Am 10. Februar
fand sein mit Spannung erwarteter Vortrag im „Selbstbildungs¬
und Geselligkeitsvereinder Tuzlaner jüdischenJugend" statt; ein
zahlreiches Publikum hatte sich eingefunden. Seine prachtvolle
Rede begeistertealle Anwesenden, auch die, die sich bisher abseits
der zionistischenIdee gehalten hatten. Als Dr. Urbach seine ein¬
stündigeRede mit einemAppellan die Anwesendenbeendigthatte,
sich der zionistischenBewegunganzuschließen, erscholl eine be-
feisterte Beifallskundgebung. Im Augenblickwar eine größere

umme für den zionistischenParteifonds gesammelt, und an
fünfzigPersonenersuchtenumdieZusendungvon Schekelquittungen.

Kroatien — Slavonien
Agitationsreise des Herrn Chajim Katz

Seit einiger Zeit weilt in Slavonien der bekannte zionistische
AgitationsrednerChajimKatz aus Wilna. Herr"Katz ist mit guten
Empfehlungen versehen, unter anderen auch von Dr. Nathan
Birnbaum (Mathias Acher), AdolfStand, dem jüdischen Reichs-
iagsabgeordneten, und dem bekannten jüdischen Schriftsteller
Katzenellensohn(Buki ben Jogli). Bisher sprach Katz in Osijek,
Pakracund Daruvarmit großemErfolg und begab sich vor kurzem
nach Bosnien. Sicherlich wird ihm überall eine gute Aufnahme
seitens d'er Zionistenzuteil werden.

Vinkovci. Ende Februar fand in Vinkovci die Generalver¬
sammlungdes dortigenzionistischenVereins„Zion" statt. Gewählt
wurden: zum Präsidenten Advokat Dr. Rudolf Grünfeld , zum
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VizepräsidentenIsaak Schlesinger , zum KassiererH. Klein, zum
Sekretär M. Hirschberger . In den Ausschuß wurden gewählt die
Herren Dr. A. L. Lederer , Rudolf Groß , Leopold Stein undEmanuel Marberger .

England
In seiner jüngsten Sitzung beschloß der Vorstand der EnglishZionist Federation, einen neuen Aufruffür den Parteifonds zu

erlassen. Bei der demnächst stattfindenden Gerichtsverhandlung
wird sich die EnglishZionistFederation offiziellfür dieAbänderungvertreten lassen.

Amerika
Mr. A. H. Frömenson , der bekannte jüdisch-englische

Journalist, macht zurzeit eine zionistischePropagandatourneedurchden Süden und Westen der VereinigtenStaaten. Mr. Frömenson,
der jüngst erst von einer schweren Krankheit genesen ist, ist ein
ausgezeichneterRedner und sehr fähiger Organisator, und es kannnicht zweifelhaft sein, daß seine Reise für jede Gemeinde, die er
berührt, von Bedeutung sein wird. Mr. Frömenson wird ganz
besonders Gewichtdarauf legen, die Zionisteneiner Stadt unterein¬
ander näher zu bringen und einen engeren Anschluß der Vereine
an die Federation zu bewirken. Am 8. d. sprach Mr. Frömenson
in Newport, am 12. in Portsmouth und am 15. in Norfolk. Für den
17. und 19. waren Versammlungenin Augusta vorgesehen; dannwird Herr Frömenson nach Jacksonvilleund Atlanta gehen, auch
sind Besuche der Städte Birmingham, Montpomery, NewOrleans
und Texas vorgesehen.

Australien
Mit besonderer Genugtuung verzeichnen wir die Meldung

australischerZeitungen, wonachin Sydney Bestrebungenvorhanden
sind, die auf Gründung einer zionistischenOrtsgruppe hinzielen.
Der gute Erfolg des MelbournerFrauenvereinshat die Gesinnungs¬
genossen in Sydney ermutigt, den langgehegtenPlan der Gründungeines Lokalvereins nunmehr in die Wirklichkeitumzusetzen. Wir
wünschen diesen Bestrebungenvon Herzen Erfolg.

NACHRICHTEN ^ T ^ \
Das Reformgebetbuch in Baden gefallen

Die von den Zionisten und Gesetzestreuen Badens
gemeinsamorganisierteOppositiongegen das vom Gr. Oberrat der
Israelitender nächstenSynode zur EinführungvorzulegendeReform¬
gebetbuchsiegte in demamSonntagstattgefundenenWahlkampfmit
15MandatengegensechsMandate, vondenenfünfFreundenderGebet¬
buchvorlage und eins einem bedingtenFreunde derselbenzufielen.
Die Majorität der Gegner des Reformgebetbuchesin den einzelnen
Wahlbezirkenwar mituntereine überausgroße; dieWahlbeteiligung
betrug teilweise 100"o! Am bemerkenswertestenist der Sieg in
Karlsruhe, dem Sitz des Oberrats, wo die Gegner des Reform¬
gebetbuches mit s/s Majorität siegten, obgleich die gesetzestreue
Richtung in Karlsruhe seit einigenJahrzehntenaus der badischen
Organisation ausgetreten ist und deshalb am Wahlkampf nicht
mitwirken konnte. In Karlsruhe wurden zwei Zionistengewählt.

Durch das Wahlergebnis kann selbstverständlichdie Vorlage
des Oberrats von vornherein als gefallen betrachtet werden. Der
positiveErfolg wird in einerStärkung des jüdischen Pflichtbewußt¬
seins liegen, da ein Interesse an jüdischenDingendurch den seitMonatentobendenKampfim ganzenLande geweckt wurde, wie er
in solcher Stärke in Baden bisher überhaupt noch nicht beobachtet
worden war. Es wird unsere Aufgabesein,, nach Kräften mitzu¬wirken, daß diese neue Kraft jetzt — da der Friede innerhalbder
Organisationgewährleisteterscheint — in jüdischemSinne nutzbar
gemacht wird.

Plan einer jüdischen Ansiedlung im Sudan
Zu den vielen jüdischen Siedelungsprojekten, die neuerdingswie Pilze aus der Erde schießen, um im allgemeinen auch ebenso

zu vergehen, ist ein neues getreten, das einerjüdischenAnsiedlungim Sudan. Der„Jewish Chronicle" berichtetdarüberaus Alexandrien
folgendes:

VerflosseneWoche kehrte der Chiefrabbivon einer Reise in
den Sudan zurück. In Assuan hat er nur 4 jüdische Familien
gefundenund noch einige jüdische Händler, die. im Innern des

LandesHandeltreiben. DieStadthat einesehr hübscheSynagöge, dieaus einer Stiftung des verstorbenenJBaronsNathanielvonRothschild
errichtet wurde, der einige Jahre hindurch dort Winteraufenthalt
zu nehmen pflegte. Von dort ging er nachWadi Haiffa, wo keineJuden wohnen, und kam nachts um 11 Uhr. in Chartum an. Er
wurde von den Spitzen der Behörden und fast der gesamten
jüdischen BevölkerungChartumsund Omdurmansempfangen.

Omdurman, wo er sechsTage blieb, hat mehr als 40 jüdischeFamilien, arabischeund spaniolische; nur drei sind Aschkenasim.
Man stellte ihm Herrn BenzionCostLvor, einenJuden ausMagnesia(asiatischeTürkei), der währendder SchreckensherrschaftdesMahdi
unter Todesdrohungengezwungenwurde, zum Islam überzutreten
und eine sudanesischeSklavin zu heiraten.' Jetzt ist die ganzeFamilieCosti zum Judentum zurückgekehrt Der Chiefrabbiver¬
sammeltealle Mitgliederder jüdischenGemeinde und bestimmtesie, einen Arbeitsausschuß einzusetzen. Hierauf kehrte er nach
Chartum zurück, wo ihm der GeneralgouverneurSir Reginald
Wingate seine Zufriedenheitüber diese Gründung aussprach undden Wunsch ausdrückte, daß die russischenJuden, die ihrHeimat¬
land verlassen müssen, in den Sudan kämen und hier Ackerbau¬
kolonien gründeten, gleich denen in Palästina und Argentinien.„Sagen Sie Ihren Glaubensgenossenin Europa und Amerika, daß
der Sudan das beste Land für Ihre unglücklichenBrüder ist, und
daß England nicht verfehlenwird, ihnen zu helfen und ihnen alle
Erleichterungenzu gewähren."

Der Chiefrabbi hat wie verlautet, den großen jüdischen
KorporationenMitteilungvon diesen Tatsachengemacht. Übrigens
hat schon vor zwei Jahren Mr. AbrahamGalante, HerausgeberderZeitschriftLa Vara, den jüdischenInstitutioneneineDenkschriftüber
die Möglichkeiteiner jüdischenAnsiedelungim Sudan unterbreitet.

Antijüdischer Wohnungsboykott in Boston
Der „AmericanIsraelite" berichtetvon einemWohnungsboykott

der in Boston gegenüberJuden ausgeübt wird und der sich bereits
sehr bemerkbar macht. Nicht nur, daß eine ganze AnzahlHotels sich weigern, jüdische Gäste aufzunehmen, auch die Ver¬
mieter von Privatwohnungenwollen keineJuden als Mieterhaben.
Es wirkt tragikomisch, daß der „American Isfaelite" eine Zeile
später mit Emphase davon spricht, daß in AmerikakeinerleiJuden¬
frage existiere und daß die amerikanischenJuden ganz und gar
Vollberechtigunggenössen.

Amerikanische Einwanderung im Januar 1008 -
Das . amerikanische Handels- uud Arbeitsamt veröffentlicht

soeben eine Tabelle über die Einwanderungim MonatJanuar 1908.
Darnach betrug die Gesamteinwanderungaus Europa in diesem
Monat 22331 gegen 45601 imVorjahre, d. h. 23270 weniger. Aus
Österreich wanderten 2294 gegen 5984, aus Rußland8283 gegen
11625 ein. Zurückgewiesenwurden insgesamt816 Personen. Die
Gesamteinwanderungaus allen Erdteilen betrug 27220, 17947
Männerund 9273 Frauen. Im ganzen hat sich während der vier
Monate Juli bis Oktober 1907 die BevölkerungAmerikas durch
Zuzug von Fremden, -nach Abzug der Weggezogenen, um 273446vermehrt -

Gegen den „Judeneid *
Jassy . Großes Aufsehen erregt hier der Kampf gegen die

barbarischeüberlieferteForm des Eides more judaico, der von Gg.
Rabbiner Dr. Niemirower mit Eifer und Ausdauer geführt wird.
Da Dr. Niemirower standhaft seine Mitwirkungbei einer solchen
Eidesleistung verweigerte, wurde er vom Friedensrichterin eine
Geldstrafe genommen. Auf seine Berufung hin forderte ihn der
Tribunalpräsidentauf, seinen Standpunkt in einem Memorandum
darzulegen. Wie die Tageszeitungenmelden, droht der Staats¬
anwalt mit einer AnklagewegenRebellion; diegesamteJudenschaft
Rumäniensverfolgtdas AuftretenDr. Niemirowersmit leidenschaft¬
lichemInteresse und erhofftvom Kassationshofein gnädigesUrteil.

Die Aufrollung der Hilsner -Affäre
(Originalbericht)

(Nach Schluß der Redaktioneingegangen)
Vor-neun Jahren wurde Leopold Hilsner zweimal. wegen

Ritualmordeszum Tode verurteilt jedoch begnadigt. Die. Todes¬
strafe wurde in lebenslänglicheKerkerstrafeumgewandelt. Als deroberste Gerichtshof das erste Urteil kassiert, hatte, hieß es, das
oberste Tribunal des Reiches sei von Juden gekauft. ..So hoch
gingen die Wogen der Erregung- Demi der Hilsnerprozeßwar
keine Rechtssache, sondern eine politischeMachtprobedes.Antise¬
mitismus. Durch diesen Prozeß-sollte ein Jude wegen Mordes,• begangen aus rituellen Grüuden, verurteilt werden. Mit Hilsner
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wurde Österreichs-Jüdenschaft des Ritualmordesschuldig erkannt
Nunwar es zu erwarten, daß über kurz oder lang die Juden Öster¬
reichs sichwerden aufraffenmüssen, um dieser unerträglichenund,
unerhörtenSchmach ein Ende zu bereiten. Als im vorigenJahre
die Dreyfuß-Affäre durch die Rehabilitierungdes Kapitäns restlos
liquidiertwurde, schrieb Max Nord au einen eindringlichenMahn¬
rufan die österreichischenJuden und alleBürger des Landes, deren
natürlichesRechtsgefühlnoch nicht erstickt ist. „Geht hin und tut
das Gleiche!" rief Nord au den Österreichernzu. ' Sein Ruf ver¬
hallte nicht umsonst Nach einemJahre sehen wir den größten
Saal Wiens, der Zwingburg der salon-- und regierungsfähigge¬
wordenenchristlichsozialenPartei, zu enge, um die Menehenmassen
zu fassen, die gegen die begangeneRechtsbeugungfeierlichenEin¬
spruch erheben wollen. Es sind auch Nicht-Juden. Unter den
Einberufenender Versammlungsehen wir Namen, die in Österreich
einen guten Klang haben, aber auch weit über die Grenzendes
ReicheswohlverdienteVerehrung genießen. Bertha Suttner, Prof.
Mach, Prof. Sueß, Präsident der Akademie der Wissenschaften,
Prof. Jodl und viele andere. Die ausgezeichneteRede des Refe¬
renten und Organisators der Begnadigungs-Aktion, Herrn Dr.
Elbogen, bringen wir an anderer Stelle.

Wir wollen noch kein abschließendesUrteil über die Aktion
fällen. In dem von uns in der vorigenNummererstatteten Bericht
über den innerösterreichischenDistriktstag der Zionisten ist eine
kurze Debatte über die Hilsnersachemitgeteilt, in der alle Pro- und
Contra-Argumentezu finden sind. Grundsätzlichmuß betont wer¬
den, daß demjüdischenVolke in Österreichnur durcheineRevision
des Prozesses Genugtuung für die erduldeteSchmähungverschafft
werden kann. Wir haben jedoch keinen Grund der energischins
Werk gesetzten Sache des Herrn Dr. Elbogen unfreundlichgegen¬
überzustehen, da derselbe seine Aktion als eine Begnadigung
um des Rechtes willen aufgefaßtwissen will. In einer Ihrem
Berichterstatterin der freundlichstenWeise gewährten Unterredung
legte Herr Dr. Elbogen das größte Gewicht darauf, die mißver¬
ständliche Meinung zu widerlegen, als wäre seine Aktion ein
Gnaden-Bittgang- Es handele sich um eine Rechtsklage, die dem
Kaiser nur in der Form eines Gnadengesuchesüberreicht werden
könne. Herr Dr. Elbogen sprach daher die Hoffnung aus, auch
Sympathien, der Zionistenzu gewinnen. -

Das vorläufigeErgebnis der in der Wiener Judenschaft ent¬
fachten Bewegung ist jedenfallseine Wiederaufwallung•der.Affäre
Hilsner. Sie kann nicht mehr von der Tagesordnungschwinden,
ohne Klarheitzu verschaffen, ob jeder Jude in Österreichstraflos
zum Kanibalengestempeltwerden darf oder nicht

Nachstehend bringen wir auszugsweise die Rede des Herrn
Dr. Elbogen, die mit tosendemBeifallaufgenommenwurde. Nach
dem ReferentenergreiftDr. Ferdinand Kronawetter das Wort

Anfang und Schluß der Rede
gehalten am 18. März von Dr. Friedrich Elbogen

in den Wiener Sophiensälen
Hochgeehrte Versammlung !

Ich bin dem öffentlichenGewissenRechenschaftschuldig. Und
diese Rechenschaftwill ich vor Ihnen hier ablegen. Sie dürfen
strenge mit mir ins Gericht gehen und brauchen mir keinerlei
milderndeUmständezuzubilligen. Denn dieAffäreHilsnerist schon
längst eine Angelegenheitder gesamten gesitteten Welt und die
schärfsteKontrolleüber alles, was in dieseraußerordentlichenSache
geschieht, darf daher die Öffentlichkeitals ihr selbstverständliches
Recht in Anspruch nehmen. Ich will mir aber meine Verteidigung
auch nicht erleichtern, wenn meinVerantwortlichkeitsgefühlmirnun
gebietet Rede zu stehen. Und nun, da ich mich gleichsam mit
einer Selbstanzeigevor das Welttribunal der öffentlichenMeinung
gestellt habe, will ich mit der Erklärung beginnen, daß ich für
meine Aktion den Beweis der Notwendigkeitantrete. Ich kann
jedem Einwurf Stand halten und jede Einwendung widerlegen,
denn ich habe den Ahtrieb zu-dieser von mir eingeleitetenPropa¬
ganda aus der sorgsamstenÜberlegungaller Umstände, vor allem
aber aus dem Gefühle der Unerträglichkeitdes gegenwärtigen
Zustandesgewonnen. Und dieses Gefühl hat mich so mächtig
erfaßt mich so gebieterisch beherrscht, daß ich schließlich
alle akademischen Bedenken bei Seite stieß und auf Erlösung,
auf Befreiung sann. Wenn es wahr ist, daß wir eine Kultur¬
menschheit geworden sind, wenn es wahr ist, daß, was auf

•blutigen Märtyrerwegender Menschengeistim Kampfe der Jahr¬
tausende en-ungen, ein sichererBesitzunserer Zeit geworden, wenn
wirklich der demokratischeGedankenicht zur hohlen Phrase ent¬
seelt werden darf, hinter der Parteilichkeitund Rechtsbruchwüten,
dann 'gibt -es noch' ein Ideal, dessenGemeinschaftuns allevereinigt,
und dieses Ideal heißt Recht undHjerechtigkeit Ja, ich bekenne
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ohne Scheu, daß ich naiv genug bin, noch immeran dieses Ideal
zu glauben, ich bekenne, daß mir das Leben nicht lebenswerter¬
scheint, wenn dieses Idealverlorengeht, und daß ich den für einen
armseligenTropf halte, dessen Seele im Angesichte eines Rechts¬
frevels nicht in heiligenZorn auflammenkann. Mögen— um mit
den Worten der Schriftzu sprechen — jene einst seligwerden, die
Verfolgungleiden, um der Gerechtigkeitwillen. Ich sage ihnen,
nichtswürdigsind die, dieVerfolgungschaffen um der Ungerechtig¬
keit willen, fluchwürdigsind die, die ein Menschenlebenzertreten,
die Recht und Gesetz verhöhnen und verstümmeln, die Haß und
Friedlosigkeitpredigen, erkanntes Unrecht verewigenwollen, nur
weil im Namen eines miserablenParteiinteressesdem Zufall der
Geburt des Kainszeichen der Schmach aufgerückt werden soll.
OberlandesgerichtspräsidentDr. Krall , einer der Vorkämpferin
der Hilsnersache, schriebeinst mit unverkennbarerIroniedie folgen¬
den Worte: „Wir leben doch nicht mehr im ZeitalterVoltaires, wo
das ganze französischeVolk ihm zujubelte, als er sich zur Lebens¬
aufgabemachte, einemunschuldigVerurteiltendieEhre herzustellen.
Heute haben wir andere Freuden, andere Sorgen, andere Ziele.". . .

Nein, nein und tausendmal nein! Sie selbst, diese stattliche
Versammlung, die abertausende von Zustimmungskundgebungeri,
die mir aus beiden Hemisphären, aus allen Gesellschaftsschichten
und Lagern, aus den Kreisendes höchstenGeistes- und Geburtsadels,
ja sogar von ausgesprochenen politischenGegnern zugekommen
Sinei, sie bilden das erfreulichsteZeugnis für die Tatsache, daß
inmittenallerWirrnisundZerklüftungdieSolidaritätdesRechtsgefühls
das unzerreißbaresittlicheBandist das unszusammenhält. Wiehaben
doch diePessimisten.Unrecht behalten, die michvor meinemUnter¬
nehmenwarnten, die Schwarzseherund Zeichendeuter, die immer
das Ende der Weltverkünden, so oft einer in ein Wespenneststicht.
Nun wohl, wer sich fürchtet der bleibe zu Hause, wer sich nicht
zu demVersucheaufschwingenkann, allenGewaltenzumTrutz sich
zu erhalten, aus zaghafter, Defensivezum geharnischten Angriff
überzugehen, wer seine Überzeugung nicht zum Mitleid, sein
Mitleidnicht zur Begeisterungzu steigern vermag, der bleibe, wo
er ist, ich kann ihn nicht brauchen. Jawohl, Begeisterung und
Tatbereitschaft. Daraufkommtes doch in allenDingenan. Geduld
und Langmutmagauch weiterhindieTugendvon Lämmernsein, die
sich frommzur Schlachtbankführen lassen. Ein Justizfrevelward
verübt wie die Welt keinen schändlicherengesehen, — und man
predigt Geduld; Recht -und Gesetz wurden beim hellenLicht der
Sonne von elenden Gesellen in den Koth gestampft, — und man
predigt Geduld; ein Menschenlebenwird nach allen Regeln,des
antisemitischenRitualmords abgeschlachtet, — und man predigt
Geduld; neun Jahre sind es gerade her, daß ein armer Teufel in
seiner dumpfenKerkerzeilenach Erlösungund Befreiungschmachtet
und man predigt noch immer Geduld, Wie lange denn noch? Bis
sie den Stein der Weisen finden? Bis die Kraft der Argumentedie
Interessenten des Geschäftsantisemitismuserweicht haben wird?
Wie können wir. so etwas auch von den Antisemiten verlangen?
Geschäft ist doch Geschäft. Nein, der arme Hilsner kann nicht
länger warten, soll nicht länger warten, und wer kein lederner
Pedant ist, wird ihn nicht länger warten lassen wollen. Sind denn
neun Jahre Zuchthausnicht genug für den Frevel, den andere an
ihm begangen haben? Wenn der arme Hilsner Verstand genug
hätte, so könnto er darüber nachdenken, ob nicht eine geradeLinie
von seinemProzesse zumanchemantisemitischenMinisterportefeuille
führt. Ich habe darüber nachgedachtund gefunden, daß sogar die
antisemitische Partei eine Art Katzenjammer gegenüber der
Hilsnerorgienicht verhehlen kann. Am liebsten möchteauch sie

.sagen: Hilsnerhat seine Schuldigkeit getan. Hilsner kann gehen.
Ich aber habe die Geduld verloren, und Gott sei Dank, es gibt
noch Menschen, die auch ihre Geduldverloren haben......

DieGeschichteder Blutbeschuldigungkennt bekanntlichmanche
Fälle, in denen der alte Aberglaubeeine gerichtlicheUntersuchung
zur Folge hatte, immer aber — mit einer einzigenAusnahme—
hat. das Gerichtsverfahrendie Grundlosigkeitdes erhobenenVer¬
dachtes ergeben. Nur uns Österreichernwar die Schande dieser
Ausnahmevorbehalten. Im ProzesseHilsner geschahes zumersten
und einzigen Male, daß die Verurteilung, des Angeklagtenwegen
Ritualmordesin der FormRechtenserfolgte. In der Form Rechtens,
jawohl! In der Form Rechtenswurde dem Rechte der Geist aus¬
getrieben; in der Form Rechtens wurde das Rechtsverfahrenzu
einer wirkungslosen Zeremoniedegradiert in der Form Rechtens
ein Urteil gefällt, das den Irrsinn sanktioniert und in der Form
Rechtens wird ein armer Teufel in Kerkerhaftgehalten, trotzdem
seine Unschuld vor dem Forum der Wissenschaft schon längst
erwiesen ist Man muß doch endlich einmalden Mut haben, das
Ding beim richtigen Namen zu nennen und darum will ich Ihnen
auch ganz offensagen, warum die Regierungkeine der an sie in
der Hilsnersache gestelltenInterpellationenbisher beantwortet-hat



Man fürchtetsich, begangenesUnrecht einzugestehen, man fürchtetsich zu bekennen, daß die Hilsnersachebis zur Stunde im Banneder Politik steht, man fürchtet sich, der antiesmitischenEthik
entgegenzutreten, einer Ethik, die an die Stelle des kategorischenImperativs den kategorischen Optativ gesetzt hat. Die Politikverdirbt die Charaktere, sagt man. Die Hilsnersachezeigt aber,daß die Politik nur deshalb die Charaktere verdirbt, weil die'
Charakterees sind, die diePolitikverderben. Richtigverstanden istja jeder Rituafmordprozeßein politischerProzeß und darum ist esbegreiflich, daß das politische Interesse die in der Hilsnersacheerjagte, kostbare Prozeßbeute nicht fahren lassen will. Inder Hilsnersache kämpfen zwei Gewalten: Politik undRecht, den ungleichen Kampf, Machtinteressen haben dasRechtsinteresseverdrängt und im Namen der Politik soll dieHilsnersache versumpfen und ersterben. In der Hilsner¬sache hat ja doch die Politik das Recht erschlagen. Wie solltedie Politik nicht zittern, daß Tote lebendigwerden? Wie sollte sienicht davor zittern, an den Pranger des Jahrhunderts gestellt zuwerden? Wie sollte sie nicht davorzittern, vor ihrem höchstenirdischen Richter, unserem Kaiser für ihre Missetat zur Rechen¬schaft gezogen zu werden? Nun sehen Sie wohl, verehrte Ver¬sammlung, was mein Majestätsgesuchwill: nämlich genau das,was um der Politikwillen, um jeden Preis verhindertwerden soll:um der erbärmlichstenPolitikwillensoll man schweigen, wir aberwollen reden, so laut und stark, daß selbst das eingerosteteGe¬wissen in Bewegunggeraten soll: um der erbärmlichstenPolitikwillen soll derjenigeeingesargtbleiben, den manlebendigbegrabenhat, wir aber wollendie Gräber aufreißen und der Welt zurufen:Seht her, da sind sie, die Justizmörder! Um der erbärmlichsten
Politikwillen müssenMinisteruntätig bleiben, wenn eine erlösendeTat von ihnen gefordertwird und die oberstenRichter, des Reichesmüssen sich vor dem Notschrei der öffentlichenOberzeugungdieOhren -verstopfen, weil die antisemitischeBestie die Parole aus¬gegeben hat, daß die Juden den obersten Gerichtshofbestochenhaben. Wir aber ertragen das furchtbare Unrecht nicht länger,wir wollen nicht zusehen, wie die Raubtiertatze schimpflichsterPolitik das klareRecht niederhält, wir wollennicht länger zusehen,wie alle, diejenigenschweigen, die reden sollten, weil man ihnenzu reden verbietet , wir wollen nicht länger zusehen, wie einunschuldigerMensch in seiner Kerkerzellegefangengehalten wird,wirwollennichtlänger zusehen, wieeinearmeMutterumihrenSohndie Händeringt, nein, wir wollennicht, wirwollennicht, wir wollennicht! DerWeg ist nun gefunden, der aus demChaos rechtsfremderInteressenin reine Sphären führt, spät freilich, nach neun JahrenfruchtloserGeduld, aber besser spät, als nie. Sie wissen, wohinunser Weg führt und ihrer begeistertenZustimmungbin ich nungewiß: Wir gehen zum Kaiser! Dem Kaiserwollei. wir unser Leidklagen, demKaiserwollen wir künden, daß das schwersteUnrechtrascheste Abhilfe fordert, dem Kaiser schildern, wie das Urteil
zustande kam, das imNamenSr. Majestätkundgemachtwurde. DerKaiser soll durch uns erfahren, nicht nur, daß ein alter aber¬gläubischerWahn ein Menschenopfergeforderthat, sondern auchzum erstenmale, wie in diesemHilsnerprozesseinnerhalbund außer¬halb des Gerichtssaals das Recht gebeugt, -mißhandelt, zu Todegewürgt wurde. Jawohl, zum erstenmale. Denn es ist unmöglich,daß dieKundevon diesergrauenhaftenRechtsverstümmelungjemalsbis zu den StufendesThronesgedrungenist, es ist unmöglich, daßder Monarchbis zur Stunde von allen diesenRuchlosigkeitenauchnur die leisesteAhnung hat. Nein, er kann nichts davon erfahrenhaben, welcherAbgrundvonGrausamkeit, HaßundNiederträchtigkeitvor seinem ritterlichen Sinne ängstlich verborgenwird, er kannauchnichtsdavonerfahrenhaben, wie imNamenjenes fluchwürdigen-Prozessesunausgesetzt eine ganze Glaubensgenossenschaftentehrtund geschändet wird, die neben Gott nichts so reinen Herzensliebt, als Kaiserund Vaterland. Nein, unserKaiser kann von diesenDingennichts erfahrenhaben. Er, das leibhaftigeSymbolder Ge¬rechtigkeit, Er, zu dem alle Völker der Welt in inniger Ehrfurchtaufschauen, in dessen Weisheit und Rechtssinn sie das Schieds¬
richteramtzulegenpflegen, um SeinenSpruchwie einGottesurteilzuempfangen, unser Kaiser, der die erhabeneDeviseSeines Hauses„Justitia regnorum fundamentum" wie kein zweiter HerrscherderWelt immer und freudig in lebendigeTat umsetzt, unser Kaiserhätte, wüßte er von demRechtsbruch, dem säkularenSkandal schonlängst ein Ende gemacht Und eben darum, damit Er alles wisse,gehen wir zum Kaiser. Gewiß, wir bitten den Kaiserum Gnade,vor. allem um die hohe Gnade, das Gesuchzu lesen, das wir vollEhrfurcht in Seine Hände legen. Wir bitten nur um diese Gnade,um diese eine einzigeGnade. Alles übrige wollenwir der Schwer¬kraft der Tatsachen überlassen. Wer darf sich heute erdreisten,
die Tragweitedieser allerhöchstenWürdigungvorausbestimmenzuwollen? Gerade der besondere, ich darf füglichsagen, gerade der

unerhörteInhalt dieses Gnadengesuches, läßt die unberechenbarstenMöglichkeitenzu. Wenn dieses Gnadengesuchim Gegensatz zuallemHerkommenBegnadigung um des Rechtes willenerbittet,wenn darin betont wird, daß ein Justizmord nicht" nur verübtwird, sondern, daß ein Justizmord von allem Anfange an be¬absichtigt war, wenn in dem Gnadengesuche dargelegt wird,wie alle SchleusenmenschlicherGemeinheitgeöffnetwurden, damitdie schlammigeFlut aufgewühlterLeidenschaftalle Schutzdämmedes Gesetzesniederreiße, wenn in dem GesucheSchritt umSchrittgezeigt wird, wie alle Bürgschaften des Rechts in Bürgschaftendes Unrechts umgewandelt wurden, wenn nachgewiesen wird,daß die bestehenden Gesetze nur äußerst schwer dem Frevel
beikommen können, weil der Gesetzgeberdie MöglichkeitsolcherOrgien ausschloß, wenn in' dem Gesuche hervorgehobenwird,daß im .Hilsnerprozesseder Gerichtssaalganz und gar unter derHerrschaft und Nachwirkung von Ereignissen stand, die außer¬halb des Gerichtssaals sich zutrugen, wenn schließlich bemerktwird, wie eben schon deshalb das Gesetz sich als unzureichenderweist, weil das Gesetz zwar Formmängel im Gerichtsverfahrenbehebenkann, nicht aber Fälschungen der öffentlichenMeinungaußerhalb des Gerichtsverfahrens, seien sie auch noch so kraß,noch so systematisch, noch so verhängnisvoll— wissen wir, ob .Se. Majestätnichtvor allenDingenan seineRatgeberdie schicksals¬schwere und entscheidendeFrage stellen wird: Ist das alles wahroder ist es unwahr? Wird nur erst an AllerhöchsterStelle diese
ganz unvermeidlicheFragegestellt, dannist derErfolg-desGesuchesunabsehbar. Denn wenn der Kaiser diese allererste Frage stellt,dann kann die ehrlicheAntwort nur lauten: Ja, Majestät, jedesWort ist wahr! Die Weisheit des Kaisers wird diese Frage tun,die Gerechtigkeitdes Kaisers aber läßt uns hoffen, daß das Be¬kenntnis fürchterlicherWahrheit, das die Antwortablegt noch ganzandere Konsequenzen reifen wird, als die bloße BegnadigungHilsners. Wenn bisher der oft wiederholte Ruf nach Wiederauf¬
nahme des Verfahrens dort, wo dieser Ruf gehört,werden sollte,fruchtlosverhallte, — seien wir getrost: Die erleuchteteWeisheitunseres.Kaiserswird das Mittelfinden, wie dieser Schandfleckaus
der JustizgeschichteÖsterreichs zu tilgen sei, vor allem auch dasMittel, wie die berufenen Hüter des Rechtes zu verhaltenseien,ihre Pflichtzu tun. Das Wort des Kaisers könnte Lippen öffnen,die die Furcht vor der Politikbisher verschlossenhielt" .....

Ehrung de Pintos
Eine bemerkenswerteEhrung des verstorbenenVizepräsidentendes Hohen Rats der Niederlande, A. A. de Pinto , fand anläßlichder Einführung seines Nachfolgers, des Herrn P. R. Feith , statt.Der Feier wohnten u. A. der Justizminister Nellissen und der

KöniglicheKommissarPatyn bei. Der Präsident des Hohen Rats,ConinckLiefsting, hielt eine Gedächtnisrede, in der er ausführlichder 'großen Verdienste des Verstorbenen gedachte. Der Rednerbrachte das Pflichtbewußtseinde Pintos in Verbindungmit seinerAbstammungaus einer altjüdisch-spanischenFamilie, die zu jenemStrome der aus Spanien Vertriebenengehörte, denen Holland soviele verdiente Männer und glänzende Geistesgrößenverdankte.Dann fuhr er fort: „Auf der großen zionistischenVersammlungimJahre 1907, deren Ehrenpräsident er war, sagte er: ,Ich habezweiVaterländer, erstens: Niederland, und zweitens: das Land desalten Volkes, zu dem ich gehöre. Stets war mein Streben, so wieSpinoza die Wahrheit zu suchen.' Und er fühlte sich, wie dieser,mit seinemVorfahreneins."

Rechenschaftsbericht des Informationsbureaus
des Odessaer Palästinakomitees für das Jahr 1907

Das Informationsbureaufür die Emigrationnach Palästina undseinen Nachbarländern, welchesvom OdessaerPalästinakomiteeimJanuar1905insLebengerufenwurde, erweiterteundsetzteseineTätig-keitimLaufedesJahres1907fort. NebendemOdessaerBureau,welchesfrüher das einzige war, das Informationenüber Palästina erteilteund für die Dahinreisendensorgte, wurden im Laufe des Jahres infolgenden Städten Syriens und Palästinas Zweigbureauseröffnet:in Jaffa, Jerusalem, Chaifa, in den tiberiadischenKolonien, Beirut,Damaskus und Aleppo. Die Hauptbureaus in Jaffa, Beirut undKonstantinopel, ebenso alle anderen genannten Bureaus entfalteten-im Laufe des Jahres eine rege Tätigkeit auf allen Gebieten. DieGründung eines Bureaus in Konstantinopelhat- sich deshalb alsnotwendigherausgestellt, weildieEmigrantensich in Konstantinopelihre „Teskerehs" (Aufenthaltsbewilligungsschein) holen müssen, hierLebensmittelfür die weitere Reise einzukaufenpflegenu. dergl. m.Ein Angestellterdes KonstantinopelerBureaus sucht die Reisendenauf den landenden Dampfernauf, besorgt ihnen .die Aufenthalts¬bewilligung, hilft ihnen gebotenenfallsbei der Landung, macht
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für sie die nötigenEinkäufeu. dergl. m. Das Bureau sorgt dafür,
daß dies allesdenrEmigranten-möglichstbilligzu stehen kommt. —
Vom..l. März 1907 bis 9. Januar 1908 löste das Konstantinopeler
Bureau 682 „Teskerehs" für mehr als 2000 Personen. — Es ver¬
dient erwähntzu werden, daß nicht bloßdie russischenEmigranten,
sondern auch solche aus anderen Ländern, ebenso auch viele, -die
sich nach verschiedenenHafenstädten der Türkei und Ägyptens
begaben,vonderHilfeunsererBureausinPalästinaundKonstantinopel
Gebrauchmachten. .,

Das OdessaerBureau leistetefolgendeArbeiten: 1. Es war die
Zentraleanderer Bureaus, leitete und konzentrierteihre Arbeiten;
2. vermittelte Informationenaus Palästina an Interessenten aus
Rußland; 3. erteilteAuskunftüber die Reise zu Land und zu See,
überdie Kostender Fahrt, der Beförderungvon Bagageund Waren,
über empfehlenswerteGasthäuserusw.; 4. erwies rechtlichenBei¬
stand, im' weitesten Sinne des Wortes in allem, was das Reisen
nach Palästina betrifft; 5. sorgte für Ermäßigungder Preise Zti
Fahrkarten, der Beförderungvon Bagage, ferner für die Regelung
und Verbilligung_der Landungin Jaffa u. dergl. m.; 6. suchte die
Emigrantenvor Übervorteilungzu schützen; 7. half den Reisenden
bei der Beförderung von Briefen, Telegrammen, Paketen und
Geldsendungennach Palästina; 8. erteilte mündlich Auskunftan
Odessaerund zugereisteBesucher.

Die Anfragenan das Bureau betrafen: 1) die Reise selbst, die
Fahrkosten, den Fahrplan u. dgl.; 2) verschiedenegesetzlicheBe¬
stimmungen und Verordnungen; 3) die Bedingungenvon Boden¬
erwerb fh Palästina, Landkaufgegen Ratenabzahlungenund Agrar¬
kredit; 4) Handel, Industrie und Handwerk; 5) die allgemeinen
Bedingungendes Landes, seine Lebens- und Ansiedelungsverhält¬
nisse. DieAnfragenbetreffsHandelsundHandwerkskonntengrößten¬
teils in positivem Sinne beantwortet werden', wohingegen die
Fragestellerüber Landerwerbund Agrarkredit fast alle abschlägig
beschieden werden mußten, da eine Institution für Agrarkredit,
welche eine unumgänglicheVoraussetzungder agrikulturellenKolo¬
nisation ist, in Palästina zurzeit nicht besteht. Viele dieser Frage¬
stellerwaren erfahreneLandleute, die über einigesKapitalverfügten
und mit Hilfe von Agrarkredit leicht als Bauern im Lande hätten
Bodenfassenkönnen. DasInformationsbureauerhielt auch Anfragen
aus Rußlandund Palästina über die Handelsbeziehungenzwischen
diesen beiden Ländern, speziell über verschiedene Waren, die
Transport- und Zollkosten derselben u. dgl. Diese Anfragen
zeugten von der Zunahme des kommerziellenVerkehrszwischen
diesen beidenLändern, die den neuenAnsiedlernzu verdanken ist.

Mit Informationenaus Palästina reichlich versehen, war das
Bureau in der Lage, für eine weitgehendePublikationderselbenzu
sorgen. In der in Odessa erschienenenWochenschrifti,Jewreis-
kaja Mysl" wurden regelmäßigaus Palästina eingelaufeneInforma¬
tionen über ArbeitsgelegenheitHandel und Industrie, ebenso Mit¬
teilungen allgemeinerArt veröffentlicht. Das Bureau versandte
ferner bei gebotenen Gelegenheitenan die jüdischen Zeitungen
verschiedeneMitteilungenundpublizierteInformationsbroschüren, die
an Interessentenversandt uud unter den Reisendenverteilt wurden.
Das Bureau veröffentlichteferner systematischin der Presse Mittei¬
lungen über die Fahrpläne, Fahrkartenpreise, Quarantäne u. dgl.

Infolge des Übereinkommenszwischen unserem Bureau und
der „RussischenGesellschaftfür Schifffahrtund Handel" wurde
den nach PalästinaReisendeneine Ermäßigungvon 40% für die
dritte und 30% für die erste und zweite Klasse gewährt. Der
Umstand, daß vieleReisendenhäufigunterwegsverschiedeneHafen¬
städte derTürkei und Ägyptensaufsuchenmüssen, veranlaßteunser
Bureau, auch für die Reise nach diesen Punkten eine Ermäßigung
zu erwirken, und zwar in der Höhe von 20°/o für die dritte und
10% für die erste und zweite Klasse.' Eine entsprechendeEr¬
mäßigung wurde auch für die Beförderungvon Gepäck gewährt.
Infolge unseres Abkommensmit der Schiffahrtgesellschaftsparten
die Passagierealleinan denPersonenbillettsca. 14000Rubel. Hierzu
kommtnoch eine beträchtlicheSummeals Ersparnis an der Beför¬
derung des Gepäcks.

Auf Ersuchen unseres Bureaus wurde von der russischen
Schiffahrtsgesellschaftdie Anordnung getroffen, daß die Dampfer
der alexandrinischenLinie einmal in vierzehnTagen in Chaifah
landen sollten. Wie sehr dieseNeuerung zeitgemäßwar, zeigt die
Tatsache, daß seitAnfang1908dieseDampferallwöchentlichinChaifah
Halt machen, was bereits ohne jede Verwendungunserseits ein¬
geführt worden ist

Um einer Übervorteilungseitens der Inhaber der Landungs¬
bootein Jaffavorzubeugen, traf unserBureau eineVereinbarungmit
JaffaerBootbesitzern, daß sie diePassagieremitsamtdemGepäckzu
3Frcs. pro erwachsene Person und 1.50Frcs. pro minderjährige
Person ans Land bringen sollten. Unser Bureau verabfolgthier
an diePassagiereentsprechendeScheine, die für dieLandunggelten.
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Solcher Scheinewurden im Laufe des Jahres ca. 1000 (darunter
auch Halbbilletts) ausgestellt. Dadurchsparten die Passagiereins¬
gesamt ca. 600Rubel. (Früher wurden' von jeder Person für die
Landungnichtwenigerals Frcs. 5.—, häufigabervielmehrerhoben.)

Insgesamtbedientensich imLaufe des Jahres der Hilfeunseres
Bureaus 1746Passagiere (1022 Männer und 724 Frauen). Ihrem
Alter nach lassen sie sich folgendermaßeneinteilen: Leute von
mehr als 50 Jahren, die größtenteils aus religiösenMotiven ihre
letzten Jahre im heiligenLande zubringenwollen — 538 (mehr als
30%). Unter den älteren Personen gab es auch manche, die zu
ihren inPalästinaansässigenKindernhinüberfuhren, ebensoFamilien¬
väter, die nach Palästina auswandertenmit der Absicht, sich dort
mit Handel, Handwerk oder Agrikultur zu befassen, so daß die
Zahl der ökonomischPassiven nur ca. 20°/o betrug. Im Alter
von 30—50 Jahren standen 428 Personen(28%), junge Leute von :
15—30 Jahren 429, jünger als 15 Jahre waren 352 (20%), so daß
das Kontingentder Arbeitsfähigen50—60% betrug.

Unter 757 Passagieren, die Auskunft über ihre Beschäftigung
erteilten, waren: 374(ca.50%) HandwerkerundArbeiter, 302(ca.40°/o)
Handelsleute, 81 (mehr als 10%) Männervon liberalenBerufen. Zu
dauerndemVerbleibim Landereisten 1032Personen(60"/o), „um die
letztenJahre im heiligenLande zuzubringen": 372 (mehr als 20"/o),
zeitweilig (das Land zu sehen, Verwandtezu besuchen, geschäfts¬
halber u. dgl.): 288(mehr als 15%,), zur Kur: 28 (l ,50;o), eine Lehr¬
anstalt — das Beiruter College, das Hebräische Gymnasiumin
Jaffa, das Lehrerseminarund den „Bezalel" in Jerusalem zu be¬
suchen: 21. Manche, die die Absicht hatten, im Lande zu ver¬
bleiben, kehrten indes zurück, wohingegen manche, die nur das
Land zu besuchen' beabsichtigten, schließlichin Palästina ver¬
blieben und ihre Familien dorthin abholten. Die Passagiere, die
nach Palästinazur Kur reisten, waren meistensherz-, hingen- und
asthmaleidendoder wollten auf ärztlicheVerordnung die tiberia-
dischen Warmquellenaufsuchen.

Unter 244 Personen, die über ihreVermögensverhältriisseAus¬
kunft gaben, waren: 123 Personen (50%) mit einem Kapital
von 100—1000Rubel, 79 (32%) mit einem Vermögenvon Rubel
1000—5000, 42 (17%) besaßen mehr als 5000 Rubel.

NachihrerProvenienzlassensich diePassagierefolgendermaßen
einteilen: 609Personen(ca. 35°/o) aus Südrußland, 484(ca. 27%) aus
Litauen, 296 (17°/o) vonaußerhalbdesAnsiedlungsrayons, 285(16%)
aus Polen, 72 (4%) Palästinenser. Die beträchtliche Zahl der
Passagierevon außerhalbdesAnsiedlungsrayonserklärtsichdadurch,
daß viele kaukasische, turkestanischeund bucharischeJuden nach
Palästina reisten, um sich dort niederzulassenoder um das Land
zu sehenund die heiligenStätten zu' besuchen. Diepalästinensischen
Passagierewaren fast durchweg aus RußlandstammendeJuden,
die sich.zu verschiedenenZeiten in Palästina niedergelassenhatten
und die in Geschäfts- oder Familienangelegenheitennach Rußland
reistenoderauch, umsichzur Militäraushebungzu stellen. Manche
kamen, um ihre Geschäfte in Rußland zu liquidieren und ihre
Familiennach Palästinaabzuholen.

Als Zielpunktder Reise gaben an: 752 Jerusalem, 627 Jaffa,
241 Kolonien, 69 Safed und Tiberias, 31 Beirut 26 Chaifa. Die
großeZahl der nachJerusalemReisendenerklärt sich dadurch, daß
fast sämtlicheälterenPersonen und die aus religiösenMotivennach
Palästina Fahrenden, ebenso auch ein beträchtlicher Teil der
studierenden Jugend sich nach Jerusalem begibt. Jaffa ist der
Zentralpunktfüralle, diesich mitHandelbefassenoder ein Handwerk
ausüben wollen. Freilich bleiben nicht alle in Jaffa; viele gehen
dann von dort aus nach anderen-Städten oder nach den Kolonien.

Nach den Kolonien begaben sich meistens junge Leute, die
sich mit Landarbeit beschäftigenwollten, ebenso auch diejenigen,
die auf eigne RechnungLandwirtschaftzu treiben beabsichtigten.
Auch Handwerkerreisten in erheblicherAnzahl auf Einladungvon
Bekannten und Verwandten nach den Kolonien. Im allgemeinen
machte sich in diesemJahre eine Tendenz zur Verteilungder Ein¬
wanderung über das Land bemerkbar. Namentlichvermehrtesich
die Niederlassungin den Kolonien, während früher fast alle Aus¬
wanderer nach Jaffa oder Jerusalemgingen.

Es verdientnoch erwähnt zu werden, daß ein großer Teil der
Emigranten auf die Einladung ihrer in Palästina ansässigenVer¬
wandten hin hinfuhren(591Personen—34°» , ferner, daß viele von
den Passagierenbereits früher—bisweilenzu wiederholtenMalen—
in Palästina gewesen waren, aber jetzt erst sich zur endgültigen
Niederlassung, — meistensmitsamt ihren Familien, — dorthin be¬
gaben. Es gab auch Fälle, daß die Familienmitglieder— alle oder
zum Teil —- nach Palästina verreisten, während die Familienväter
aus geschäftlichenRücksichtenin Rußland zurückblieben. Die Er¬
fahrung zeigte, daß die meisten solcher Familiensich mit. der Zeit
in Palästina niederlassen. —
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Eine hochherzige Stiftung
Hamburg , 16. März. Der Seniorchefdes BankhausesM. M.Warburg & Co., Herr Moritz Warburg und seine Söhne habenaus Anlaß des 70jährigen Geburtstages des Herrn Warburg175000 Mark für den Neubau der Talmud -Tora -Realschule

gestiftet.

Deutsch -jüdische Kaufleute in Rußland
BezüglichderrussischenPaßvorschriftenfürdeutscheHandlungs¬reisende jüdischer Konfession hat die Handelskammerzu Oppelnauf ihre in dieser Angelegenheitgeführte Beschwerde von demMinisterfür Handel und Gewerbe soeben einen Bescheiderhalten,

in demes unter anderemheißt: „DieBehauptung, daß nichtdeutscheausländischeHandlungsreisendemosaischerReligionbesserbehandeltwerden als die deutschen, ist schon wiederholt, auch bei den
Etatsdebatten im Reichstage aufgestelltworden; es hat sich aberniemals ein Anhalt für die Wahrheit dieser Behauptung ermittelnlassen. Im Gegenteil finden, wie die früher und auch noch inneuester Zeit auf solche Behauptungen hin erforderten Berichteder kaiserlichenMissionenim Auslandeergeben, die für deutscheJuden geltenden russischenPaßvorschriftenin gleicherWeise auchauf die jüdischenReisendenaller anderen Nationen Anwendung.Insbesondere fügen auch die russischen Konsuln in England undFrankreich den ihnen zur Visaerteilungvorgelegten Pässen beimVisavermerkregelmäßigden Zusatz hinzu, daß der Inhaber Judesei. Bei dieser Sachlage erscheint es angezeigt, in Zukunft denQuellen derartiger Gerüchte möglichst auf den Grund zu gehen.Ich ersuche daher, den bei Ihnen eingehendenBeschwerdendes inRedestehendenInhaltsin jedem einzelnenFalle genau nachzugehen,den Sachverhaltmöglichstprotokollarischfestzustellenund darüberzu berichten."

Nunwage noch einer zu sagen, dieJuden genössenin Deutsch¬land keine Gleichberechtigung! Und wenn sich die Gleich¬berechtigung, auch nur auf die Gleichartigkeitder Mißachtungjüdischer Kaufleutealler Länder in Rußland erstreckt, so ist dasdoch auch eine Gleichberechtigung, und mehr kann man dochwirklichnicht verlangen.

PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :

A. Brettholz. Dioszeg fünfte Rate JC —.85, Dr. SimonMiliner, Paris 4.—, ............ zusammenJt 4.85
Sammlung des Vereins „Zion " in Kossow :

David Eltiß, Chaim Eltiß, A. Hillmannä Kr. 10—, Sam.A. Häusler, Abisch Drucker, SchmerlKrämer, Dav. M.Krämer, Moses Schwarz, Chaim B. Meerbaum, Juda
Hoffenberg, AlterWagenberg, Jakob Wachtel, AbrahamLocker, Moses Broder, Moses I. Scharf, Wolf Krumm¬
holz, David'Engler, Simon Majer, Dav. S- Hoffenberg,Hersch Jägermann, Schlama Engler, David Hirschhorn,Isak Speicher, Abraham Stein, Isak Krumbein, Chaim
Rubinger, Jakob Rosenberg, Moses Goldstein, PinkasPauker, David Steiner, Osias Gärtner, Sindel I. Tieber,.
Meier Riegler, Berl Goldstein, SchajeHoröwitz, Hersch
Tannenzapf, Frau Feige Jägermann, ' Berl Riegler, 'Abraham H. Kirchner, Elias Finster, David Vogel,Abraham Schauer, Anczel Kaiman, Emil Turteltaub,
David Josel Dresner, Samuel Morgenstern, JudaTannenzapfä Kr. 5 .......... ZusammenKr. 250.—-

Sammlung des Zionistischen Distriktskomiteesfür Böhmen :
Herr J. W. 5.—, Frau J. W. 5.—, Filip Lebenhart, Prag5.—, RudolfFischer, Prag 2.—, EmilStransky, Smichow5.—, HeinrichStransky, Smichow5.—, S. G., S. 30.—,Bernard Roubitschek, Reichenberg 5.—, Frau Marie

Mandslik in Kolin 5.—, ungenannt sein wollenderin derVolksvorschußkassein Prag erlegt 10.—, Carlund' Caroline Leipen in der Volksvorschußkassein Pragerlegt5.—, BenjaminFischl, Prag 5.—, AlbertBobasch,Prag 3.—, Jakob Pick, Nachod 20.—, SiegfriedGans,
Wildenschwert5.—, ZahnarztDr. Löwy, Karlsbad10.—,Frau Berta Karpeles, Prag 5.—, Adolf KaufmanninKaiist bei Humpoletz5 —, AlfredReach, Prag 5.—,- Frau Günstling5.—, S. Feigl, Königsberg10.—.

SammlungZidovskyspolek lidovy v. Pisku: t.
G. Weiner und Frau 10.—, Max und Elsa Klein20.—,

Julius Spitz 5.—, Josef•Kohn 3.-S W. Zdekauer 2.—,

JosefVogel 3.—, OskarSkall 1.—, OttoNeumann3 —,Josef Lebenhart 3.—, Karl und Aloice Spitz 8.—,
Ungenannt 2.—, Rudolf Weil 5.—, Ungenannt 1.—,Dr. Kohn 5.—, Hochstätterin Münchenals III. Rate fürden l 1/«jährigen Theodor Klein 20.—.

SammlungJüdischer VolksvereinZiön in Horazdowitz:
J. U. Dr. D. Popper20.—, SiegfriedPorges 10.—, MoritzSteiner 5.—, MarkusKohn jun. 10.—, Ehrw. Rabbiner

M. Friedmann5.—, LeoTreichlinger5.—, EduardMünz5.—, KarlMünz5.—, Paul Münz5.—, S. Weißkopf5.—,LudwigFischl5.—, MarkusKohnsen. 5.—, Josef Löwy5.—, S. Arnstein5.—, Karl Weiner 5.—, Eduard Katz5.—, BertholdEisner 5.—.
Josef Kahn, Prag, I^Rate 2.20, Pick, Prag, IL Rate 4.—,Jakob Kraus, Strakonitz5.—, ZionistischeMittelschülerin Budweiß 10.—, Max Turnovsky, Julienhof bei

Deutschbrod5.—, Frau KarolineBleyer, Weipert10.—,Julius Epstein, Krumtnau5.—.
Von den Mitgliederndes jüdischenVolksvereins„Zion"in Nachod ..... 100.—
EhrwürdenRabbinerDr. Arje in Dobrisch . . . . 10.—

SammlungJüdischer VolksvereinZion in Kolin:
Bernard Mandelik40.—, Dr. Josef Ornstein 10.—, MaxSoudekö.—, GustavWeißberger6.—,SiegmundFeldmann6.—, Albert Markus4.—, Simon Roubicek6.—, Dr. J.

Ornstein 6.—, Adolf Heller 4.—, Dr. Ludwig Singer-
8.- , RudolfKobler 2.—, Heinrich Singer 1.—, AdolfGottlieb 1.—.

AdolfArnstein, Beraun 5.—, LeopoldWrba, Prag 5.—,K. Neumann, Rakonitz. 5.—, K. Iserstein, Prag 5.—,Ferdinand Raimann, Kralup 5.—, Josef Popper, Buch¬
haltungschefder Länderbank in Prag 5.—, Kais. RatPhilipp Guttmann, Tabor, M. U. Dr. Eduard Fischl inPrag 10.—, Max Fanta, Apothekerin Prag 5.—.

SammlungJüdischer VolksvereinZion in Karlsbad:
M. U. Dr. WilhelmSamisch 10.—, Ernst Kohn 5.—,
ZionistischeMittelschüler25.—, RichardSeligmann5.—,RichardSteiner 5.—, beopold Hirsch 5.—.

Verein jüdischer Hochschüler „Bar Kochba" in Prag,I. Rate der aktiven Mitglieder162.—, Dr. Hugo Berg¬mann 5.—, Dr. Josef Kohn 5.—, Weißbarth3.—, E.Klein 1.—, LandskronerZionisten4.—, Eduard Weil,
Prag 5.—, GustavFuchs, Smichow5.—, RudolfLederer,Prag .10—, Norbert Meißner, Prag 5.—, SiegfriedWeil,Gablonz5.—, Josef Schickl, Lubenz5.—, Leo Schickl,
Lubenz5.—, RobertPlohn, Prag 5.—, MaxPlohn, Prag5.—, RudolfRosenzweig, Prag 5.— • . . zusammenKr. 942.20

Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen :
Ehepaar Tobias und Bertha"Markus in Florenz, zweiterBeitrag .................... . Lire 20.—
Sammlung der Wynberg Zionist Association , Wynberg :
N. Wolman £ 1.1.0, J. Schach 1.1.0, S. Singer 1.1.0,S. Spiro 0.10.0, B. L. Dorman 0.5.0, M. Lani 0.5.0,S. Caplan0.5.0, D. Michalovsky0.5.0, J. Judelman0.5.0,A. Frankel 0.5.0, N. Lincon 0.5.0, Oberschuß einesPicnics veranstaltet zu Gunsten des Parteifonds20.0.0

zusammen£ 25.8.0.
Sammlung des Niederländischen Zionistenbundesin Amsterdam (dritte Liste:)

AfdeelingDeventer, I. CohenJb. zn. f 3.—, P. van Son,Mef. L. van Son, Mej. M. Bendien, M. van Son zn.,' H. Gelder Jr., Mej. Clara Gelder, Ed. Adelaar, Mevr.Ed. Adelaar ä 2.50 ........... Fl. 23.—
Afdeeling Amsterdam (2), Mej. R. van Oven, C. J.Hildesheimä 2.50, A. B. Kleerekoper5.— L. Mok, H.Barnstyn, H. Edersheim, L. Chananja, A. Chananja,Mevr. van der Horst, A. J. van der Horst M. van derHorst, Mevr. E. Abas-Levie, ä 2.50, E. Karlin 10.—

D. Person, Jeannette Hoofien, H. L Coppenhagen,A. S. Kruskal, Mej. M. Maykels, J. Onderwyzerä 250,Mr. Is. Hen 5.— ........... - . Fl. 62.50
AfdeelingRotterdam, J. Boekman, Mevr. M. Boekman,Mej. M. Cohen, S. van Dam Hzn., F. van Dantzig,A. Davidsom, H. Frank, Mr. A. Hyman, H. Jacobs, A. J.

Kich, M. Monasch, Mej. M. Rippe, S.'van Wessel, J. Wolf,Mej. G. L. Horn, (Schiedam), H. Hymans, (Gorichem),ä 2.50, Mej. H. Bosman, Mevr. T. van der Kous-
.....Witstyn, ä 3.—, I. D. Boekman3.50,.J. JBlaauw, J. Bos-
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' man Azn., J. van GleeffJzn., Mr. B. Denekamp, Ph.
Roos Mzn., M. E. van Dantzig, Dr. A. van Raalte,
(Dordrecht) ä 5.— M. H. Zwart 10.—£'B. van Leeuwen,
E. Monasch, Mej. D. Samson ä 2.50, B. Samson 5.—,
H. van Rovete 2.50 ........... FI. 109.50

AfdeelingTwente(4), Mevr. Joosten, (Enschede) Fl. 5.—,
I. van Dam, (Enschede), N. N-, ä 2.50 - - - Fl. 10.—

AfdeelingLeiden, Mevr. Jacobson, Donsorp, f 5.—, Mej.
1. van Gelder, Dr. E. Sleyper, H. I. Cohen, D. Cohen,
B. Vles ä 2.50 .............. Fl. 17.50

Afdeeling's Hertogenbosch, I. Cahen, A. Polak, (Tilburg),
J.J.Kleerekoper, (Enthoven), K.Azynmanä 2.50 Fl. 10'.—

S. Seeligmann-Amsterdam, vom RechtsanwaltS. Grone¬
mann-BerlinFl. 7.20 .......... zusammenFl. 239.65

- Insgesamt Jf, 1055.52.

Das Märzhett der „Neuen Rundschau " (S. Fischer
Verlag, Berlin) enthält interessante Briefe von Ibsen, besonders
einigesehr wertvollean Björnson, in denen er über politischeund
literarischeDinge ausführlich sich ausspricht; außerdemaus dem
NachlaßIbsens die BeschreibungeinerReise nach Ägyptenzur Ein¬
weihung des Suezkanals. In demselbenHeftveröffentlichtFriedrich
Naumanneinen wichtigenArtikel „Der deutscheReichstaĝ , in dem
er sich über den •modernen Parlamentarismusausläßt. Helene
Lange schreibt unter dem Titel „Feministische.Gedankenanarchie"
eine scharfe Polemik gegen gewisse unklare Frauenbestrebungen.
Karl Scheffler kritisiert unter dem Titel „Falsche Idealisten" die
ganze moderneBewegung, die sich um die Werdandileutegruppiert.
Otto Pniower schreibteinenliterarischenEssay über die Fontanische
Figur Fritz Katzfuß, Kerr über das neue Drama Hauptmanns, Bie
über einige neue Operetten. Schnitzlersetzt seinen großen Wiener
Roman fort. Riccarda Huch veröffentlichtihre neueste groteske
Novelle „Der Hahn von Quakenbrück". Theodor Barth schreibt
wie immer die politischeChronik, und eine große Anzahl zeit¬
geschichtlicherGlossenfüllt die „KleineRundschau1-.

The Anglo - Palestine Company Limited
Bekanntmachung

Es wird hierdurchzur öffentlichenKenntnisgebracht, daß die
Siebente ordentliche Generalversammlung

der Aktionäreder Anglo-Palestine CompanyLimited,
am Montag den 6. April 1908,

12 Uhr Mittags
im Gesellschaftsbureau, Brook House, Walbrook, London, E. C.
mit folgenderTagesordnungstattfindenwird:

1. Entgegennahme des Berichtes des Direktoriums und der
Bücherrevisoren, und Rechnungsablegung.

2. Beschlußfassungüber Verwendungdes Reingewinnes.
3. Wahl von Direktorenund Bücherrevisoren.
4. Durchführungder gewöhnlichenTagesordnungund Eventualia.

Statutengemäßbleiben die Zessionsbücherund das Mitglieder¬
register der Gesellschaftvom 23. März bis zum 6. April1908(beide
Tage inklusive) geschlossen.

Brook House, Walbrook, Im Auftragedes Direktoriums:
London, E. C. H. Neumann ,

den 13. März 1908. Sekretär. -

Sehr geehrte Redaktion!
Ich ersuche Sie höfl. folgendebei mir für den „Bezalel" ein¬

gegangene Spenden in Ihrer w. Zeitungveröffentlichenzu wollen.
Herr M, Joudzix, Irkutsk ............. Frcs. 2.60
„Agudat Ahwath Zion", Kairo, bei Gelegenheiteines

Referatesv. MadamLewsner ........ „ 167.60
Dr. Gordon BezalelVerein Newark. A........ „ 500.—
„TiferethZion" und „Poale Zionf, Buenos Aires . - „ 280.50
Herr Rabbi H. M. Lasher, Troy ......... „ 61.75
Herr Jacob Schiff, New York, als immerwährendesMit¬

glied und Stifter........... Ji 1000= Frcs. 1255.—
Herr Dr. J. Mairowitz, durch Frau Dr. B. Kauf¬

mann, Jekaterinodar .............. „ 26.—
Agudath-Ahawat-Zion, Kairo ........... „ 5 —

ZusammenFrcs. 2298.45
Prof. Boris Schatz

Unsere geehrten Abonnenten ,
deren Bezugszeitam 31. März 1908 abläuft,
bitten vir um

rechtzeitige Ernetterimg
: ;: des Abonnements , : :;

damit in der Zustellung des Blattes keine
Unterbrechung eintritt . Der nächsten Nummer
werden Posterlägscheine ffirdie österreichischen
und ungarischen Abonnenten beigelegt sein ,
die wir zur kostenlosen Überweisung der
Abonnementsbeträgezu benutzen bitten . Aus
Deutschland werden Abonnementsbeträge auch
in Briefmarkenentgegengenommen , aus allen
übrigen Ländern empfiehlt sich am einfachsten
die Einsendung der Beträge per Postanweisung.

DD3 EXPEDITION „ DIE WELT" .

Hierdurch zeige ich ganz ergebenst an, daß ich mich in
Berlin als

Rechtsanwalt
niedergelassen habe. Ich werde die Praxis in Uemeinschaft
mit Herrn Rechtsanwalt Gronemann ausüben.

Dr. Klee, Rechtsanwalt.

Unser Bureau befindet sich Berlin C 2, Königstraße 49
(gegenüber dem Rathause). — Fernsprecher: Amt 1. Nr. 1772.

Gronemann , Rechtsanwalt Dr. Klee, Rechtsanwalt.

Dr. Egon Zweig , Advokat , Wien I., [■
Schalerstraße18, erbittet Nachrichtüber den Verbleibdes
Fräulein stud. med. Chanah Kormann aus Yalta .

Die jüdisch-akademische Verbindung „Ivria"
erfüllt hiermit die traurige Pflicht , ihren lieben
A. H. A. H., E. B. E. B., i. a. B. i. a. B., Förderern
und Freunden , geziemend Nachricht zu geben
von dem Ableben ihres lieben , unvergeßlichen
A. H., des Herrn

RUDOLF NASSAU
Schriftsteller,

welcher im 30. Lebensjahre ihrunddem jüdischen
Volke allzufrüh entrissen wurde.

Wien , 12. März 1908 (9. Veadar 5668 ).
Fiducit!

I. A. d. A. C.
I. U. C. Felix Winterstein stud . ing. Erwin Hüttner

dz. X dz: X X X
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Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung)
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EliaArjeKabliksei., Kana-
wina (2121)

Kabritzki, Irkutzk (354)
Kadimah, Drohobycz (2237)
Kadimah, Dwinsk (503)
Kadimah, Kelmy, Gouv.

Kowno (2279)
Kadimah und Poalei Zion,

Lipkany . (788)
Kadimah, Radomyschl (704)
Kadimah, Rezica, Gouv.

Witebsk (944)
Kadimah, Sluzk (309)
Kadimah, Stretjensk (567)
Eleazar Silas Kadoorie (1775)
EllisKadoorie (1776)
Horace Kadoorie (1778)
LawrenceKadorie (1777)
Dr. med. David Kahn sei.,

Jurjew (810)
Isak Kahn, Jurjew (809)
Jakob Kahn, Kamenetz-

Podolsk (1192)
Dr. LeopoldKahn, Wien (1356,

2218)
Dr. Leopold Kahn und

Gemahlin, Wien (1813)
Josef Kaisermann, Beirut (1254)
J. Kallin, Moskau (552)
Dr. Ernst Kalmus, Lübeck(1195)
BorisAbramowitschKaminka,

Taganrog (1157)
D. Kaminsky, Cape Town (195)
David ben Jehuda Judil

Kaminskysei., Bereslaw
Gouv. Cherson (2188)

HillelDavidowitschKaminsky,
Bereslaw (2076)

Isak Kaminsky, Perm (234)
R. Kantor, Johannesburg (286)
E. Ch. Kaplan, Baku (116)
Samson ben Isak Kaplan,

Trostmanetz, Gouvern.
Podolien ^ (2060)

David ben SimonKapotkin,
Samarkand (1835)

J . Kark, Johannesburg (526)
BrautpaarKarlin-Eschkenasy,

Antwerpen-Warschau (930)
Karmel, Warschau (14)
M. J. Karpas, Ekaterinoslaw(275)
Jakob ben Israel Kassel,

Minsk (152a)

Familie Dow Ber Katz,
Johannesburg (1498)

Miss Rachel Katz & Mr.
Morris Kahn, Johannes¬
burg . (1683)

Chaim Katzenelsohn, War¬
schau (1027)

Chaim ben Menachem
Katzenelsohn, Ekateri-
nosaw (1389)

Dr. L. • Katzenelsohn, St.
Petersburg (1440)

Dr. N. Katzenelsohn, Libau (58)
P. Kaizenelsohn, Bobruisk (613)
F.au Dr. Sophie Katzenel¬

sohn, Libau (176)
J. Katzowitsch, Krivoi-Rog (723)
Emanuel Kaufmann, Stutt¬

gart (1634)
Moses Kaufmann, Freiburg (901)
Frau Rosa Kaufmanngeb.

Gutmann, Stuttgart (1756)
L. Kehrman, Durban (281)
KelcerZionisten (2077)
Alt-Landamann Augustin

Keller (895)
Prof. Dr. Leon Kellner,

Wien (1014)
LeopoldKessler, Johannes¬

burg (1531)
J. Kettlerman, Omaha,

Nebraska (2001)
Meni Kilberg, Ananieff (i486)
Kimberley Zionist Asso¬

ciation (271)
BerthaundJ.Kimmel(Hoch¬

zeit) Schaulen (466)
KingWilliamsTown branch

of S. A. Z. F. (481)
' KingWillianasTownZionist
I Association (768)
j Die KischnewerOpfer (1121)
I EngagementMissD.Kisselhofto

Mr.ZuckermannCapeTown(1414)
M. Kitt, Moskau (550)
Isidor S. Kitz, Pilsen (2168)
Miss Josef Leib Klaff und

Miss Lilian Osrin (2305)
Dr. AlfredKlee, Berlin (988, 1439)

I Mr. u. Mrs. Lozer, Klein,
PortervilleRoad, C. C. (2044)

S. Kleinman, Cape Town (1932)
Klerksdorp Zionist Asso¬

ciation (294, 748)

Max Kline, Leeds (2151)
Mr. MorrisKline, Leeds (2018)
K'nesethIsrael, Kansas.City,

Mo. (2023)
JosefundFannyKodrianky,

Zarizyn (662)
Kô yfontein Zionist Asso¬

ciation (1875)
Dr.Kohan-Bernstein,Charkow(604)
Dr. M. Kohn, Prag (1942)
Dr. OserKokeschsei., Wien

(1740, 1744, 1762, 1798,
1873, 1994, 2139)

KomiteedesZionistenVereins,
Tula (109)

Die Kommission zur Er-
forschungPalästinas,Berlin(685)

Kommisverein (Jüdischer),
Odessa (142)

Josef Konelsky, Odessa (207)
DerKongreßinHelsingfors(2190)
II. KongreßjüdischerHoch-
" u. Mittelschüler, Osijek (2249)
Der VI. Kongreß(606, 633,

636,649,676,686,689,693,
694, 699, 725, 823, 836, 855)

DavidSolomonowitzKonni-
kow (1767)

Dr.AbrahamKorkis,Lemberg
(1890)

Dr. Jakob undFrau Mirjam
Korkis, Gliniany (1892)

A. Kornhäuser, Rymanöw (915)
Dr.Abr.Koroltzuk,Witebsk(1391)
MichaelKowarskysei., Tula(1044)
Frau Ida Lwowna Krach-

malnik, Odessa (107)
Pinchas Aron Krakowsei.,

Paris (235)
AbrahamAbeBarGerschon

Kramnick, Smolensk (1235)
Abr. Krasilnikow, Bielaja-

Zerkow (1521)'
FrauRebeccaKrawcotogeb.

Lichtenberg, Warschau (1009)
Jakob Kreines, Moskau (577)
Fräulein Deborah, Tochter

des Jakob Kreinin, Baku (971)
Johann Kremenezky, Wien (172,

1664)
Dr. Salonion Krenberger,

Wien (1098)
AronMeierundFrauRebeca

Kreriowich, BuenosAires(1919)

H. Krüger, PhiladelphiaPa. (2256)
KrugersdorpChildrenZ. S.,

Krugersdorp (1154)
Moses Hirsch Kugel sei.,

Kiscbinew (724)
Dr. A. Kurrein, Teplitz-

Schönau (1286)
FrauProf.DrJ<urrein,Teplitz(1480)
D. M. Kusnetz, Irkutsk (356)

Ladies Zionist Association,
Leeds (976)

Dr. J . L. Landau, Johannes¬
burg (834)

VIII. Landeskongreß der
Zionistenin Rumänien (2138)

AlexanderLandsberg,Toma-
szow (1863)

Lazar Lantz, Mühlhausen(1229)
Dr. N. M. Lapiner, Jeletz (1358)
Philipp Lebenhardt, Prag (1015)
Leeds LadiesZionistAsso¬

ciation (1971)
Leeds YoungMen's Zionist

Association, Leeds (641, 1064)
Leeds Zionist Synagogue (200)
Die Legalisierung des

Jüdischen Nationalfonds(2048)
Lemaan Zion Association,

West Rand (745)
Isak Leon, Bukarest (960)
Dr. M.L.Leschinsky,Moskau(435)
Der Leseverein, Gwozdiec (652)
S. J. Leszynski, Berlin (75)
The late B. C. Levi, Scran-

ton, Pa. (1545)
Ch. Levinson, Wynberg (1871)
RedakteurEduardLevinsohn,

Hamburg (1977)
Jechiel Jehuda, Sohn des

Josef Moses Levinsohn,
Brooklyn (798)

LeibundLeaKreineLevonü'n,
Jaffa (852) '

H. Levy, Johannesburg (285)
Isaac Levy, Johannesburg(2091)
Wwe. Frau Moses Levy,

Duisburg (2103)
MoritzLevy, Basel (1795)
MissTettah Levy, Krugers¬

dorp (1642)
AbrahamWulfowitschLewin, .
' Omsk (334)

Ida Lewin sei., Filehne (2171)



Josef Lewin, Dublin - (892)
L. Lewin, Neu-Buchara (1916)
SamuelBaruchLewin,Wilna(l965)
Dr.SchmarjahuLewin,Wilna(l026,

1931, 2205, 2220)
MeyerLewinsky,Samarkand(1730)
Jacob SimonLiachowitzky,

Buenos Aires (949)
Jakob-J.Liascynski, Alexan- .

drowsk (135)
Libanon, Warschau (161)
A. L. Lichtermann, "

Scranton, Pa.
(2315)

Isak Liebermannsei., Krivoi
Rog (912)

M. LHienbaum, Minsk (907)
M. L. Lilienblum, Odessa (776)
LimerickHebrewCongregation ' •

(2321) |
Dr. ChaimbenJehudaArjeh j

[K.] Lippe, Jassy (500, i 145)' ;
SektionDr.K-Lippe,Bukarest(175)
SektionDr. Lippe, [Tikwath

Israel], Jassy (248)
Chaim Zewi ben Gedalja

w'ChawaLipschütz, Lem¬
berg (1436)

J. L. Lipschütz, Lemberg (2029)

Mina Lipschütz, Lemberg (1854) j
Verein La Lira, Serajewo (36) ;
LiverpoolZionistAssociation(1047)
L'maanZion,Stamford,Conn.(2037) |
E. Lochowitz, Lodz (635) !
CantorW.A.Loeb, Beuthen(2331) i
FriederikeH.Loebl,Crajowa(1054) ;
Herr Löw-Baku und Frl. i

Rieger-Minsk zu ihrer j
Hochzeit (149)

Madatia M. Loewy sei.,
Belgrad (1052)

Die Stadt Lojew (1292)
FamilieJoseph ben Jizchak

Lokschin, Ekaterinoslaw(1183)

Abr. Aba Lopatin, Baku (726)
Nechemie Lothringer, Bo-

lechow (1986)
Josef Lourie, Bobruisk (614)
LoversofZion, Augusta,Ga. (991)
Lovers of Zion, Birming¬

ham, Ala. (584)
LoversofZion, GateNr. 75,

Order Knights of Zion,
Superior, Wis. (1826)

LeibLuxemberg, Bialystock(472)

(Fortsetzungfolgt )

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

"Wie sollen wir für die Selbstbesteuerung
Propaganda treiben ?

Es wurde schon oft, auch an dieserStelle, auf die Notwendig¬
keit einer systematischen Ausdehnungder Selbstbesteuerung zu¬
gunsten des Nationalfonds hingewiesen. Um diese allein regel¬
mäßige und dadurch wichtigsteEinnahmequelleallmählichauf eine
festere Grundlagezu bringen und sie immer weitem Kreisen zu¬
gänglich zu machen, würden bekanntlich von vielen Seiten An¬
regungengegeben, die zum Teil bereits Früchte getragen haben.

Einen recht aussichtsvollenVorschlagunterbreitetevor einigen
TagenHerrKantorBlitzinDessaudemZentralbureauderZionistischen
Vereinigungfür Deutschlandin Berlin. In seinerZuschriftführt er
die Unzulänglichkeiteiner Propaganda aus, die sich lediglichauf
Broschürenund Flugschriftenstützt. Seiner Ansicht nach, und ihr
schließen auch wir uns an, ist das gesprocheneWort bei weitem
wirkungsvollerund verspricht einen bedeutendbesseren Erfolg als
die VerbreitungirgendwelcherSchriften.

„ ..... Ichmeinedaher", so schreibter, „daßmeineMethode,
zu den Leuten ins Haus zu gehen, die richtigeist und daß die¬
selbe in ganzDeutschlandnachgeahmtwerden müßte; denn das
ist doch klar, daß man auf Grund von Broschüren' kein Geld
erhalten wird, da die meistenLeute doch Geschäftsleutesind,
die nur selten Zeit haben, Broschürenzu lesen und es ja auch
schließlich zu viel verlangt wäre, daß jemand, der vom Zionis¬
mus zum ersten Male hört,_aus freien Stücken Geld für unsere
Institutionenabsenden soll. Etwas ganz anderes ist es, wenn
man unsere Stammesbrüderin ihrer"Wohnung persönlich auf¬
sucht und mit ihnen eineDebatte überJudentum undZionismus
herbeiführt. Ich kann ruhig die- Behauptungaufstellen, daß ich
von vier Fünftelnder von mir besuchtenPersonen Beträge er¬
halten habe; überall habe ich natürlich den Zionismus gemein¬
verständlicherklärt und Zweck undZiele des Nationajfondsaus¬
einandergesetztund, wie gesagt, "fast regelmäßignach unserer
Debatte einen Betrag erhalten, und zwar, was ich besonders
betonen möchte, nicht etwa als Schnorrerei oder Almosen,
sondern als regelmäßigejährlicheBeiträgefür den Fonds."
Und wirklich hat Kantor Blitz in dem kleinen Ländchen

Anhalt an Selbstbesteuerung die relativ hohe Summevon.581JC
erzielt, während im MonatFebruar für alle Länder der Welt ins¬
gesamt nur die Summevon 607.54JC ausgewiesen wurde.

Die mündlicheAgitationist nicht nur zur Hebung der Selbst¬
besteuerungwichtig'und erfolgreich, sondern sie kann und sollsich
auch auf dieSammlungeinmaligerSpenden erstrecken. DasHaupt¬
bureau des Jüdischen Nationalfonds stellt geschmackvoll aus¬
gestatteteSammelbücherzurVerfügung, in welchendie gespendeten
Summenaufgeführtwerden. Zur EintragungregelmäßigerBeiträge
dient ein Notizbuch, welches den Sammelbüchernbeigefügtist.

Um den Erfolg, welchen Herr Kantor Blitz mit seinen Be¬
mühungenerzielt hat, recht anschaulichzu machen, wollen wir die
detaillierteAufstellungder gespendetenSummenanschließen.

Selbstbesteuerung der anhaltischen Gemeinden für den
Nationalfonds , durchgeführt vonder Zionistischen Ortsgruppe

zu Dessau .

1. Dessau :
HerrGeheimerKommerzienratAugustTuchmannJ6 20.—,

W. Tuchmann20.—, M. Tuchmann20.—, Fritz Tuch¬
mann 20.—, Steinthal 5.—, H. Gutmann5.—, Kaufmann
Ed. Borchardt10.-- , KaufmannGustavOppenheim5.—,
KaufmannNeumannLipsky 10.—, KaufmannSiegfried
Meyerstein lo.—, Geheimer KommerzienratBankier
Hugo Sonnenthal 20.—, Kaufmann E. Weiß .2.—,
StiftungssekretärOtto Rosenbaum5.—, BankierAlbert
Tasse 10.—, KaufmannM. Spighel 2.50, Rechtsanwalt
Dr. Marcuse 10.—, KaufmannL. Hartbrodt 5.—. Kauf-
marinSiegfriedLewinsohn5.—, KaufmannArtur Lewin-
sohn2.—,KaufmannWohlmuth3.—,KaufmannZ.Semmel¬
mann 3.50, Kaufmann A. Goldmann2.—, Frl. Berta
Liepmâ n, Hoflieferant 3.—, Herr S. Ascher 6.—,
FabrikantM. Schapiro2.50, FabrikantKapoluschnik2.50.
HoflieferantHermann Marcus 10.—, Hoffmann 5. .
RechtsanwaltDr. Cohn 20.—, Frau Wwe. Elias 1. .
Herr Dr. Moses 10.—, HofbankierPaul Märker 25.—,
KaufmannSaul Nußbaum1.50, KaufmannSimonMarcus
10.—, Kaufmann Ferdinand Blumberg 10.—, Bankier
Rothenstein 20.—, Landesrabbiner Dr. Walter 10.—,
Hofrnan5.—.

Summe der Sammlungfür Dessau Jt 33<>.50
2. Zerbst :

Herr KaufmannM. LeiserJt 10.—. KaufmannE. Borinsky
5.—, Kaufmann Otto Michels 5.—, HoflieferantMax
Wolff5.—, KaufmannO. Kariel 10—, S. Sonder 3.—,
Frau Wwe. Hagelberg2.—. HerrKaufmannFreudenberg
5.—, KaufmannA. Spiegier2.—, KaufmannJ. Wachtel
5.—, Kantor M. Fuchs 2.—.

Summe der Sammlungfür Zerbst ,// 54.—

3. Jessnitz :

Herr FabrikbesitzerM. Herz Jt 10.—, FabrikbesitzerOtto
Hera 5.—, FabrikbesitzerWalterHerz2.—, Gesellschaft
der barmherzigenBrüder 25.—, Frau Wwe. H. Bruck
3.—, Frau Kaufmann J. Alexander3.—, Herr Agent
A. Schlesinger2.—, Kantor Bogacki3]—.

Summe der Sammlungfür Jessnitz ,//? 53.—



4. Gröbzig :
Herr Kaufmann Julius Schiff ,M 5.—, Frau KaufmannHenrietteGoldstein2.—, Herr KaufmannH. W. Blumen¬thal 1.—, Kaufmann M. Blumenthal 5.—, KaufmannE. Gottschalk 1.50, Kaufmann H. Gottschalk 1.50.Kantor Beermann1.—. .

Summe der Sammlungfür Grob zig JL 17. —
5. Bernburg :

Herr FabrikbesitzerLouis Calm, BankierAlbert Spanier,BankierSiegfriedSieghehn, BankiersGumpel&Samson,BankiersGebrüderWolffä Jt 10.—, KaufmannLouisMärker5.—, KaufmannHermannBrandt5.—, KaufmannAlfredSimonsohn3.—, KaufmannJoseph Sarne 3.—,A. Samsohn l.—, Geschwister Salomon 5.—., Frl.E. Falkenstein3.—, Frau Sara Schwab 2.—.
Summe der Sammlungfür Bernburg Jt 77.—

Herr KaufmannHart in RosslauJi 2.—, KaufmannFriedin Rosslau5.—, KaufmannMaxMärker in Coswig5.—.
Summe Diverse Ji 12.-

7. Wittenberg :
Herr FabrikbesitzerWilhelm. Brach Jt 10.—, KaufmannLouis Berschak 5.—, Kaufmann C. Hirschfeldt3.—,KaufmannMaxSalzmann5.—, KaufmannR. Hirschfeldt2.—, KaufmannJ. Braun 3.—, Rentier M. Nathan 3.—,Ungenannt 1.—.

Summe der Sammlungfür Wittenberg Ji 32.-

Zusammenstellung der Sammlung :
..................... 336.2. Zerbst .................. . .3. Jessnitz ......................4. Gröbzig..................... r 17.—5. Bernburg .................... „ 77.—6. Diverse ..................... „ 12.—7. Wittenberg ............ . . ; . . . . „ 32.—

MithinGesamtergebnisder SammlungJt 581.—
Ab Reisekosten „ 28.50

JI 552.50

Diese Zahlen sind der beste Beweis för die Fruchtbarkeit
der vorgeschlagenen Methode. Hoffentlich finden-sich auch in
andern Orten und Ländern Männer, die ihre Zeit und Kraft durch:
mündliche Agitation, besonders in den Gegenden, die von nenZielen des Zionismusnnd demBestehen nnd.Virken des Jüdischen
Nationalfondsnur venig oder gar nicht unterrichtet sind, in den
Dienst der hohen Sache stellen. Wir sind überzeugt, daß einglänzender Erfolg,ihre Bemühungenlohnen -wird. - -

Da in den Adressen verschiedener Landessammelsteüen
Änderungeneingetreten sind, bringen-vir hiermit die rektifizierte
Liste zur allgemeinen Kenntnis:
Argentinien:
Belgien:
Bulgarien:
Canada:'
China und.Japan:
Deutschland:
Egypten:

England:
Frankreich:
Italien:
Niederlande:
Nordamerika:
Österreich:
Kroatien,Slavonien,
Bosnien:

,— Ungarn:
Palästina.
Rumänien:
Rußland:
Schweiz:
Serbien:
Skandinavien:
Südafrika;

J. S. Liachowitzky, CalleTalcahuano358.OskarFischer, Ruevan Dyck36—38,Antwerpen.ComiteCentral des Sionistes de Bulgarie, HafmAftalion, Rustschuk.
A. Falick, Toronto, 245 UniversityAvenue.
Shanghai Zionist Association, Shanghai,16, The Bund. .
M. Wollsteiner, BerlinN.W.23,HolsteinerUfer10.1.Ben-SioriTaragan, Alexandrien, Ras-El.-Tin.—2. Societe Sioniste „Ahavath-Sion", Kairo,P. O. Box 1011.
PercyP.Baker,ChichesterHouse, Chancen' Lane,London W-C.
S.Aronstamm,RuedelaTourd'Auvergne21.Paris.Dr. Feiice Ravenna, Advocat, Ferrara.H. Aronowitz, Ruyschstraat41, Amsterdam.Elias Margolis, 108SecondAvenue, NewYork.Wien IX, Türkenstraße9.
CijonistickoDrustvo „Theodor-HerzT Osiek I,Jägerova ulica br. 3;
Nationalfondsbureau, Budapest IV,Hajo-utca 10,Dr. L. Dömeny.

-Anglo-PalestineCompany, Jaffa.ComitetulFederatiuneiZionistilordin Romania,z. H. des Herrn M. H. Schein, Galatz.Dr. E. W. Tschlenow, Moskau, Miasnitzkaja,Juschkow Per., Haus Rossia.
Dr. CamilleLevy, Biel, Bahnhofstr. 18.Dr. med. Alkalay, Belgrad.
Dr. Louis Fränkel, Frianglen4, KopenhagenO.B. J. Chatmowitz, P. O. Box933, Johannesburg.

Spendenausweis
Sammelstelle des Judischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin̂)
Vom 2. bis 9. d. M. eingegangen und in Nr. 11 der„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Jt 348.77Selbstbesteuerung ................ 1.25Goldenes Buch (Teilzahlungen) . .......... . „ 126.36
Summe Jt 476.38

Vom 2. bis 8. d..M. eingegangen und in Nr. n der„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............ . Kr. 280.55Selbstbesteuerung ...... _ ......... „ 179.36Sammelbogen ................. „ 219.79Büchsen .................... . „ 382.37

SummeKr. 1062.07 = Jt 902.76

Für den Herzlwald ................. Jt 204.—
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Vom 24. Februar bis zum 1. März d. J. eingegangen undin Nr. 10 der „JüdischenZeitung " detailliert ausgewiesen :Allgemeine Spenden .............. Kr. 165.17Selbstbesteuerung ............... „ 115.64Sammelbogen .................. „ n .10Büchsen .................... . „ 159.24
Summe Kr. 451.15 = Jt 383.48

Für den Herzlwald ........ Kr. 714.66 = Jt 607.46
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Kroatien , Slavonien und Bosnien :
(Adresse: ZionistischerVerein „Theodor Herzl", Osijek. —Publikationsorgan: „Zidowska. Smotra", Zagreb.)

Vom 1. bis 29. Februar d. J. eingegangen und in Nr. 3der „Zidowska Smotra " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............ . . . . Kr. 100.44Selbstbesteuerung ............... „ -60.80Sammelbogen .................. „ 196.22Büchsen . . ................. . . „ 106.08

Summe Kr. 463.54
Hiervonhat die Sammelstellein Abzug gebracht . • . "„ 30.24

VerbleibenKr. 433.30 = Jt 368.30
Für den Herzlwald Kr. 70.— = JI 59.50 Für die Ölbaumpflanzung . Kr. 14— = Jt 11.90
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse' Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow
Pen, Haus„Rossijaa.—Publikationsorgan: „Rasswjet",St.Petersburg.)
Im Januar d. J. eingegangen und in Nr. 8 des „Rasswjet "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden *........ Ro. 418.77 = JC 904.55

Im Dezember v. J. direkt (mit Umgebung' der Landessammel¬
stelle) bei der Jüdischen Kolonialbank eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Per Josef Katzenelsohnund Söhne, Libau:

Zahlung Ph. Urdang . - - . . . . . . Rbl. 396.60 = JC 856.66
Zahlung Dr. Burnstein......... „ 110.17 = „ 237.97

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln *) :

Deutschland .
Für den Herzlwald :

Köln: DerHerzlklubgratuliertseinemMitgliedeFrl. Aenne
Cossmannzur Verlobungmit HerrnSiegfriedLevy und
stiftet 1 Baum a. d. N. Aenne Cossmann . . . . JL 6.—

Österreich .
Allgemeine Spenden :

Pieschen: Sammlung bei Hochzeit Schybilskizur Ein¬
tragung der Alten Herren der Jüdisch -Akade¬
mischen Verbindung „Unitas ", Wien ..... JC 23.—

Für die Ölbaumpflanzung :
Bludenz: Malka Sborowskygratuliertihren liebenEltern

Moses und AdellaSborowsky zur silbernen Hochzeit
und stiftet einen Baum auf ihren Namen . - Kr. 7.05 = Ji 6.—

Brief markenspende :
Sambor: H. Grünberg. Rußland .

Allgemeine Spenden :
Sosnowice: Gesammeltauf B'rith Milah bei D. Werdiger

durch Wygocki.................. JC 6.30
Palästina .

Allgemeine Spenden :
Jerusalem: Fanny Kahana aus Anlaß der Hochzeitsfeier

ihrer lieben Freundin Klara Hirschensohnmit Herrn
MoritzSchächter aus Galatz . . . . . . Frcs. 3.— = JC 2.42

Bei der Hauptsammelstelle von Postwertzeichen für den
Jüdischen Nationalfonds in Berlin sind folgende Brief -

markeaspenden eingegangen :
I.

Nachtrag der Spender aus dem Monat Februar :
M. Wollsteiner, Berlin (3 Sendungen); H. Rosemann, Lemberg;

Poststempel Lemberg (vielleicht Bernhard Jahr): Brüder Moses,
Mendel und Jehuda Schmeersohn, Lemberg; Sophie Novatschek,
Bona Alt, Eywanowitz(Mähren); JonasNeumann, Neutra(Ungarn);
AbrahamB., Lemberg; Jacob Braunstein, NbachAronowici, Schüler
in Vaslui (Rumänien); Naftali TuchfeÜ, Raeczowie(Galizien);
B. Gottfried, Ratosnya; W. und J. Prener, Gymnasiasten, Radautz;
Osias HerschthaL Rzeszow; Fanny H. Sterling, NewYork;
Dr. Rosenthal, Moskau(2 Sendungen); BenedictFlohr, Czernowitz;
Paul Liebe [christlicherPhilozionist], Dresden(gute Marken); Frau
Rabob, Dr. Nobel, E. Sigall, S. Preczep, Leipzig.

II.
Neue Spender :

stud. med. J. Olschwanger, Königsberg i. Pr.; Lippschütz,
Lemberg; Zahnarzt Hugo Schachtel, Breslau; Frl. S. Steinhof,
L. Hoffmann, J. Königsber, Mattersdorf(Ungarn); Paula Braun,,
Berlin; Zentralbureau, Berlin; Emanuel, Berlin; Gustav Seidemann
Prjedor (Bosnien); Verein Bar Kochba, Tarnopol; Simon Strauß,
Cassel; Theodor Hirsch, London; Robert Guttmann, Prag; Fannv
H. Sterling, NewYork; WilhelmUcko, Oels i. Schi. ; MirjamBarth,
Berlin; S. Barbasch,-Odessa; Hans Goslar, Berlin; A. Brettholz,
Diöszeg(Ungarn); Dr. Simon Herschdörfer, Drohobycz; Leon und;
Markus Tannenzapf, Schi. Schärf, Sadagora; Schneider, Berlin;
J. Cohn, Prokuristvon Ludwig Loewe & Co., Berlin; Sambursky,
Königsberg i. Ostpr̂ ; Frl. Madulski, Fischauen, Ostpreußen;
Dr. Loewenheim, Berlin; Bertha Berliner, Nemet Bogsän (Ungarn);
L. Silberstrom, Lodz (gute Marken); Dr. jur. J. Ehrlich, Advokat,
Pürglitz (Öst).

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

Sao Paolo (Brasilien): Auf den. NamenLeao und Sara
Klabingestiftetvon den Enkeln Minna, Jenni, Lia und
Emanuel Klabinals SchalachMones2 Bäume . . ■ JC 12.—

Berlin: Herr Professor Warburg stiftet einen Baum auf
Namenseiner Tochter Gertrud. . . "........ „ 6.—

Sosnowice: J. M. WeinrebundFrau stiftenzumAndenken
und auf Namen ihrer unvergeßlichenseligenTochter
Esther 5 Bäume ............... ' . • „ 30.—

Moskau: Das MoskauerzionistischeStadtkomitee stiftet
anstatt Gratulation zur Hochzeit der Neuvermählten
MenachemHorodischtzundMarieHorodischtzgeb."Bloch
2 Bäume .............. Rubel6.— = „ 12.96

Die C
Numm

esamtsumme der Nationalfonds -Spenden in
er beträgt Mark 416I.82, die der Ölbaum-S

Mark 1075.62

dieser
penden

i FAMILIENTAFEL i

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

Unter dieser Überschrift haben wir eine besondere Rubrik
für kleine Familienanzeigenunserer Gesinnungsgenossen mit
Untertiteln für Verlobungen, Vermählungen, Geburten, Sterbe¬
fälle usw. eingerichtet.

Der Preis einer solchen Familienanzeige im Umfange
von 4 einspaltigen Petitreilen (wie unten) beträgt Mk. 2.—
und kann in Briefmarkenaller Länder an das Hauptbureau
des Jüdischen Nationalfonds eingesandt werden. Der Erlös
fließt dem Jüdischen Nationalfondszu.

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

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

| | VERLOBUNGEN| |
Aenne Coßnsann
Siegfried Levy

Kölna. Rh., Friedenstr. 91
Purim 566S.

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



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

Margate am Meere (England)
Mansfield House College

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

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

{staatlichkonzessioniert).
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14 .

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

Dr . Heinemannsches Pensionat
und höhere Mädchenschulenebst Fortbildungskursen.

Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.
Gründlicherhebräischer Unterricht .

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis. . ^
Direktor : Julius Bisler .

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

Israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hausej erste Lehrkräfte .

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

BnaLLitUiiMA durch brieflichen und mündlichen
IllirnnniTlinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
UUVU11U1III11S RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

Pr!äg ,e E . LOEW , WIEB , OIII/JÄTS .
Real - und Handelslehranstalt

Miltenberg a . Main -
Erziehungsinstitut, erteilt

== Einjährigenzeugnis . ==== =

Dr . Js . Bamberger , SÜS
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschulein Fürth.

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

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

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

Hildesheimer, Berlin. Prospekt gerne zu Diensten.

DARMSTADTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

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

■ HirSCtlllßfS Schles . DHnd̂ ^M - Inhaber: Dr. Koch. --- H
H Energische, gewissenhafte Beaufsichtigungund Nachhilfe. H
■ Sorgfältige, geistigeund körperlichePflege. —BesteErfolge! H
| Referenzenund nähere Auskunft bereitwilligst. ^

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

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

MERAN

"1120 Restauration* Pension
PLOTZKY

die einzige russische streng
Küche.

Eleganteingerichtete.SüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬währtenLeitungdesHerrnHirschhautJedenSamstagGottesdienstSommerBadKissingen.

KISSINGEN

Streng 1273
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

BRUXELLES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

Beaufsichtigung. Mäßige Preise. Ia. Referenzen.Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

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



Eine Anzahl teils .
gebrauchter, teils neuer

Schreibmaschinen
umständehalber vorteil¬
haft abzugeben .

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

Mazzen ,
Eier-

. und Schmurimmazzen .

: i Torten i :
und alle möglichen

Konditoreiwaren
Koscher al Pesach .
Agenten und Wieder-
. Verkäufer gesucht .
L . Blumenthal

Mazzenbäckereiu.Konditorei
Flllda , Fernspr. 182.■ ■ a a ■ ■

np £ T£T

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

preßt wird .
Die Gesamterzeugung,

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

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

des Herrn Rabbiners
Simche Frankel aus

Podgorze .

<3eor$ Schicht , A .- G.,
;ig a . d. Elbe .

IWir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere
Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die
„Welt " zu berufen .

Semi - Emaille - Poptpäts

1

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

Ausführung.
Reizender Geschenkartikel.

Vertreter gesucht .
VerlangenSieKatalog18gratisundfranko.

W . A . Denick , Q . m . b . H. ,
Korrespondenz: Deutsch. Französisch, Englisch.

Versäumen Sie nicht

JIDS Pessachtage

TOIWOR
Mandelmilch -Pflanzenmargarinezu bestellen.

Tomor besitzt alle Eigenschaften bester Naturbutter, ist
dieser aber vorzuziehen , weil fleischig and milchig
verwendbarund den strengsten Vorschriftenentsprechend.

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit
und Leitung eines von Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr.
B. Wolf, Köln, angestellten und inspizierten streng

religiösen AufSichtsbeamten.

Vor minderwertigen Nachahmungen wird gewarnt .
Alleinige Pabrikantin :

Sana - Gesellschaft m .b .H ., Cleve .

THE JEWISH CpiiONIAL TRUST
a (JÜDISCHE KOLONiALBANK ) LIMITED, b
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C.

= . AUSFÜHRUNG ALLER BANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN =
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KON« " UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

I Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt 44zu beziehen .

• 1



Israelitisch -theologische Lehranstalt in Wien.
Das Sommersemesterbeginnt Donnerstagden 30. April 1908

Die Aufnahmeprüfungen, zu welchen nur die früher schrift¬
lich angemeldeten zugelassen werden, finden Donnerstag
den 30. April 1. J. und Freitag den 1. Mai 1. J. statt. Die Vor¬
lesungen nehmen Sonntag den 3. Mai d. J. ihren Anfang.Der Rektor:

Prof. Dr. Adolf Schwarz .Wien, März 1908.

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

nach Amerika
mit I., 11 und III. Klasse.
Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische.

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

DieJüdische Turnzeitung behandelt
—-- —2 . neben rein

turnerischenThemen alle jüdischen Fragen vom entschiedenen
Standpunkt des jnngjüdischenRegenerationsgedankens, sowie
Fragen der Körperkultur und volkstümlichen Hygiene. Ein
vornehmgehaltenes Feuilletongibt dem Blatteeinenbesonderenliterarischen Wert.

Jahresabonnement Mk. S.¬ Ausland Mk. 4.-
- Jährlich 12 Hefte -

Probenummern kostenlos durch die Geschäftsstelle .
BerlinNW. 5, Rathenower Str. 25.

AnInge und Spekulation ,
Neues Handbuch für

Kapitalisten und Spekulanten .

INHALT (kurzer Auszug)
Die Londoner Fondbörse.
Kapitalsanlage.
Börsenspekulation.
Londoner Kurszettel

(Erläuterung).
Feste An- und Verkäufe.
Reklamierung der Ein¬

kommensteuer.
Spekulative An- und Ver¬

käufe, usw.

Vorschüsse auf Effekten.
Prämiengeschäfte.
Kombiniertê Operationen.
Rententabelle.
Wörterbuch technischer

AusdrückeundNamens¬
kürzungen.

Dokumentsabbildungen,

Kostenlos erhältlich
unter Bezugnahme auf „ DIE WELT "

durch die

London & Paris Exchange , Ltd .
BASILDON HOUSE,

MOORGATE STREET , LONDON, E. C.

ÜtTTTtTVVtfTYTTY * VTV3
Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere
Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf '
die „Welt " zu berufen . ,_
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PARVEOL
Pflanzenmargarine. Besterund billigsterBUTTER -

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

Mit Bescheinigung
Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr. Kosenthai, 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 .

.noe bv
Offeriere

hiermit hochprimadoppelt-ge¬
brannten, bosnischenSüvovitz
(20gräd.)ab Perjamos(Ungarn)
u. zw. Osterware, garantiert,
per LiterKr. 2.50, nicht Oster¬
ware Kr. 1.80 samt Gebinde.
Bestellungen werden von 5
Liter aufwärts prompt perNachnahme effektuiert.

Steiner Geza .
Perjamos (Ungarn ).

The AnglosPalestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin Depot auffesteTermineund laufende Rechnungzu günstigstenZinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In derSparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3% Zinsenjährlichgewährt
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