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WAS IST NATIONAL - JÜDISCH ?
Das Nationale bezeichnetdie Stammeseinheit selbst

und als solche , sowohl in ihrem Entstehen ' wie in
ihrem Bestehen und ihrer unmittelbaren Wirkung ,
und ist eben ein prägnanter Ausdruck für die Innigkeit
und Kraft derselben . Die Union entsteht und besteht
nämlich durch ein Eindringen eines gewissen höheren
Rassengeistes in eine bestimmteMenschengruppe , kraft
•dessen ein -bestimmtes Sehnen nach - einem Ideal diese *
Menschengruppe belebt und zu seinem Träger macht ,
also mit ihr zu einem Wesen vereinigt und gestaltet wird .

Dieser eigene Geist „durchströmt " die Nationalität
— um mit dem Dichter zu sprechen — „wie eine Salbe
und durchglüht sie wie eine Flamme " . Oder — mit
unseren Weisen zu sprechen — „Israel und seine Thora
sind eins ".

Die Eigentümlichkeit und Beispiellosigkeit des
Charakters der jüdischen Nation bringen es mit sich ,
daß es im einzelnen oft schwer ist , genau zu be- .
stimmen , ob und inwieweit gewisse Namen und Prädikate
mit voller Wahrheit oder ,doch in nicht mißverständ -
Iicher und unverfänglicherWeise von demselben aus¬
gesagt werden können , während zugleich nichts
wichtiger ist , als zur Wahrung des vollen und präzisen
Inhaltes des Judentums , besonders gegenüber der Assi¬
milation , in der allerbestimrntestenund unzweideutig¬
sten Weise von der jüdischen Nationalität zu sprechen .
Ebenso könnte es aber auch leicht geschehen , daß
gegenüber einem assimilatorischen Mißbrauch be¬
stimmter Ausdrücke die letzteren von den Nationalen
als unstatthaft bezeichnet würden , während sie an sich

: berechtigt sein können , und daß hinwiederumandere
Ausdrücke -als einzig korrekt geltend gemacht würden ,
welche nach einer anderen Seite doch wieder einer
näheren Bestimmung oder Beschränkung bedürften , um
ganz korrekt , zu sein .

Ohne auf die Prüfung einer ganzen Reihe von
Sätzen einzugehen , welche in der Polemik beiderseits
vorkommen , soll es die Aufgabe dieses Aufsatzes sein ,
die wichtigstenGrundsätze hervorzuheben , nach welchen
die Begriffe im allgemeinen zu behandelnsind und in
deren Erörterungdie Mißverständnisse so oft hervortreten .

Zunächst ist bei der Bestimmung der jüdischen

Nationalität im Auge zu behalten , daß der nationale-
Grundbegriff, von dem hier ausgegangen werden muß ,
kein anderer ist als der historisch -ethnologische . —
Die Prädikate des nationalen Begriffes aber zerfallen ,
in Anwendung auf alle anderen Völker , in Prädikate
des Ursprunges , der historischen Gemeinschaftlichkeit ,
der Rassenergenschaftenund in Prädikate des Staats¬
verbandes , der politischen aktuellen Funktionen und
der lokalen , bürgerlichenInteressen . Zu unserem Sub¬
jekt verhalten sich -nur die Prädikate der ersten
Kategorie (des Ursprunges , der Rasse , der Geschichte ,
der kulturellen Bestrebungen ) wie zu den anderen
Nationalitäten ; die anderen Prädikate hingegen stehen
in einer wesentlich anderen Weise zu unserem Sub¬
jekte als zu anderen Subjekten , die man national
nennen mag .

Um genau diesen Standpunkt zu formulieren , ,
müssen wir feststellen , daß unsere Nationalität , vermöge
ihrer eigentümlichenKonstitution , Subjekt jener Prädi¬
kate ist , die sich auf das natio , also die Herkunft ,
wie auch auf den Geist , den Typus beziehen . Nur das
haben wir mit andern Nationalitäten gemeinsam . Aus¬
genommen , oder doch nur in beschränkter V£eise
anwendbar , sind nach der Natur der Sache solche
Prädikate , welche auf die jüdische Nation bezogen , dem
Charakter ihres zusammengesetzten Wesens wider¬
sprechen würden .

Die nationale Idee ist keine historischeAnschauung ;
sie ist ein Programm , sowohl nach außen , wie nach
innen . Nach außen manifestiert sie sich in einem
energischen Kampf um das eigene Dasein , in einem
erhöhten Selbstbewußtsein , in einer sorgfältigeren
Wahrnehmung eigener Interessen ; nach innen — in
einem Zusammenschluß der Juden sämtlicher Länder ,
Riten , Kulturgrade und Parteischattierungen zu einer
Stammeseinheit . Weil in dem „natio " die Tatsache
des Einsseins mit dem Stamme als eine wahre und
vollständige Eigenschaft hingestellt wird , so kann und
muß man sie im Sinne des Prinzips : Af al pi sehechata
Israel hu (auch wenn er gesündigt , ist er Israelit ),
wie die Mitglieder jeder anderen Nationalität , als Juden
betrachten .
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Dieses Bestreben des Zusammenschlusses , das das

ganze Seih und Leben des Volkes durchdringen und
beherrschen muß , bildet die Grundlage der nationalen
Idee. Die Gelüste einer Rückkehr hingegen zur Zer¬
splitterung durch eine kleinlich -engherzige Gesinnungs -
riecherei sind in ihren Motiven und in ihren Folgen anti¬
national . Die höchste und innigste Einheit trotz der Partei¬
verschiedenheiten , das Ineinandergreifen der verschiedenen
Teile und Gruppen , das Zusammenfließen der Sonder -
bestrebnngen , das Durchdrungensein von dem stärksten
Willen , ein ^Goi echod b"oretz u (ein einheitliches Volk
in der Welt ) zu bleiben , — das ist die nationale Idee .
Wir verkennen die vorhandenen Parteien und Gruppen
nicht . Eben vermöge dieser mannigfaltigen Gestalt , in
der die jüdische Einheit sidi auffassen läßt , ist dieselbe
geeignet , in einem reichen und harmonischen Bilde mit
dem Ursprünge .und Wesen zugleich die wichtigsten
Folgen einer höheren nationalen Union darzustellen .

Der Unverstand wirft der jüdisch -nationalen Idee
einerseits einen Gegensatz zum Staatsgedanken und
Bürgertum , anderseits einen Widerspruch gegen das
Geistige , gegen die Thora . vor . Beides ist falsch . Die
jüdische Nationalität kann in der Diaspora weder staatlich
noch politisch -bürgerlich zum Ausdruck kommen ; sie
berührt dieses Gebiet nicht , und daher kann sie
nach dieser Richtung keine Konflikte schaffen .
Auch nach innen ist sie das Erhaltende , das Bindende ,
das über den Parteien Stehende . Es ist Torheit , hierin
eine Herabsetzung des Geistigen erblicken zu wollen .
Die die jüdische Nationalität betreffenden spezifischen
Eigenschaften , welche ihrem Inhalte nach aus der Zu¬
sammensetzung des Stammes mit seiner geschichtlichen
Lehre hervorgehen und in wechselseitiger Bestimmung
begründet werden , sind Gemeingut des jüdischen Volkes .

%Das National -Jüdische ist mehr als national ; es involviert
auch den Begriff des K'nesseth Isroel , — aber es läßt
sich nicht in den Rahmen einer bestimmten Richtung
einzwängen .

Diese letztere Anschauung ist nicht nur modern ,
sie entspricht auch der ältesten Tradition des oben
zitierten Lehrsatzes : Af al pi schechata Israel hu .
Das Nationale hat nichts mit den „ChätaTirr zu tun :
dieses Gebiet überläßt es uneingeschränkt und unberührt .
Es fußt auf dem „Isroel -̂hu" , auf dem Einssein des
Stammes . Es ist ganz so wie in den Gemeinden , die
inShrer Mitte verschiedene Richtungen haben , oder in
einer Landesorganisation , ja noch mehr , es ist die
Organisation der Gesamtheit .

Der national -jüdische Gedanke verstößt ebensowenig
.gegen das Bürgerliche wie gegen das Spezifisch -Reli¬
giöse . Er schlägt seine Wurzeln in den Boden der
Abstammung und der Geschichte und küßt , wie ein hoher
Baum , den blühenden Sonnenschein des jüdischen Ideals .
Sein Bestreben ist das Bestehen , wohlgemerkt , vor allem :
das sichere Fortbestehen und das Nichtassimiliertwerden
des jüdischen Volkes . Welche Strömungen innerhalb
dieses bestehenden Volkes die Oberhand gewinnen
sollen , — diese Frage liegt logisch außerhalb des Ge¬
dankenkreises der Träger der nationalen Idee . Es ist
traurig , daß es Menschen gibt , die dies nicht verstehen :
es ist komisch , daß sie gegen diejenigen , die die Dinge
richtig auffassen , Ketzergerichte abhalten möchten .
Gegen den Grundsatz „denken und denken lassen " wird
ein neuer Grundsatz aufgestellt : „selber nicht denken
und keinen denken lassen ." >
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Das ist vergebliche Mühe . Jeder Denkende wird
begreifen , daß niemandem jüdische Tradition heiliger
ist als nationalen Juden . Das tiefheilige Prophetenwort :
„lo jikoreth myh 'joth goi ffonai " (wird nicht aufhören ,
ein Volk zu sein ) ist die grundlegende Tradition des
jüdischen Stammes . „Die Juden " — schreibt Isaac
Aramah — „werden „am " und „goi " genannt : sie müssen
ebenso auf ihre Erhaltung , wie auf die Erhaltung ihrer
Lehren bedacht sein ." „Vermeidet es , — schreibt
Maimonides in einem seiner Briefe , — „die Juden , die
zum Islam übergetreten sind , zu schikanieren , — durch
Sanftmut und Liebe werdet ihr sie wiedergewinnen : wir
müssen vor allem zusammenhalten ." All dies sind
Traditionen : in jedem Wort liegt der .nationale Gedanke .

Nichts anderes bezweckt die national -jüdische Idee
in der Diaspora . Sie will keinen Staat im Staate er¬
richten , — das wollen wir Zionisten in Palästina ; sie
will weder eine religiöse Revolution , noch eine Inquisition
einführen . Sie hat ihren Zweck und ihren Sinn außer¬
halb und über all diesen Tendenzen . N. S .

An unsere Leser !
Gesinnungsgenossen !

Wie alljährlich , lassen wir auch diesmal eine

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

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

Von den zionistischen Organisationen und
Gesinnungsgenossen erwarten wir , daß sie 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 spät eintraten , nicht
mehr ausgeführt werden konnten . Wir ersuchen
daher die Organisationen und Gesinnungsgenossen ,
'Bestellungen rechtzeitig , d - i. bis spätestens
6 . April d . J . aufzugeben .

Wir berechnen
für Deutschland für alle
und osterreich - übrigen

Ungarn : Länder :
1 Expl . inkl . Porto mit . Ji - .45 . ". —.50

10 „ „ „ „ . „ 4 .30 . . „ 4 .80
25 »» » », »» - « 8 .— . - „ ' «MO
50 . „ „ „ „ . „ 13 50 • „ 15.70
100 „ „ „ „ . „ 21.50 . . „ 24 .80

Bestellungen werden nur gegen Voreinsendung
des Betrages oder Nachnahme ausgeführt .

Expedition „ Die Welt "
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JÜDISCHE MUSIK
Von A. Loubetzky -

Wenn jemand die jüdische Musik kennen lernen
will , wird er gewöhnlich auf das Altertum verwiesen ,
als die Zeit , wo die Juden ein eigenes Land besaßen
und einen Tempel hatten . Man geht analog wie bei
der Sprache vor , und ' mit Unrecht . Denn während wir
aus dem Altertum für unsere Sprache mehr als ein
Dokument , ja den gesamten Sprachschatz haben und
die sprachliche Tradition nie aufgehört hat , eine
Generation mit der anderen zu verbinden , ist uns in
bezug auf die jüdische Musik keinerlei Dokument
geblieben , und keine musikalische Tradition verbindet
uns mit der Zeit unserer nationalen Selbständigkeit .
Allein , ohne Stützpunkte , ohne irgendwelche historische
Winke stehen wir vor den Ruinen des Altertums und
sind nur auf Vermutungen , und unsere Phantasie an¬
gewiesen . In der Bibel finden wir von jüdischer Musik .
keine Spur . Philo und Josephus Plavius *erwähnten
bloß die Art und Weise der jüdischen Gesänge , (Solo ,
Chöre und abwechselnd ), geben uns aber über ihren
Inhalt und ihr musikalisches Wesen keinerlei Aufschluß .
Daß die alten Hebräer spezielle Gesänge besessen
haben , unterliegt keinem Zweifel , da doch den wesent¬
lichsten Teil ihres Gottesdienstes im Tempel und in der
Stiftshütte die Musik bildete . Wahrscheinlich stand sie
auf keiner niedrigeren Stufe als die lyrische Poesie .
Welchen Inhalt aber hatte die jüdische Musik , wie war
ihre spezifische Art ? Das wissen wir nicht , denn bei
der Zerstörung des Tempels sind wahrscheinlich die
etwa vorhandenen musikalischen Dokumente vernichtet
worden .

Es wurden zwar verschiedene Versuche unter¬
nommen , auf Grund von geistreichen Hypothesen das
Geheimnis der alten jüdischen Musik zu lüften .
Speidel glaubte die Nkudoth (Vokalpunktation ) als
Noten bezeichnen zu dürfen , Kirchner glaubte sie in
den T 'omim -n'ginoth (Tropp genannt ) zu erkennen , und
auf Grund dieser Hypothesen fanden sie heraus , daß
die Hebräer des Altertums im Tempel moderne vier¬
stimmige Gesänge zum Vortrage brachten . Solche
Hypothesen sind zwar geistreich , — wahr sind sie aber
nicht . Die Nkudoth sind eine spätere massoretische
Erfindung , der Tropp ist als Bezeichnung einer
musikalischen ganzen Tonphrase seiner Schreibform
nach sehr alt , dem musikalischen Inhalte nach ist er
jüngeren Datums . In jedem Zeitalter hat der Tropp
verschiedene Umformungen erfahren und sich dem Zeit¬
geiste angepaßt . Sogar in unserer Zeit ist mit ihm
eine derartige Veränderung vorgegangen , und darum
ist es unmöglich , auf Grund dieser Tonphrasen das
Wesen der alten hebräischen Musik zu entziffern , da
nur die Schreibweise die alte , der Inhalt aber neu und
grundverschieden von dem alten Hebräischen ist . Wohl
ist noch eine Quelle vorhanden , in der man die Spuren
der jüdischen Musik suchen könnte . Dies sind die
vorambrosianischen Gesänge , — denn die ersten
Christen waren zu gleicher Zeit auch die letzten Juden ,
die in die christliche Kirche viel Jüdisches , darunter
auch Musik und Gebete mitgebracht haben . Somit ist
da logischerweise die einzige Quelle für die alte
jüdische Musik zu suchen . In Wirklichkeit kann man
diese Quelle , nicht benutzen . Hätten wir alte . Doku¬

mente über jüdische Musik auch aus anderen Quellen ,
dann könnten wir untersuchen , in welchem Maße die
alte jüdische Musik in den christlich -kirchlichen
Gesängen vertreten ist , und in welcher Weise sich die
musikalischen jüdischen Elemente von den anderen
musikalischen Elementen in diesen Gesängen unter¬
scheiden . Ohne andere Quellen und Dokumente aber
können wir nichts unternehmen , da uns eben der Maß¬
stab fehlt , nach dem wir das spezifisch Jüdische zu
erkennen vermöchten . Wir können zwar mit Bestimmt¬
heit behaupten , daß in den alten christlichen Gesängen
ein starkes jüdisches Element vorhanden ist , dieses
Element können wir aber aus dem Wüste der anderen
absolut nicht herausschälen .

Somit ist die Ergründung des Wesens und des
Inhaltes der alten jüdischen Musik unmöglich . Wir
können uns nur mit den Dokumenten der jüdischen
Musik aus den letzten Jahrhunderten , speziell aber der
vergangenen , in dem sich die synagogale Musik und
das Volkslied entwickelt haben , beschäftigen . Vielleicht
wird es dem Forscher mit Zuhilfenahme dieser Doku¬
mente gelingen , einen Lichtstrahl auf die vergessenen
alten Zeiten zu werfen .

In den synagogalen Gesängen finden wir zwei
Strömungen : die polnische , sogenannte chasanuth ,
die in ihrer freien , pittoresken rezitativen Art die ver¬
schiedenen „Steiger " für verschiedene Gebete ge¬
schaffen hat , und die aschkenasische , welche für die
Synagoge besonders die nigunim -(Melodien ), die so¬
genannten „missinaj " oder „me 'injanah " Melodien ge¬
liefert haben , die zumeist für Gebete mit einer
fröhlicheren Stimmung bestimmt sind . Das große
musikalische Material der erhaltenen „polnischen " und
„aschkenasischen " Melodien muß auf seinen Inhalt und
Stil , das heißt auf seinen Intervallenwert , untersucht
werden . Wir finden

O - di —eVt—fi —gl —ai—h\ «- -c
Ci - d ' «- esi - fi —gV«- asiVi --hV*- c
Ci —dV«—esi —fi - gi —ai —h 1/«—c,

also die Dur - und . die beiden Mollskalen , die als die
„europäischen Skalen 4" bezeichnet werden und um das
Jahr 1650 entstanden sind .

Ferner finden wir :
Ci - di - e \ *- fi - gi - a \ -—-bi - c.

Diese Skala wird bei den jüdischen Chasonim
nach dem Gebete , wo man sie verwendet , „Adonai -
molach -Steiger " genannt ; sie gleicht der „Uschak Ton¬
art ", der arabisch -persischen Gesänge .

Ferner finden wir eine Skala
Ci —dV*- esi —fi —gV*—asi - bi - c ;

bei den Chasonim wird sie „Magen -owoth -Steiger "
genannt . Wir finden sie bei den Griechen unter dem
Namen „äolische Tonart ", und bei den Arabern unter
dem Namen „Newa Tonart ".

Ferner finden wir noch die Skala
_ CVs—desi 'A- eV*—fi —gV«—asi - bi —c ;

die Chasonim nennen sie „Ahawa -raba -Steiger ", und
wir müssen uns auf diesen Namen beschränken , weil
sie keinen anderen hat und den anderen Völkern , un¬
bekannt ist .- In der ganzen Musikgeschichte finden
wir bei keiner Skala einen ähnlichen Bau und Inter -
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vallenwert . Nur bei den Indern finden wir eine
einigermaßen ähnliche Skala :

AV»—Ci 1/*—eis 1/*—dl —ei - fisi —gis 1/*—a.
Die Ähnlichkeit reicht aber nur bis zur Quint ,

weiterhin hat sie einen anderen Intervallenwert .
Somit kann der „Ahawa-raba-Steiger ", der nirgends

vorkommt , mit Sicherheit als spezifisch jüdischer be-.
trachtet werden . Und in der Tat wird dieser „Steiger "
in den Synagogengesängen und in den Volksliedern
am häufigsten verwendet . Viele Komponisten , — frei¬
lich keine Archäologen , sondern Künstler — bedienten
sich dieser Skala, wenn sie eine jüdische Klangfarbe
erzielen wollten . Dies taten zum Beispiel Rubinstein
in seinen „Makkabäern " und Goldmarck in seiner
„Königin von Saba " .

Die Gesänge , welche im „Adonai -moloch " oder
„Mogen -awoth -Steiger " gehalten sind , sind zwar alt ,
ihr jüdischer Ursprung aber muß bezweifelt werden .
Immerhin finden wir diesen Steiger auch bei den
Griechen und Arabern . Dagegen sind alle Gesänge , .
welche in dem Stil von Dur und Moll gehalten sind ,
weder alt noch jüdisch , denn — wie bekannt — ist
dieser erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden .
Untersuchen wir auf dieser Basis die polnischen rezi -
tativen und aschkenasischen Nigunim , da finden wir,
daß die polnischen Rezitative , die sogenanntenChasanuth
meistens im „Ahawa-raba-Steiger " , wenige im „Magen -
owoth " und „Adonai -moloch -Steiger " gehalten sind .
Die polnischen Nigunim sind also zumeist im alten
jüdischen Stil gedacht . Dagegen sind die meisten
aschkenasischenMelodien mit nur geringen Ausnahmen
in den europäischen Dur und Moll-Skalen gehalten .
Diese Feststellung des Stiles beweist uns , daß alle
alten aschkenasischenMelodien , die sogenannten„sinaj "
oder „injanoh " Nigunim weder alt noch echt jüdisch
sind , da fast alle im modernen Stile gehalten sind .
Nicht einmal die allbekannte Kolnidrei -Melodie kann als
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altjüdische Melodie bezeichnet werden . Nach ihrem <
Stil (einfache Molltonart ) muß man ihren Ursprung
im Magyarenlande suchen . Sie ist höchstwahrscheinlich
damals entstanden , als die großen polnischen Chasonim
(Kantoren ) auf ihren Kunstreisen mit Ungarn in Be¬
rührung gekommen sind . Viele Weisen der ungarischen
Zigeuner sind durch jene Chasonim in die Tempel
hinübergenommenund so gut den Bedürfnissenange¬
paßt worden , daß es fast unmöglich ist, ihren Ursprung
zu erkennen .

Die Tonphrasen der „Teomim -Neginüth " oder des
Tropp werden in der Synagoge für die Megiloth Esther
und Eicha , in Magen -owoth -Steiger , das heißt in der
äolischen Tonart gehalten . Esther wird beschleunigt ,
Eicha retardiert ; bei Esther sind die Kadenzen auf
der Quart, beim Klageliedauf der Tonika . Die Wochen -
abschnitte aus den Propheten (Haftoroth) werden auch
im Magen -owoth -Steiger gesungen .

Die Thoravorlesungen an den hohen Feiertagen
gehen im Adonai -moloch -Steiger vor sich , aber diese
„Negunoth " passen sich immer . der modernen Sing¬
weise an . Allmählich [haben sich in sie ein G-fis und
C-h eingeschlichen . Die Neginoth für die Thora¬
vorlesungen am Samstag sind im modernen Dur ge¬
halten . Dies beweist klar, daß sich die Neginoth trotz
ihrer alten ' Schreibweise , inbezug auf den musika¬
lischen Inhalt , vollständig "modernisiert haben .

Synagogale Melodien sind vielmals bearbeitet und
gesammelt worden . Eine vollständige [unübertroffene
Sammlung ist vom Kantor Beer unter dem Namen
„baal -tefilah " herausgegeben worden . ,cDie synagogalen
„Steiger " oder Tonarten waren ziemlich vernachlässigt .
Erst um das . Jahr ^ 1875 hat - der Wiener Oberkantor
J . Singer auf diesem Gebiete epochemachende Arbeiten
veröffentlicht , die als erste die synagogalen Tonarten
festgestellt und viel zur Klärung des jüdischen -Stiles
beigetragen, haben . —

REISEEINDRÜCKE IN UND UM PALÄSTINA
VON % *

II . Bilder aus Jerusalem und Umgebung
Bethlehem

Will man sehen , was menschlicher Fleiß dem
Steinboden der Umgebung Jerusalems abzuringen
imstande ist , so muß man nach Bethlehem fahren . Der
Weg führt vorbei an dem sogenannten Grabe Raheis ,
das — nach Abbildungen zu urteilen , die ich auf
Postkarten gesehen habe — früher im Schatten eines
großen Baumes sehr hübsch gelegen haben muß , heute
aber ohne jenen Baum einen recht armseligenEindruck
macht . Das Grab gehört der aschkenasischenGemeinde
in Jerusalem und ist die einzige historische Stätte bei
Jerusalem , die sich noch in jüdischen Händen befindet .
Früher gehörten auch noch die in ihrer erhabenen
Einfachheit wundervoll wirkenden sogenannten Königs¬
gräber in Jerusalem — in Wirklichkeit das Grab der
Helene von Adiabene und ihrer Familie — einer Jüdin ,
sie hat es aber testamentarisch der französischen
Regierung übereignet . Wir treten in das Grab Raheis
ein . Der jüdische Schammes preist aufdringlich die
Verdienste der Ahmnutter und die Heiligkeit des Ortes
und ist beleidigt , als ich ihm Schweigen gebiete .

Das einzig Schöne in dem halbdunkelnen Raum sind die
an den Wänden hängenden bunten Decken , die von
frommen bucharischen Juden aus Jerusalem gestiftet
sind . Dagegen macht der in der Mitte stehende große
Sarkophag mit seinem schmutzigen Gipsüberzuge und
den Inschriften der Besucher einen geradezu häßlichen
Eindruck . Wie konnte man nur die Barbarei begehen ,
den Stein mit Gips zu überziehen ?

Die gute Fahrstraße führt nach Bethlehem weiter.
Schon von "ferne grüßen die Berge herüber , die bis
obenhin mit Olivenbäumenin üppiger Fülle bewachsen
sind . Kaum irgendetwas anderes hat im heiligen Lande
auf mich einen ,so großen ^Eindruck gemacht als die
Spuren der gewaltigen ehemaligen Terrassenanlagen ,
welche man viele * Kilometer weit ^ überall im Lande
findet als Zeugen der ehemaligen intensiven Bodenkultur ,
und die Berge bei Bethlehem , welche beweisen , daß man
auch heute noch aus dem harten Kalkstein , der überall
auf den Bergen uns in großen Blöcken entgegenstarrt ,
Brot mächen kann . Der Ölbaum , einmal mit etwas
Erde in den harten Stein eingesetzt , zerbröckelt diesen



und weiß aus ihm seine Nahrung zu ziehen . Übrigens
bietet Bethlehem nicht nur durch seine Bodenkultur,
sondern auch durch die "als Hausindustrie betriebene
Anfertigung von Palästinaandenken , insbesondere aus
Perlmutter, das Beispiel eminenten Fleißes . Werkstatt
reiht sich in den Straßen an Werkstatt , und mehrere
Tausend Seelen finden damit ihr Brot . Schön ist die-
eigenartige Tracht der Frauen , ihr Ruf soll weniger
gut sein . Am wenigsten interessant ist der Besuch
der Geburtskirche Jesu . Was dem Fremden hier an
Reliquien , z. B. als Krippe Jesu usw ., gezeigt wird , ist
nur bei der Naivität des Orientalen möglich und dem
Abendländerebenso unerträglich wie der Schmuck der
Kirche , ^der vielfach j [nur auf den Effekt berechneter
schlechter Stuck ist ."

Hebron
Eines der schönsten alten Bauwerke bei Jerusalem

sind die drei salomonischen Teiche . Sie legen von der
imposanten Bautätigkeit der .alten Juden beredtes Zeugnis
ab. Die Teiche sind über 100 m lang , über 50 m
breit und 15 m tief . Die Seitenmauern sind von ge¬
waltiger Dicke . Als ich Ende Juni dort war, hatte
nur ein Teich Wasser . Im Jahre '1901 ist die alte
Wasserleitung von den Teichen nach Jerusalem wieder
in Stand gesetzt worden , und versorgt jetzt wieder
einen Teil Jerusalems mit Wasser . Von den Teichen
fährt man in etwa 3 Stunden auf mäßig guter Straße
nach Hebron , das trotz seiner 20000 Einwohner ein
sehr unansehnlicher Ort ist . Insbesondere den etwa
1000 Juden , die sich vom Handel mit den Beduinen
und vom Handwerk ernähren , geht es schlecht . Sie
wandern aus , und ihre Zahl ist seit 20 Jahren fast um
die Hälfte gesunken . Ober der Höhle Machpelah , der
poesieverklärten Grabstätte der Erzväter , haben die
Araber eine Moschee erbaut , die von außen nichts
Sehenswertesbietet . DerEintrittiistNichtmohammedanern
versagt , das hinderte aber den Torwächter nicht , dafür ,
daß er uns nicht hineinließ , einen ^Backschisch zu ver¬
langen , überhaupt habe ich in punkto Backschisch in
Hebron ergötzliche Szenen &'erlebt . Der Wirt der win¬
zigen Gaststube , in der wir uns Tee und Eier be¬
stellten , verlangte außer der Bezahlung dafür, noch
5 Frcs . für die Benutzung seiner Gaststube . Als ich ihn
fragte , ob *fwir \den Tee im Hühnerstall hätten trinken
sollen , beschränkte er sich darauf, seine Forderung
einfach zu wiederholen . Ein Stadtgendarm schließt
sich ohne unsere Aufforderung uns zur Bedeckung an —
Backschisch . Ich will ein Kind photographieren —
Backschisch . Und niemand ist mit dem Gegebenen zu¬
frieden . Um einmal eine Probe zu machen , gebe ich
unserem jüdischen F̂ührer für seine kurze Begleitung
3 Pres ., — ungefähr so viel , als er sonst in 3 Tagen
verdient . Anfänglich verklärten Erstaunen und Freude
seine Züge , doch alsbald nimmt er Anlaß zu der Er¬
klärung , daß 4 Frcs . noch besser wären als 3.

Wir besuchten auch den sogen . Baum Abrahams
im Hain Mamre . Ich war sehr enttäuscht . Ich hoffte ,
eine alte Eiche mit mäßiger Krone zu sehen ; statt dessen
fand ich nur einen Baumstumpf mit wenigen Ästen ,
der durch eine Untermauerung , ein Wellblechdachund
eiserne Aststützen , verunstaltet war .

Jericho
An einem Donnerstag nachmittag um 4*Uhr *fuhren

wir von Jerusalem nach Jericho , obwohl man uns im

Hotel wegen der Hitze und eines einige Tage zuvor
auf der Straße nach Jericho passierten Meuchelmordes
von der Reise abriet . Die Straße senkt sich um mehr als
1000 m und ist bis kurz vor Jericho recht gut im Stande .
An einem Chan begrüßte uns auf deutsch ein Araber ,
ein sehr drolliger Mensch , der nicht nur 8 Sprachen
sprach , sondern auch deutsche Sprüchworte bei jeder
Gelegenheit dutzendweise anwandte . Er verkaufte uns
die ersten Weintrauben des Jahres . Er erzählte , daß
er seine Söhne für schweres Geld (25 J5) in gute
Jerusalemer Schulen untergebracht habe . Auf meine
Bemerkung , daß es die Söhne dann noch we t bringen
könnten , erwiederte er : Sie bringen es doch nicht so
weit wie die Juden , mit denen können wir Araber
nicht Schritt halten .

War dies nur Liebedienerei gegen die jüdischen
Gäste oder wirklich der Ausdruck eines Inferioritäts -
gefühls ?

Um 8 Uhr kamen *wir in Jericho an , nachdem wir
schon vorher von der Straße aus mehrfach einen Ober¬
blick über die Jericho -Ebene , den Jordanlauf und das
Tote Meer gehabt hatten . Wir fanden im Hotel Unter¬
kunft und aßen - im Garten , in dem eine Art . Jasmin
außerordentlich stark duftete , unsere mitgebrachten
Vorräte . Es waren um 9 Uhr abends bei völliger
Dunkelheitnoch 31° C, und allerhand fliegendesGetier ,
vor dem nichts eine Minute sicher war , machte uns
das Essen schwer . In den Zimmern war eine stickige
Luft , da wegen der Insekten alle Fenster geschlossen
gehalten werden mußten , und ich habe wohl kaum
eine Stunde geschlafen . Um 2 Uhr wurden wir geweckt ,
und um 3 Uhr fuhren wir ab . Es waren noch immer
29 bis 30° C, und erst um 5 Uhr nach Sonnenaufgang ,
als wir bereits am Toten Meere waren , fiel die Temperatur
auf 24 °, um nachher bald wieder auf 30 ° zu steigen .
Weitere Messungen konnte ich leider nicht vornehmen ,
da mir mein Thermometer zerbrach . Als wir von
Jericho abfuhren , glänzten noch alle Sterne am Himmel ,
der in ganz Palästina unvergleichlich schöner und
reicher ist als in Europa . Allmählichverblaßten die
Sterne . Wir fuhren durch die mit merkwürdigem
Gestrüpp bewachsene Ebene , die überall kleine Er¬
höhungen , ganz ähnlich den Meeresdünen , aufwies . Das
Tote Meer selbst ist nicht eigentlich imposant ; dazu
sind die Erhebungen an seinen Ufern zu niedrig . Ich
hatte es mir in meiner Phantasie ganz anders vor¬
gestellt . Es wirkt nicht anders als ein großer Süß¬
wassersee zwischen niedrigen Höhenzügen . Das Bad ,
das ich in ihm nahm , zeigte mir allerdings bald , daß
das Wasser wenigstens kein gewöhnliches Süßwasser
ist , denn es war unmöglich , den ganzen " Körper im
Wasser zu halten , er wurde von dem Wasser, das über
20°/o gelöste mineralische Bestandteile enthält und
schauderhaft schlecht schmeckt , immer wieder heraus¬
gehoben , — eine ideale Schwimmschule . Das Wasser
hatte am Rande 31° C„ nach der Mitte zu wurde es
jedoch noch erheblich wärmer . Das Wasser läßt auf
der Haut ein unangenehmesklebrig -öliges Gefühl zurück .
Auch Hautjucken soll die Folge des Bades sein ; ich
entging dem dadurch , daß ich mich mit etwas mit¬
gebrachtem Süßwasser abspülte .

Die Eintönigkeitdes Sees wurde etwas unterbrochen
durch ein schöngetakeltes kleines Segelschiff von etwa
20 t Raumgehalt , das in der Nähe unserer Badestelle -
lag . Es ist das einzige Schiff auf dem Töten Meere
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und bringt Getreide von der Südküste an die Nordküste ,bei günstigem Winde in fünf Stunden , bei schlechtemWinde in 6 bis 7 Tagen . Es gehört einer Jerusalemer
Gesellschaft , deren Geschäftsführer— wie übrigens auchdie meisten Gesellschafter— Jude ist . Er erlaubte uns ,
sein Schiff zu betreten , und ich konnte mir die Ladung ,sehr schönen , allerdings ziemlich unreinen Weizen , an¬sehen . Nächstens will die Gesellschaft in das Schiff
eine Dampfmaschineeinbauen .

Wir sahen die Sonne über den Bergen Moabs auf¬
gehen , und fuhren um 6 Uhr zum Jordan , den wirschon in einer halben Stunde •an der sogenannten Tauf¬stelle erreichten . Der Fluß ist hier etwa 20 m breit ,
sein Wasser stark lehmig . Die Ufer sind sehr schönbewachsen . Wären nicht die braunen Gestalten der
Araber , die im Flusse badeten , man hätte sich ganzgut an das Ufer eines kleinen deutschen Flusses versetztglauben können .

Nach halbstündigem Aufenthalt kehrten wir nachJericho zurück und langten hier um 8 Uhr an . Wirmachten der Pferde wegen eine zweistündige Rast , die
ich zu einem Besuch bei dem einzigen , in Jericho lebenden
Juden benutzte , der einen Obstgarten gepachtet hat undeine Art Herberge für Menschen und Pferde unterhält .Er lebt mit Frau und Kindern schon seit fast zweiJahrzehnten in Jericho und ist stark arabisiert . Fleisch
kann die Familie überhaupt nicht essen , weil kein"Schächter vorhanden ist und das Rabbinat in Jerusalem
dem Juden die nachgesuchte Erlaubnis , selbst Schächtenzu dürfen , verweigert hat , da er die vorgeschriebenePrüfung nicht abgelegt habe .

Wir hatten gehofft , in Jericho allerhand Obst zu
finden , wurden aber sehr enttäuscht . Wir erlangtennichts als eine Melone und einige Äpfel.Um I Uhr traten wir die Rückfahrt an und
wurden unterwegs von der Sonne ordentlich durch¬
gebraten . Für eine kurze Zeit glaubte ich sogar denSirokko zu spüren , und in der Tat wurde mir abends in
Jerusalem gesagt , daß der Sirokko kurze Zeit geweht habe .Um 1ht Uhr langten wir in Jerusalem an .

Wiener Brief
(Von unserem Korrespondenten̂

Die Industrialisierung Galiziens
Bei der Beratung des Budgets des Ministeriumsfür Kultus undUnterrichtwurde auch der jüdischen Auswanderung aus Galizien,— denn das ist das jüdische Hochdruck- und Auswanderungs¬gebiet Österreichs, — Erwähnung getan. Es ist bedauerlich, daßdas jüdischeEmigrationsproblemnichtan richtigerStellezur Sprachegebracht wurde, nämlich bei Berätung des Voranschlages desMinisteriumsdes Innern, bei der die Auswanderungsfrageeine leb¬hafte Diskussionhervorgerufenhat. Immerhinwar es für uns eineangenehme Überraschung, daß der Herr Abg. Dr. Diamand diejüdische Emigrationgleichsam neuentdeckthat. Er sagte nämlichim Budgetausschuß: „Die Förderung der IndustrialisierungGalizienssei eine unaufschiebbareAufgabeder Regierung. Mit der SchaffunggewerblicherSchulen allein sei es aber nicht getan. Der Haupt¬fehler liegt in dem Mangel einer industrieförderndenPolitik.. DieZahl der jüdischenBevölkerung, die sich sonst stark vermehrt, istin Galizienin Abnahmebegriffen. Die besten jüdischen Arbeiter¬elemente gehen durch Auswanderungfür das Land verloren unddamit eine Grundlagefür die zu schaffendeIndustrie."Es ist, wie gesagt, erfreulich, daß die polnischenSozialisten,deren Sprecher Herr Abg. Dr. Diamand ist, die jüdische Aus¬wanderung nicht mehr als ein Phantasiegebildeder bösen Zionistenund Poalezionistenbetrachten. Damit aber die Herren bei der

nächsten Gelegenheit, etwa bei der Diskussionder Auswanderungs¬

frage bei eineminternationalenSozialisterikongreß, die neugewonneneErkenntnis. nicht ebenso unerwartet einbüßen, wollen wir einigeZahlernanführen, die mit erschreckenderEindringlichkeitbeweisen,welchungeheureDimensionendiejüdischeEmigration, aus Österreichnach den Vereinigten Staaten allein , erreicht hat Es kamenäus Österreich, wobei selbstredend nur die östlichen Kronländer,Galizienund die Bukowina, in Betracht kamen:
im Jahre 1899..... 11071 jüdische Einwanderer„ „ 1900..... 16920 „„ „ 1901. . .. . . 13006 „ • „„ 1902. . . . . 12848
„ „ 1903. . . . . 18759. „ ^„ 1904. .. . . . 20211 ■ „„ „ 1905....... 17352 „ „1906..... 14884 „

1907..... 18835 • „
Daß die überwiegendeMehrheit der jüdischen AnkömmlingequalifizierteArbeiter sind und nicht Luftmenschenohne bestimmteBeschäftigung, wie man irrtümlicherweiseanzunehmengeneigt ist,ist ebenfallszur Genügebekannt Es blieb nur den österreichischenSozialassimilanten, die mißverständlicherweisehie und da als sozial¬demokratischeAutoritätengelten, vorbehalten, Jahre hindurch denStandpunkt beharrlichzu vertreten, daß das jüdische Auswande¬rungsproblem, wie die gesamteJudenfrageeine Frage der jüdischeBourgeoisie ist Wenn die erwähnte Rede Dr. Diamands einAnzeichendafürwäre, daß die polnischenSozialistenkeinVerlangenmehr haben, sich zu den harten Tatsachen des Judenlebens inWiderspruchzu setzen, werden wir diese Umkehr keineswegser¬schweren durch unangenehmeReminiszenzen.Wir können jedoch in diesemZusammenhang nicht umhin,Herrn Abg. Diamand auf die Unrichtigkeiteiner Behauptungauf¬merksamzu machen. Er meinte nämlich, daß durch die jüdischeAuswanderung eine Grundlagefür die IndustrialisierungGaliziensverloren gehe. Wir sind dieser Ansicht nicht Wir glauben nicht,daß die jüdische durch wirtschaftlichenDruck bedingteAuswande¬rung die Industrialisierungdes Landesverzögert, oder daß das Ein¬rücken Galiziens in die Reiche der Industrieländer die jüdischeEmigration aus der Welt jschaffen wird. Das BeispielRussisch-Polens lehrt, daß ein den Obergangzum modernenIndustriebetriebvollziehendesLand der Juden nicht bedarf, daß ein Hineinwachsender Juden in die entstehendemoderneWirtschaftsgemeinschaftnichtstattfindet, ebensowenig eine Oberwindungder die anschwellendejüdische Emigration bewirkendenKräfte. Wir leugnen nicht, daßdie IndustrialisierungGaliziens in vielen Fällen eine Hebung desWohlstandeszur Folgehaben kann. DieWirkung für dieJudenheitGalizienskann aber nur privatwirtschaftlicher, nichtvolkswirtschaft¬licher Natur sein.

Wahrmund der . „Judenstämmling "
Wir waren schon erstaunt Wie? Eine:Angelegenheitvon sogroßer Bedeutungbewegt die öffentlicheMeinungÖsterreichsund. .derJudenpunktbliebnoch unerwähnt! DieChristlich-sozialenfühlten,daß der Zustand unerträglich ist Sie gerieten infolge der Ein¬mischung des Nunzius Fürsten Granite de Belmonte in dieAffäre des ProfessorsWahrmund in arge Not Im Mittelpunktdes Interesses stand nicht mehr die Frage/ ob Prof. Wahrmunddie katholischeReligionverunglimpftund beschimpfthat, auch nicht"die Person des Häretikers, sondern die unbefugteEinmischungdesNunzius in eine innere österreichischeUniversitätsangelegenheit.Die Universitätsstürmermußten innehalten. Nun machten die

Christlich-sozialen krampfhafteVersuche, die AufmerksamkeitaufProf. Wahrmund abzulenken. Das Mittel ist leicht gefunden.LandmarschallPrinz Liechtenstein erklärte in einer christlich- ^sozialenWählerversammlung, Wahrmundsei Judenstämmling, undknüpfte daran folgendegeschichtsphilosophischeBetrachtung.Es ist eben unmöglich, daß man aus seiner eigenen Hautherausschlüpft, und wenn durch 2000Jahre ein"Volksstammimdirekten Gegensatzzur christlichenÜberzeugunggelebt hat gehörteine große Uberwindungdes Gegensatzesdazu, um nicht, selbstwenn man Christ geworden ist plötzlich wieder umzuschnappenins Gegenteilund nicht den Haß gegen die christlicheÜberzeugunghervorzukehren. Das ist nun bei Wahrmundgeschehen, denn dieBlasphemien, die -er ausgesprochenhat gegen die Mutter Gottes,'gegen den Heiland, kommen bei den Ariern nicht vor. Der Arierhat wenigstensdas Schamgefühl, jene Empfindungen, die die christ¬liche Welt hegt, nicht zu verletzen; dazu gehört der Haß, der imJuden seit 2000 Jahren steckt Es ist kein Zweifel, daß in demVorgehen dieses Professors eine außerordentlicheProvokation deschristlichenVolkes liegt, und der Lärm, den dieJudenpresse macht,ist ebenso sehr aus Sympathie für den Konnationalenentstandenals auch aus dem Grunde, um das deutsche Volk durcheinander



zu hetzen und in der Verwirrung einen Rebbach und Schab zu
machen. (StürmischerBeifalL)
_ , Die Herren Wähler riefen bei dieser Mitteilung erleichtert:
„Aha!" Die Lösung ist gefunden: Herr Prof. Wahrmund gönnte
aber seinen Widersacherndie Freude nicht, denn er veröffentlichte
in einemTiroler Blatt eine.Erklärung, in der er nachweist, daß er
ein unverfälschterArier ist

Es ist aberwirklichbemerkenswert, wie beharrlichdie Christlich¬
sozialen an alten vergifteten Mittelchen des politischenKampfes
festhalten, und wie die abgeschmacktesten, verlogensten Ver¬
legenheitsausflüchteihre Wirkung nicht verfehlen, wenn sienur den
Judenpunkt berühren und an die Judenhatz appellieren.

Der „ unangenehme Beigeschmack "
Anläßlichdes 25jährigenTodestages Karl Marx ' schrieb der

sozialdemokratischeReichsratsabgeordneteWinarski im „Jugend¬
lichen Arbeiter" einen Artikel*über den Meister. Er kommt auch
auf das Judentum Marx', und lobt bei dieser Gelegenheitseine
Elteiü daß sie zur Taufe griffen, indem er den Taufzettel, im
„trefflichenSinne" Heines als eine Eintrittskartezur europäischen
Kultur preist. Nach dieser Verherrlichungder Taufe gibt Herr
WinarskifolgendeWeisheitenzum Besten:

„ . . . So klebte dem Judentum von Marxens Eltern nichts von
jenem unangenehmenBeigeschmackan, den das Judentumöstlich
gelegener Gebiete noch bis in die neueste Zeit aufzuweisenhat,
und diesem Umstand hat es Karl Marx zu danken gehabt, daß
er selbst demJudentum unbefangenergegenüberstand, wie irgend¬
eine historischePersönlichkeit. . . von Bedeutung, die aus jüdischen
Kreisenhervorgegangenist." (SeitenhiebgegenLassalleund Heine!)

Wir wären dem Herrn Abg. Winarskiwirklichdankbar, wenn,
er uns sagen könnte, welcher ^unangenehmerBeigeschmack" den
östlichenJuden anhaftet. DasJudentum östlichergelegenerGebiete
kennt der HerrWinarskinatürlichnur vomHörensagen. Was er von
diesemJudentumwissenkann, ist nur, daß es zumUnterschiedevon
demihm vielleichtmehrbekanntenwestlichenJudentumeeingroßes,
verzweifeltes, und für die sozialistischen Ideale heldenmütig
kämpfendes Proletariat besitzt, das zugleich für seine nationale
Eigenart und nationalenGüter mitallerKraft einzutretengewillt ist.
Rührt daher der „unangenehmeBeigeschmack", der nur durch das
Taufbeckenbehoben wird?

Wir gehören nicht zu denjenigen, die hinter jedem Unsinn
sozialdemokratischeroderandererHohlköpfeAntisemitismuswittern.
Wir konstatieren nur, •daß die Sozialdemokratiedas Erbe des
Liberalismus in der Judenfrage kritiklos übernommenhat, und
müssenes alsUngehörigkeitbezeichnen, daßderartigeBeschimpfungen
desarbeitendenundkämpfendenOstjudentums, jugendlichenArbeitern
als Lektüre dargeboten werden. Es ist für den Herrn Abg.
Winarski auch keine Entschuldigung, daß sein philosophischer
Erguß .dem Sinne nach ein Plagiat des diesbezüglichenExkurses
Mehrings ~in die jüdische Kulturgeschichte(aus der „Geschichte
der deutschenSozialdemokratie") ist.

Kroatien
Kroatiengeht stürmischenZeiten entgegen. Der oppositionelle

Landtag wurde vertagt. Die Straßendemonstrationennehmen kein
Ende. Auf dem auflodernden Feuer scheinen Antisemiten ihr
Süppchen kochen zu wollen. Wie Pilze schießenin Agram anti¬
semitischeneugegründeteBlätterausdemBoden. J. Kannengießer ,
derseinerGesinnungnach zu den Christlich-Sozialengezähltwerden
darf, gründete eine Wochenschrift„Antisemita". Obradovic gibt
zwei Blätter antisemitischerRichtungheraus: „Putnik" (Wanderer)
und „Rebach". Das Organ der fortschrittlichenVolkspartei—
„Pokret" ist ebenfalls antisemitischerCouleur. Man sieht, eine
stattlicheAnzahlvonNeugründungen, sämtlichinkroatischerSprache.

Dafür beginnt in nächster Zeit im benachbartenBelgrad ein
zionistischesOrgan in serbischer Sprache — „Evrejski Gletnik",
Jüdischer Bote — zu erscheinen.

Russischer Brief
(Von unseremKorrespondenten)

Die Juden und der Militärdienst
Der Kommandant des Moskauer Militärrayons, General

Herschelman, verordnete, daß die Chefs aller Militärkorpsbis Ende
März ihm Auskünfteüber die Zahl der unter ihremKommandosich
befindendenJuden ihm zukommenlassen sollen. Dabeiwerdendie
Chefs darauf aufmerksamgemacht, daß sie eine zu große-Zahl der
Juden in ihren Korps verhüten sollen.

Diese Verordnung bildet ein interessantesGegenstückzu der
Rede des DeputiertenKrupienski, der in der Duma behauptethat.
daß die Juden dem Militärdienstefeindlichentgegentreten, und daß
sie die* Militärpflichtennicht erfüllen. -•Vor wenigen Tagen
veröffentlichtedas Organ der Okticbristen„Golos Moskwy" einen
Artikel, in welchembehauptet wird, daß die Juden nicht jeneZahl
der Soldaten liefern, die auf sie fallensoll. Wo ist hier dieLogik?
Einerseitsdie Beschuldigungender Antisemiten, daß die Juden den
Militärdienstverweigern, anderseits die Verordnung, daß man in
die Militärkorpsnicht zu viel Juden annehmensoll. Aber kann
man denn Logik dort suchen, wo nicht Verstand, sondern blinde
Instinkteund Rassenhaß walten, wo die Wirklichkeitjedem Ideale
der Wahrheit und Gerechtigkeitspottet? . . .

Das Gesetz über die städtische Selbstverwaltung
und die Juden

Wie bekannt, .hat das Ministeriumbeschlossen, das Gesetz¬
projekt über die Reform der Selbstverwaltung der Städte und
Semstwos vor seiner Einbringung in die Duma von dem beim
Ministeriumdes Innern sich befindenden„Rate für Angelegenheiten
derOrtswirtschaft", begutachtenzu lassen. Andiesem„Rate" sollen
sich auch die Vertreterder Stadtverwaltungenund der Semstwos
beteiligen. Die progressivePresse hat oft darauf hingewiesen, daß
mit diesem „Rate" eine neue Instanz geschaffen wurde, welche in
dieser Frage wahrscheinlich dieselbe Rollespielen wird, wie der
„Rat des geeinigtenAdels" in den allgemein politischenFragen.

Außer der allgemeinenBedeutung hat die Frage der Reform
der Selbstverwaltung eine spezielle Bedeutung für uns Juden,
besonders betreffs der Frage der Reform der städtischenSelbst¬
verwaltung. Wie bekannt, hat die jüdische Bevölkerungsogar in
den Städten, wo sie die Mehrheitbildet, gar keine Möglichkeit, an
den Angelegenheitender Stadtverwaltung teilzunehmen, und ist
aufGrundspeziellerVorschriftenvondieservollständigausgeschlossen.
Die wenigen Juden, die in die Stadtverwaltunggewählt werden,
könnenkeineswegsalsVertreterder jüdischenBevölkerungbetrachtet
werden. Dabei ist ihre Position dermaßen zweideutig und
unangenehm, daß vor einigenJahren alle Juden ihre Stellung als
Stadträte verlassen haben.

Die Frage der Teilnahmeder Juden an der städtischenSelbst¬
verwaltungwird vom „Rate" bei der Behandlungdes Gesetzprojektes
der Regierung ganz sicher beraten werden, und es wäre von
großer Bedeutung, wenn manden „Rat" daraufaufmerksammachen
könnte, von welch großer SchädlichkeitdieFernhaltung der Juden
von den Angelegenheitender städtischenSelbstverwaltungist.

Aus dem Universitätsleben
Die Verwaltung der MoskauerTechnischenSchule hat vom

MinisteriumfürVolksaufklärungdieAnfragebekommen, wie großdie
Prozentnorm der jüdischen Studenten im Verhältnis zu der Zahl
übriger Studenten der Hochschuleist.

Wie wir bereits mitgeteilt haben, wird allgemein darüber
gesprochen, daß der neue BildungsministerSchwarzdieProzentnorm
bei Aufnahmeder Juden in höhereLehranstaltenbeibehaltenwill.

Zur Judenfrage in Finnland
Die sozialdemokratischeFraktion des finnländischenLandtages

hat dem Landtage eine Petition über die Gleichberechtigungder
Juden vorgelegt. Gegen diese Petition kämpften die „Altfinnen"
mit der größten Schärfe. Die Petition wurde einer speziellen
Kommissionübergeben.

Russische Preßfreiheit
Vor der Kriminalabteilungdes WarschauerKreisgerichteshatte

sich in verflossenerWoche NahumSokolow zu verantworten,
und zwar in seiner Eigenschaft als ehemaliger Herausgeber der
hebräischenTageszeitung„Hazefirah"unddesTageblattes„Telegraph'*.
Zur Anklage stand eine im Jahre 1906 in der „Hazefirah" ver¬
öffentlichteMeldung, diebesagte, daß eine Deputationechtrussischer
Leute dem Zaren die Bitte vorgetragenhabe, alle Juden aus Ruß¬
land herauszutreiben. Hierauf habe der Zar geantwortet: „Wir
wollen sehen." Die Richtigkeit dieser Meldung wurde von
der Staatsanwaltschaft nicht bestritten ; indessenwurde ein
Vergehendarin gefunden, daß dieseWorte des Kaisersnichtvorher
dem Hofministeriumzur Zensur vorgelegt worden seien, wie es
das Gesetz_vorschreibt.

Außerdemstand zur Anklage eine Meldung des „Telegraph",
wonach in Lask, Gouvernement Petrokow, von Kosaken ein
Pogrom vorbereitetwürde. In dieser Meldungerblicktedie Staats¬
anwaltschaft eine straffälligeVerbreitungfalscherNachrichtenüber
die Tätigkeit des Militärs.

Die Verhandlung über diesen letzteren Punkt gestaltete sich
ganz besonders interessant. Die Staatsanwaltschafthatte diebeiden
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jüdischenBürger aus Lask, in deren Häuser die Kosakennach der
Meldungdes „Telegraph" eingedrungenwaren, in ihrem Heimats¬
orte vernehmenlassen, und dabei hatten diese beiden Zeugen dieRichtigkeitder Nachrichtbestritten. In der HauptverhandlungvordemWarschauerGerichtjedochwiederriefensie ihre erste Aussage,
die sie lediglichaus Angst vor dem Untersuchungsrichterabgegebenhatten, und bekundeten, daß tätsächlichbetrunkeneKosakenin ihre
Häuser eingedrungenseien, die Häuser demoliert, den Hausratver¬
nichtet und sie selbst gröblich mißhandelthätten. Infolge dieser
Exzesse sei damalseine Pogrompanikin dem Städtchenentstanden,
genau wie es der Korrespondentdes „Telegraph" geschilderthabe.

Herr Sokolowwar bei der Verhandlungnicht zugegen. Die
Verteidigunglag in den Händen des beeidigten RechtsanwaltsSobolewski, demesgelang.einenvollständigenWahrhertsbeweis
für die veröffentlichtenBehauptungen zu erbringen. Außerdemführte die Verteidigungaus, daß Herr Sokolow zur Zeit, da diefraglichenNotizenerschienen, im Auslandegeweilt habe und dem¬
zufolge unbedingt nicht verantwortlich gemacht werden könne.
Nichtsdestowenigergelangte das Gericht nach langer Verhandlung
zu einer Verurteilung Sokolows, der zu drei MonatenGefängnis
und 300 Rubel Geldstrafeverurteiltwurde. Gegen das Urteil legteder Verteidigersofort Berufungein.

Brief aus Galizien
(Von unseremKorrespondenten)
„ Die Judenherrschaft *

Das antisemitischeStichwortvon der „Judenherrschaft" greiftauch in Galizien immer mehr Platz. Diesmal ist es die „Volks¬
partei" der"polnischenBauern, welche das Gespenstder polnischen
und ökonomischenHerrschaftder Juden im Lande ihrenAnhängern
vor dieAugenhält. Stapinski , der siegreicheFührer der Bauern-.partei. welcher \etzt mit der konservativenSchlachtadie Regierungim Landeübernehmenwill, droht nun denJuden, weil sie in zwei
Städten gegen die Kandidatenseiner Partei gestimmthaben sollen.
In seinem offiziellenOrgane „Volksfreund" schreibt er: „Daß die
Juden gegen uns gestimmthaben, wollen wir gar nicht bedauern.Vielmehr werden wir nun genau wissen, wer mit und wer gegen
uns geht. Diese Lehre werden wir in unsererweiterenArbeit aus¬
nützen." Dann will er, weiter behaupten: „Neben der Bureaukratiesind es die Juden, welche immer mehr den Einflußund die Herr¬
schaft erlangen wollen. Demgegenübermüssen wir energisch
auftreten und eine entsprechende Kampfstellung einnehmen".Umsonsthat sich also die „Jeduosc", das Organ der Assimilanten-
parfei, der angenehmenFreudehingegebenwollen, daß nun Galizienvon jedwedemAntisemitismusfrei sei. Umsonsthaben sich auch
manche assimilatorischeJuden schon bereit erklärt, zu der groß¬
gewachsenen Volkspartei überzugehen. Die polnischen Bauern
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wollendieJuden nicht, und den Kampf, welchen sie bis nun' gegen
die Großgrundbesitzergeführt haben, werden sie nun gegen die
Juden führen. - . _

Die Baron Hirsch -Schulen
Jeden Tag werden in GalizienKlagenüber die VerwaltungderJJaron Hirsch-Schulen laut Man wirft der Administration mit

Recht vor, daß sie kein Verständnisfür die kulturellenBedürfnisse
der heutigen jüdischenBevölkerungbesitzt und daß sie sich von
politischenParteienleiten läßt. Erst vorkurzem konnte man sogar
m polnischenBlätternlesen, daß die Verwaltung mancheSchulenin kleinengalizischenStädtchen auflösenwill, während doch diese
jüdischenSchulen eben in den kleinen, von der Landesregierungganz vernachlässigtenOrtschaftenunentbehrlichsind. Insbesondere
aber protestierenjüdischeLehrer dieser Schulengegen die WienerAdministration, welche jetzt nach den politischenGesinnungenderLehrer riecht und auf Grund von DenunziationenalleZionistenaus
den Schulen verdrängenwill. Die Herren aus der Verwaltungder
Baron Hirsch-Stiftung zeigen sich nämlich den Weisungen derAssimilantenparteisehr folgsam, und erst vor einigen Wochen
wurdenzweijüdischeLehrernur deshalbentlassen, weilsieZionisten
sind. Wir glauben uns berechtigtzu fühlen, die Wiener Admini¬stration darauf aufmerksamzu machen, daß ein solchesVorgehen
nichtgeeignetist der jüdischenBevölkerungGaliziensVertrauenzudiesenSchuleneinzuflößen, und daß es gar nicht in den Intentionen
des sei. BaronHirschgelegenhabenkonnte, jüdischeSchulenzwecks
Bekämpfungdes Zionismuszu gründen. -

jjEmunah "
Die „Emunah" ist eineder bestenund rührigstenakademischen

Verbindungenin Galizien, und wo"einewichtigezionistischeArbeitvollführtwird, dort fehlenniemalsdie Burschenaus der „Emunah".
Ihr Bericht, den sie letztensfür das letzteSemesterveröffentlichten,
bestätigtnocheinmalden guten Ruf, welchensie in der zionistischen
Partei für sich gewonnenhaben. Siebegnügtensich nicht nur-mitder Pflege des kameradschaftlichenGesellschaftslebensin aka¬
demischen Verbindungen, sondern führten bei sich einen be¬sonderen Palästinakurs ein und einen Kurs der Geschichte- des
Zionismus, welcher unter der Leitung des Gg.-S. Schiller fünf¬
zehn Vorträgeveranstaltete, denen sich erschöpfendeDiskussionen
anschlössen. AuchandereVorträgeaus denverschiedenstenGebieten
des jüdischenLebens haben stattgefunden, und die Debatten über
zionistischeParteifragen, an welchen fast alle Mitgliederder Partei¬leitung teilgenommenhaben, dienten oft zur Klärungder Situation.
Die „Emunah" hat auch die Vorträge R. Brainins und MathiasAchers veranstaltetund ihre Makkabäerfeierversammeltedie ganze
zionistischeGesellschaftLembergs. In alleakademischenInstitutionenhaben sie ihre Vertreter entsendet und für die zionistische.Partei-
.Ieitung stellten.sie mehrere Aushilfskräfte. —-' Mit Recht können
sie also Anerkennungfür ihre tapfereArbeit im Dienstedes Zionis¬mus verlangen.

FEUILLETON

DER EINSAME
Von A. Gordon

Es war an einem kalten Dezemberabend ;,der große
Boulevard war wie ausgestorben . Wie Totenkerzen
brannten die Straßenlaternen , ihr fahles Licht auf den
mit Schnee bedeckten Fußweg werfend . Hin und
wieder pfiff ein eisigkalter Windhauch durch die kahlen
Bäume , die wie ewige Gespenster aus . der Dunkelheit
emporragten . Der Wind schlug an die Glasscheibender
Straßenlaternen , und diese klirrten wie zur Antwort auf
das stumme Fragen .

Auf einer Bank , die von den Strahlen einer Laterne
magisch beleuchtet wurde , saß eine zusammengekauerte
Gestalt .' Wie in sich versunken stutzte sieden schwarzen
Lockenkopf auf die rechte Hand . In der Linken hielt
sie eine Geige , deren untere Seite zwischen Arm und

Brust zu liegen kam . Das blasse Gesicht des Einsamen ,
das durch den Schimmer der Laterne noch fahler, fast
geisterhaft aussah , war von einem langen , schwarzen
ßart umrahmt Manchmal zupfte er wie in nervöser
Angst an den Saiten seiner Violine , deren Akkorde
sich dann wie das Klagen einer gebrochenen Menschen¬seele anhörten .

Neben diesem Manne saß ein kleiner Knabe , die
Hände zwischen die Knie haltend , der vor Kälte zitterte ,
wie die Zweige der Bäume zittern , wenn ein Wind¬
hauch sie durchweht . „Vater ", sagte der Knabe mit
leiser , zagender Stimme ,, nachdem er den Einsam enx
einige Minuten bittend angesehenhatte , „Vater, so kalt ."'

Erschrocken fuhr Kowinsky aus seinen Träumen
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-empor . „Was ist , was hast du gesagt ?" fragte er
erstaunt . *So kalt , so- kalt ", klagte der Kleine mit
weinender Stimme . Kowinsky zog seinen Mantel aus
und hüllte das zitternde Kind darein , das dann auf¬
hörte zu weinen und bald einschlief . Nervös zupfte
der Verlassene an seinem Iristrumtent . Jetzt zitterte er
vor Kälte und eine Träne rollte über die fahlen Wangen .
Sein Blick ruhte auf dem Kleinen , der neben ihm lag .
Was wird aus dir werden , wenn ich nicht mehr bin,

varmes Kind. Deine Mutter kanntest du kaum , dein
Vater wird dich einst arm und einsam verlassen , die
andern Menschen sind so rauh und ohne Mitleid . So
dachte der Einsame , und wieder perlte eine Träne unter
seinen schwarzen , dichten Augenbrauen . Wie Gott will .

„Es kann aber doch nicht geschehen , so bald nicht
geschehen ", sagte er plötzlich halblaut , — „so einsam

. und verlassen !" Wieder sank er in sein Brüten zurück ,
schwer hob sich seine Brust unter dem keuchenden
Atem , und wieder zogen all die Bilder der Vergangen¬
heit an ihm vorbei , die Bilder der Leiden und der Er¬
niedrigung . Es ergriff ihn wie mit einer unheimlichen ,
alles bezwingendenMacht . Seine Stirne fühlte er pochen ,
seine Pulse fliegen . Ihm ward so warm , so schwach ,
wie mit tausend Ketten zog es sein fieberndes Haupt
auf die Bank nieder , bleischwer sank es auf die harten
Bretter , und er hüllte es in die Ecke des Mantels , welche
der Körper des Kleinen frei gelassen hatte .

Dumpf schlug vom nahen . Kirchturm die elfte
Stünde , dumpf hallten die zitternden Töne von den
Häusern wieder, wie Grabesgesang der Verlassenen ,
Totenklage der Verstoßenen .

Dem Einsamen schwanden allmählichdie quälenden
Gedanken .

Er stand wieder im altersgrauen Gotteshause in
Malwitz . Hell strahlte die Menorah , sie beschien eine
ernste Gemeinde . Neben ihm am Vorbeterpulte standen
zwei Männer, wieer in weißem Totenkleide . Ganz
leise sang er das Kol-nidreh . Wie Geisterchöre klang
es zurück .von den Betpulten , das Schluchzen der An¬
dächtigen. Er sang so voll Innigkeit , voll Frömmig¬
keit , denn er war glücklich und zufrieden , nach langen
Jahren des ruhelosen Wanderns , des tiefsten Seelen-
schtnerzeS ;- Ein teures Weib , die -Sehnsucht ' seiner
letzten Jahre , hatte er nunmehr , er hatte zu leben , mehr
wollte er nie !

Wie liebte er seine Mirjam , wie hatte er gekämpft ,
um sie zu gewinnen !

Mirjam war aus einem reichen Hause . Ihr Vater
gehörte einst zu den einflußreichsten Bürgern der
Stadt . Sein großes Bankgeschäft hatte ihm ein ansehn¬
liches Vermögen eingebracht , und er war instand gesetzt ,
dasselbe sehr wohltätig zu verwerten . - Eines Tages

_.. kam zu dem alten Bankier ein junger Mann , dessen
Äußeres schon . den Bochur verriet . Er erzählte ,
vor wenigen Tagen in der Stadt angekommen zu sein ,

, arm und verlassen . Vor wenigen Wochen wäre seine
Mutter gestorben , er _stehe ganz allein , — so einsam
in der Welt , und er hätte gehört , daß in 1dem] Chor
der Gemeinde eine Stelle als Sänger frei sei , er möchte
sich darum bewerben . Dabei zog er aus seiner
Brusttasche einen Brief , das Empfehlungsschreibendes
Rabbiners der Gemeinde , wo er mit seiner Mutter
bisher gewohnt .hatte . Wie funkelten die '' Augen
des Bittstellers vor Freude und Erregung , als der Bankier
ihm versicherte , sich seiner annehmen zu. wollen . Am

nächsten"' 'Tage ;wurde "er geprüft und erhielt wirk¬
lich die gewünschte Stelle . Sein Gehalt war sehr gering ,
dennoch reichte es so weit , daß sich der Bedürfnislose
durchschlagen konnte . Entweder saß er nun hinter
seinen Talmudfolien oder er übte seine Stimme im
Gesang . Zeitweise träumte er auch von einer goldenen
Zukunft , von großen Luftschlössern , von einem herr¬
lichen Mädchen , das er zu seiner Frau nehmen wollte .
Das Mädchen , das Ziel seiner Träume und Wünsche ,
war die Tochter seines reichen Gönners . Schon am
ersten Freitagabend war er von diesem zum Nacht¬
mahl eingeladen worden . Mit freudigem Herzen hatte
er dieser Einladung Folge geleistet . Da sah er sie

•zum erstenmal ,' und wie ein Blitz durchzuckte ihn der
Gedanke : ein prächtig Weib ! Seit jener Stunde hat ihn
eine unnennbare ^ Sehnsucht nach ihr gequält . Wenn
er am Freitagabend den Boi bescholom als Solo sang ,
dann klang seine Stimme so mild, so wehmütig und
sehnsuchtsvoll , als wollte er all sein Empfindenund all
seinen Schmerz 'in diese schwermütigen Melodien legen .
Wenn er spät abends hinter den großen Talmudfolien
saß , dann stieg aus den toten Buchstaben die holde
Gestalt der schönen Geliebten empor . Wie träumend
saß er dann da, zwischen den vier kahlen Wänden ,
vor einem alten Tische . Vor ihm stand das holde Mädchen ;
ihre schwarzen Augen glänzten dann so schön wie Perlen ,
um den kleinen Mund zuckte jenes stolze und doch so
liebe Lächeln , unter dem tiefen Atem hob sich ihr
Busen und die kohlrabenschwarzenHaare fielen auf ihre
Schulter . Wenn sie vor ihm stand , so im Dunkel der
einsamen Nacht , dann hatte er den Streit der Talmud¬
weisen vergessen , es entschwand ihm die traurige
Gegenwart und er weilte im Zauberwald der kühnen
Phantasie .

„Boi bescholom , ateres Baaloh , gam besimcho
uwzoholo " sang er dann ganz leise und er breitete seihe
Arme aus \wie zum Empfang der Holden . Doch er
war so arm , und sie so reich , er so verlassen , und sie
so stolz . Manchmal fühlte er nur zu deutlich , daß all
sein Hoffen vergebens sei , aber dann kam es wieder
über ihn mit , großen Plänen und mit herrlichen Luft¬
schlössern . Könnte er nicht auch reich werden , mit
einem Schlage zu Vermögen gelangen ? Vielleicht
fällt ihm so ein Goldklumpeneinmal vom Himmel oder
sonst wo her , und er tröstete sich mit dem „Vielleicht ",
um weiter träumen zu können , um Stein um Stein zu
dem großen Bau hintragen zu können , zu dem großen
Bau in schwindelnder Höhe , dem Schloß im Phantasien -
reich . Aus roten Saphirsteinen hatte er dieses Schloß

~ erbaut ,*;; von Licht und Glanz umflossen ; am Tage
- glitzerte es von den Sonnenstrahlen , die sich in seinen

Mauern wie in einem Spiegel brachen , und nachts '
spiegelte der Mond sein silbernes Licht in dem Gestein
— "tausendVSonnen , die Tage der Freude , tausend Monde ,
die Tage der Sehnsucht ,^des Liebeszaubers .

Wemfauch aus des' Himmels Höhe der Goldklumpen -
nicht herabfiel , so war "es doch ein unerwartetes Er¬
eignis , das Kowinsky dem Ziele seiner Träume näher
brachte . Seit wenigen Wophen tobte in Rußland die
Revolution . 'fl Mit besorgter -l Miene beobachteten die
Geschäftsleute die hereinbrechende Krisis . Auch das
Antlitz des alten Bankiers war lange nicht 'mehr so
heiter . Schwere Sorgen furchten seine sonst so
heitere Stirne , und ganze Nächte verbrachte er hinter
Büchern mit Zahlen . Aber sein Sorgen und Arbeiten



half nichts , er war ein Steuermann , dessen Schiff dem
tobenden Meere zum Opfer fällt . Immer höher stiegendie Wogen , immer furchtbarer tobte der revolutionäre
Orkan , bis die Wellen auch sein Schifflein verschlangen .Mit verstörtem Antlitz wendete er eines Abends nach
Hause seine Schritte , müde und todesmatt lehnte er
sich in die Sofaecke . Neben ihm saß Mirjam , auch siewar traurig , wenn sie auch nicht die ganze Schwereder Situation ahnte . Der Vater war vernichtet , er hattealles verloren , er war ein Bettler . Er machte sich
furchtbar Vorwürfe , und Sorge und Kummer zimmertenihm den Brettersarg . Nach wenigen Wochen betteteman ihn in die Erde . Von diesen harten Schicksals¬
schlägen wurde auch die Mutter, die Mirjam innigst
liebte , sehr mitgenommen . Auch sie war an Geist undKörper gebrochen . Kowinsky besuchte die Unglück¬lichen jetzt öfters in dem kleinen Häuschen , das die
beiden Frauen bewohnten . Es dauerte jedoch nicht
lange , da klopfte der Tod wieder an die Türe , und ernahm die sieche Mutter mit sich . Weinend lag dieschwer Geprüfte vor dem Bett der Toten , als Kowinsky
eintrat . Ein Blick , er wußte was geschehen war .Mitleidig beugte er sich über das schluchzende Mädchen ,er drückte ihr einen Kuß auf die fiebernde Stirne ;
willenlos ließ es die einst so Stolze mit sich geschehen .„Vater und Mutter haben Dich verlassen , ich will Dich
stützen ," sagte er . Sie reichte ihm die glühende Hand ,so standen sie beide vor dem Totenbette . Das war
das goldene Glück also , das ihm vom Himmel fallen
mußte , das Strohlager der Toten ! Am nächsten Tagetrugen sie auch Mirjams Mutter zum Friedhof hinaus ,sie betteten auch sie zur Erde .

Wie so oft saßen die beiden Glücklichen auchheute am Erkerfenster des kleinen Häuschens . Sie er¬
zählten sich immer wieder von vergangenen Tagen , vonden schweren Kämpfen , den süßen Träumen , als sie
von einem Poltern an der Türe aufgeschreckt wurden .„Im Namen des Gesetzes verhaftet " brüllte eine rauhe
Soldatenstimme , als Kowinsky geöffnet hatte . Manfesselte ihm die Hände , band ihm die Arme nochmals
zusammen und stieß ihn über die Schwelle . Mirjamrang verzweifelt die Hände , sie klammerte sich anseine Füße — vergebens . „Nehmt mich mit ," rief sie ,„laßt mich nicht allein , nehmt mich mit ." Zwei lüsterne
Augen eines Leutnantsbetrachteten sie einen Augenblick ,dann kommandierte er „Marsch " . Sie nahmen den
Gefangenen in die Mitte und gingen ab .

Auf einer öden Schneefläche bewegt sich eine
lange , schwarze Kette , die immer näher kommt . Manerkennt eine Truppe Menschen , die von einer EskorteSoldaten begleitet ist . Keine Stimme läßt sich ver¬
nehmen , lautlos ziehen sie dahin . Manchmal wird dieTotenstille von dem Rascheln einer Handschelle unter-

" brochen , begleitet von dem Seufzen eines Unglücklichen .Es sind Verbannte , die nach den SchrieewüstenSibiriens
transportiert werden . Wir erkennen unter den Ge¬
fangenen Kowinsky und Mirjam ; beide sind nicht ge¬
fesselt . Er hat eine Geige in der Hand , sie trägt einkleines Kind auf dem Arm . Kowinsky ging in düsteresBrüten versunken dahin , die Züge seines Gesichtesverrieten harten Schmerz und bittere Verzweiflung . Weiler einen Freund beherbergt hatte , von dessen Treibener nichts näheres wußte , und der beschuldigt war , ein
Attentat geplant zu haben , hat man ihn in die Ver¬
bannung geschickt , herausgerissen mit rauher Hand aus

seinem Glück , gestoßen in eine öde Wüste . Und mitseinem Unglück zog er auch seine Mirjam in diegrausige Tiefe . Sie ~wollte ihn auf dem Schmerzens -gang begleiten , sein hartes Leid zu mildern suchen ,indem sie ihn nicht verließ .
Kowinsky stand in der Gunst des Hauptmanns derEskorte . Dieser war nicht so rauh ,und barsch , etwas

Mildes und Schwärmerisches , wie die Trauer um ver¬
lorene Tage , lag in seinem Gesicht . Wenn man am AbendHalt machte , um in einer elenden Baracke die Nacht zu¬
bringen zu können , dann sammelten sich die Gefangenenum ein Feuer, hinter ihnen die Soldaten , und in der
Mitte Kowinsky . Neben ihm saß , das Haupt auf die .
Hand gestützt , der Hauptmann . Dann spielte Kowinskyauf seiner Geige jene schwermütigen Ghettomelodien ,wobei sein Auge den müden Schimmerverlor und einen
glänzenden , feurigen Ausdruck annahm . Das waren fürMirjam und für den Hauptmann die schönsten Stundenauf der einsamen Wanderung . Die tiefe , stille Trauer
Kowinskys und das Wohlwollen des Hauptmanns machtenihn auch bei den Soldaten beliebt . Sie hatten eine
gewisse Scheu vor den traurigen Augen des Gefangenenund behandelten ihn milder . und zuvorkommender , als
die andern Verbannten . Auch Mirjam begegneten siedurchaus nicht so schroff, denn die freiwillige Ver -bännung der armen Frau setzte sie in Respekt .

So verging ein Tag nach dem andern , blutrotging die Sonne auf , blutrot ging sie wieder unter , undKowinsky hatte jede Hoffnung auf Besserung seinerLage aufgegeben . Man machte wieder Halt , und ein"Soldat meldete , daß kein Vorrat an Holz zur Feuerungvorhanden sei . „Nimm die beiden hier ", sagte der
Hauptmann , „und suchet welches ", und bei diesen Wortenzeigte er auf Kowinsky und Mirjam . Wie ein Blitzdurchzuckte es den Genannten : Flucht . Mirjam und
Kowinsky schritten durch die Schneefläche , hinter ihnen
der Soldat . Endlich gelangten sie an ein kleines Gehölz .Die beiden Gefangenen machten sich an das Suchen .Der Soldat stellte sein Gewehr beiseite und stopfte sich
eine Pfeife . Diesen Augenblickhatte Kowinsky erwartet .Mit einem kühnen Sprung stürzte er sich auf den Wehr¬losen , knebelte den Mund mit einem Tuche , band ihmdie Hände mit einem Strick , den er in der Tasche
hatte , da er mit demselben das Holz zusammenbindensollte .

Sprachlos hatte Mirjam dem kurzen Kampf zuge¬
sehen ; an allen Gliedern zitternd fiel sie vor Kowinskyauf die Knie . „Um des Himmels willen !" schrie sie. „Frei "stotterte der Kühne , „fort , Flucht " .

Heulend fuhr der Sturmwind durch das dürre Geäst :
Wenn die Windsbraut dort oben am Himmel ein flüchtiges
Wild , eine zerissene Wolke einholen will , dann flattertsie so dahin , wie an jenem Abend . Wenn der Mondmanchmal aus den fliehenden Wolken hervörlugte , dann
beschien er zwei Flüchtlinge , ein Weib mit einem Kind,einen Mann mit einer Geige , die in der Wildnis irrtenund zusammenfuhren , wenn ^ein Ast knackte , ein Wind¬stoß heulend die Kronen der Bäume schüttelte . Sowanderten sie in Nacht und Schnee . Wohin ?

Düster brannte das Feuer im Zimmer eines russischen
Gasthauses . Vor dem Feuer stand ein Lehnstuhl ,
in dem eine Frau lag , deren Haupt zurückgelehnt war .Die Züge ihres Gesichts waren friedlich , kampflos .Sie war — tot . Zu ihren Füßen kniete ein Mann , dereinen Knaben im Arme hielt . Mit der andern Hand



hielt er die Faust der Toten umklammert . Der Kniende
sah starr , sprachlos in die Leere . Er schien nicht zu
begreifen , was vorgefallen war. „Wie steht es, Herr ?"
sagte die eintretendeBauernfrau . Wie aus einem Traum
fuhr Kowinsky empor . „Tot ", .lallte er kaum hörbar .

Mit fiebernder Eile waren die beiden in vergangener
Nacht -durch die Wildnis geeilt . Keiner sprach ein
Wort . Als der Morgen graute , lag zu ihren Füßen ein
kleines Dorf , in dessen Wirfsstubesie eintraten . Kowinsky
hatte von dem Gelde , das jeder Gefangene zur Bestreitung
seiner Lebensmittel erhielt , noch etwas in der Tasche .
Mirjam zitterte am ganzen Leib , ihr Kopf glühte , ihre
Augen blickten trüb und wirr , ihr Mund sprach unzu¬
sammenhängende Sätze . Kowinsky schauderte zu¬
sammen und wollte den Gedanken nicht ausdenken ,
der sich ihm aufdrängte . Der Körper des armen Weibes
war zu schwach , um den furchtbarenAufregungen stand¬
zuhalten . Sie brach zusammen .

Immer wieder preßte der Einsame die krampfhaft
geschlossene Faust der Toten , bis die Tränen seinem
verzweifeltenHerzen Erleichterung verschafften ,

- Weder das Dorf noch die Umgebung war von
Juden bewohnt . Am nächsten Tag trug man Mirjam
im Bretterschreinnach dem christlichen Friedhof . Hinter
der Lade , die sein Liebstes einschloß , ging Kowinsky .
Als man die Erde über das offene Grab in der Ecke warf ,
da war es ihm , als packe ihn ein eisiger Schauer .
Wie ein Feuermeer glitzerte es vor seinen Augen , und
darunter rollte ein hohler Donner , das waren die Erd¬
schollen , die auf den Sarg geworfen wurden . Als
er erwachte , da war er allein . Nur einige Kreuze
schauten verwundert aus der Schneedecke empor .

Der Einsame richtete sich auf der Bank empor ,
als ob er sehen wollte , ob das alles ein Traum sei ,
oder ob die rauhe Wirklichkeit vor ihm dahinziehen
würde . Da traf sein Auge den schlafenden Knaben , und
eine Träne rollte dem Manne über die fahlen Wangen
— er hatte das alles erlebt .

Er hüllte sich wieder in die Manteleckeund schlief
ein. Er stand auf dem Friedhof des Dorfes , über ihm
war Flammenmeer, unter ihm der dumpfe Donner . Da
öffnete sich der Sargdeckel , aus dem Grabe stieg seine
Mirjam , in weißem Gewände , dem Totenkleide des
Jomkippur . In ihren Armen lag der Kleine . „Boi
weseholbm ateres Baalo , gam besimcho uwzoholo ,"
lallten seine Lippen . Da hob Mirjam den einen Arm
in die Höhe , als wenn ' sie ihm die Hand reichen wollte .
Er hörte wieder ihre liebliche Stimme , ihre Augen
funkelten wie Perlen , ihr Busen hob und senkte sich ,
um den Mund zuckte jenes stolze und doch so" liebe
Lächeln :

„Lecho Daudi , likras kalo , pne Schabbos nekabloh ,"
sprach sie , leise lispelnd .

Als der Morgen dämm §rte , fiel etwas Nebel , noch
fahler brannten die Straßenlaternen , wie Totenkerzen .
Wieder ertönten vom nahen K̂irchturm die Glocken ,
doch abgehackt wie das Seufzen der Verlassenen ,
Grabessang . der Verstoßenen . Ein Leichenzug fuhr
vorbei . Als man die Laternen auslöschte , fand man
auf der- Bank zwei Menschen , . einen Mann mit einer
Geige ,: und einen Knaben , der in einen Mantel einge -

- hüllt war . Beide waren tot — erfroren .

Aus meinem Notizbuch
Rabbinerkommission . Ich hatte in Rußlandeinen Freund,

der MitgliedmehrererKommissionenwar. Er war seinerMitglied¬
schaft ebenso unbewußt, wie eine PflanzeihresDaseins. Polypen¬
artig umschlangenihn die Ehrenämter. Die Kommissionen, denen
er angehörte, pflegtensich einmal jährlich, oder im Laufe eines
Jahrzehnts, oder, niemals zu versammeln. Nur manchmalloderte
es auf, — um schnell wieder zu verglimmen.

So besteht in Rußland seit Generationen eine Rabbiner¬
kommission. Ich bin fast zu jung, um mich noch erinnern zu
können, wann sie sich zum letztenMaleversammelthat. Und was
sie geleistethat, — na, suchet doch einenEruditen, der das wüßte!
In dem Taubenschlag meiner Erinnerungen pocht so etwas von
Ehescheidungsprozessen, von Chalitza u. dgl., — aber was die
Kommissionin all diesen Angelegenheitenbeschlossen hat, das
weiß kein Mensch!

Jahre kommen und fliehen. Man hatte die Spukgestalten
vergessen. Ein froherMorgenhauchschwangsich, und aus Knospen
lachtederFreiheitslenz. Volksvertretung, Gleichberechtigung, Selbst¬
bestimmungusw. Nun ist alleswiedervorüber und die Nachtvögel
ziehen wieder ihre stummenKreise. Da kommenschon wiederdie
Kommissionen. Sollen die RabbinerreligiöseFragen lösen? Dazu
brauchte man sie nicht nach der Residenzzusammenzutrommeln.
Ja, man.ruftnichteinmal die wirklichen, sondern die.Kronsrabbiner.
Und welche Autorität werden die Beschlüssehaben und wer wird
sich um ihre Ausführungkümmern?

Ich las in einem jüdischenBlatt einenLeitartikel, dessen Autor
den Nachweiserbringt, daß die Kommissiondas Recht haben wird,
sämtlicheFragen des jüdischen Lebens in den Kreis ihrer Bera¬
tungenzu ziehen. Undda letztere"dieses unbestritteneRecht haben
wird, so wäre es auf diesemGrund schon möglichvorbereitende
Zusammenkünfte, vielleichtgar WahlversammlungenmitDiskussionen
einzuberufen. . . Ein Schritt weiter und man wird schon Parteien
mit Programmen bilden. Diese Vertrauensseligkeitist gar zu
rührend. . . * ' «a

Le rabbin c' est l' ennemi ! Fast so parodiert Herr
Alfred Naquet den bekannten Gambettaschen Spruch über den
Klerikalismus. Er erzähltin einerderletztenNummerndes „Journal",-
wie tiefdie Herrschaftder russischen Rabbinerin das innere Leben
Frankreichseingreift. Es handeltsich um eine russisch-französische
Allianzder Ehe: er ist ein russischerUntertan, sie einefranzösische

*Israelitin. Als sie wegen einer Scheidungbei den russischenBe¬
hördenangängigwurde, bedeuteteman ihr, die russischenBehörden,
überlassenes den Rabbinern, diese Fragen zu entscheiden. Und
nach den rabbinischenGesetzenkönneman den Mann nicht zwingen
sich scheidenzu lassen, — ergo seufzt Frankreich unter dem Joch
der Rabbiner. Bei dieser Gelegenheiterzählt Herr Naquet Räuber¬
geschichtenüber die jüdischenEhescheidungsgesetze.

GottfriedKellerschreibt einmal mit Beziehungauf die Sonder-
bündler: wie der Buckligeauf seinen Buckel, so habe der Dumme
ein Recht auf seine Dummheit. Herr Naquet beansprucht beide
Rechte. Gegen„erstereswürdeNiemandetwas einwenden, letzteres
aber geht zu weit. Denn abgesehendavon, daß er die jüdischen
Ehescheidungsgesetzemit der wissenschaftlichenGenauigkeiteines
Sensationsreportersdarstellt, kam es ihm sonderbarerweisenicht in
den Sinn, daß es für die ehescheidungslustigeFrau viel schlimmer
wäre, würdendieBehördensich nicht nach dem jüdischen, sondern
nach dem russischenGesetz richten. Nach irgendeinem Gesetz,
daß in dem Lande herrscht, muß man sich doch richten.

Es ist komisch, daß der PfaffenfresserNaquet sich zu guter
Letzt, etwa „pour la bonne bouche" den jüdischenRabbinernRuß¬
land zuwendet. Die sind zu dürr. . .



Du sollst nicht lachen ! — Ich wohnte einmal einer Szene•
im englischenParlamentbei, als diefeinstenGentlemenin der Rolle
virtuoserTierstimmenimitatorenauftraten. Es klang wie in hundert
Ställen. Ein anderesMalpassierte es mir, Zeuge einespossenhaften
Lärmspektakelsim Wiener Reichstag zu sein, wie man es selten
unter betrunkenenBauern Kleinrußlandssehen kann. Nur Volks¬
vertreter zeterten und rauften sich. Auf den Journalistentribünen
saßen die todmüden, gelangweiltenBerichterstatter, spitzten Ohr
und Bleistiftund arbeiteten. Nun ereignete es sich einmal, daß
ein oder zwei Journalisten in Berlin beim Anhören einer blöden
Plattheit hell aufgelachthaben. War das eine Sünde? Muß man
zum Auflachenein Mandat haben? Vielleichtauch zum Nießen?
Es kommt ja einem von selbst! Was hilftdas Geschwätzvon Haus¬
ordnung, Kompetenzund Ordnung? Vor allem ist man Mensch, —
und will man das Menschlicheganz ausrotten, so müßte man
Phonographenmit Fangapparatenaufstellen.

Ich meine, daß nicht nur die Neger, wie Herr Erzbergerwohl¬
wollendzugegebenhat, unsterblicheSeelenhaben, sonderndaß auch
die JournalistenSeelen haben. Oftmals fallen sie aus ihrer Rolle
heraus und vergessen, daß sie keine Seelen haben sollen . Er¬
innertihr euch, Freunde, der Journalistenauf den erstenzionistischen
Kongressen? Diefleißigsten, die sozusagenmechanischsten, wurden
mit hingerissen. Auf dem LondonerKongreß beobachteteich den
Times-Korrespondenten. Das war kein Mensch, — es war eine
Füllfeder, die beste, von Cheapsäde, unablässigtätig, allerdingsvon
.einem Menschengeführt, aber der Mensch war Nebensache. Da
sprach Nordau — über die rumänischenJuden, die von außen
stehen und was geschah? Dereiskalte„newspaper-man" Heßseine
Füllfederfallen und sprang auf und johlte und klatschte!

Ganzunerwartetwar es, daß dieJournalistenfür ihre beleidigte
Ehre jetzt eintreten und den Reichstag boykottieren. Also sind
doch nochSeelen vorhanden! Und was noch mehr ist: man sieht
ein, daß man die „Saubengel" gar nichtentbehrenkann. Miteinem
Male wird allestotstill, wie in einer taubstummenWelt; man glotzt
sich blödsinnig an und man weiß nicht, wie man vom Flecken
kommenkann. Das war eine gute Lehre . . .

Die Helden von Sebastopol . — Ehemals verteidigten sie
dieFestunggegendie alliirtenMächte; jetztführensie einen anderen
Feldzug. Sie haben 88 jüdische Familienherausgetrieben.

Ich hielt mich einmalkürz dort auf. Es war auf der Durch¬
reise, — am Anfangeder 80er Jahre, als man dort ganz mächtige
Regierungsbautenund Hafenanlagenzu bauen begann. Zur linken
Seite des Doksplatzeswohnten die wenigenJuden, die dort lebten.
Ein Freund führte mich nach dem jüdischenFriedhof. „Es ist hier
interessanterals unter den Lebenden", — sagte er. Ich war wirk-

. liehüberrascht, dievielsprachigenGrabschriftenzu sehen. Es sieht
dort fast so aus wie auf dem Felsenberge an der Concha in San
Sebastian, wo die Engländergebettet sind, aber noch viel bunter:
französische, englische, italienischeSoldaten, natürlichJuden, da¬
runter auch Offiziere, sind dort begraben. Mein Freund erzählte
mir, wie dem alten Kehilla-Faktotum ein Franzose im Traume er¬
schienundwieer ihnangeflehthat ihn„zueinerjüdischenBestattung"
zu bringen, — seine Gebeine ruhten in einem christlichenGrabe.
Eine stimmungsvolleSage, — gut, daß sie so wenig bekannt ist,
könntesonst als eineErzählungbreitgetretenundverunstaltetwerden.

Die Schatten des Abendssenkten sich über die riesigeKüsten¬
festung, als wir vom Friedhofe zurückkehrten. Ober dem Hafen
lag der weiße Abendnebel, in dem die Füchse baden sollen, wie„es
im Volksmundeheißt.

Am drauffolgendenMorgenkam mein Freund zu mir, in aller
Hergottsfrühe, fast atemlos, hereingerannt: „Haussuchungenhaben
in der Nacht stattgefunden— man verhaftete einige Juden, die
keinWohnrechthaben"— ich muß fort", rief er ganz verwirrtaus.

Wir reisten zusammenab. Die Sage vom toten französisch-

jüdischen Offizier, der „zu einem jüdischen Begräbnis gelangen
will" und die Wirklichkeit der Austreibung der lebenden- Juden
verschmolzensich in meinem Geiste. „Es muß ganz stille.sein,
wo sich ein Märchen begeben soll" — hat ein Dichter gesagt.
Also nur Gräber — wie in Tschufut-Kale?

In Astrachan war ich in einem Bethause der alten jüdischen
Nikolai-Veteranen. Man rief einen Greis zur Thora auf. Beim „Mi-
Scheberach" zählte man seine militärischenTitel aut Ganz
episch klangen die Worte: „Srazalsja pod Sewastopolem "
(er kämpfte bei Sewastopol). Ein Achtzigjähriger— aber stramm
..wie ein Lulaw. Seine hebräischeAusspracheklangecht Nitschewö.
Möchteder alte Haudegennicht einmal wieder Sewastopolsehen?
Hat er das Wohnrecht?

Man erzählte mir, daß, als im Jahre 1858 die Nachricht
über den Fall Sewastopols nach Paris kam und bis in die
BibliothequeImp6riale(jetzt Nationale) drang, wo in der orienta¬
lischenAbteilung. Renan, der alte Derenbourg, Senior Sachs und
Ber Goldberg im -Studieren der Manuskripte vertieft -waren,
RenanmitBegeisterungausrief: „Nafla , nafla Bobel " (gefallenist
Bobel—JesaTah, 13). Die alten Orientalistenließendie Manuskripte
liegen, standen auf und.begannenüber Politik zu sprechen.

Es war ein verfrühterRuf. , "

Die Helden von Port -Artur . — Der gefeierte Hauptheld
zum Tode verurteilt und begnadigt; die andern machen Duell-
spektakel," die sich, wie die Blätter̂berichten, in Anwesenheitvieler
Damenabspielten. Was in dieser traurigen Farce speziell auffällt,
das ist die Rolle, die dem berüchtigtenHerrn Puryschkewitschdabei
zuteil wurde. Er war Sekundant des Generals Smirnoux. Immer
plastischertritt die GestalteinesrussischenDerouledeauf. Nationalist,
Militarist, Judenfresserr Und noch behauptet man, es bleibe
in Rußlandalles beim Alten. Nein! Etwas ganz Neues entwickelt
sich. Die Derouledes sind schon da — es fehlen nur noch die
Bourget's ûnd die Coppees. Aber sie werden schon kommen.

Ich lernte in O. einen Uhrmacherkennen, der vor der Kriegs¬
erklärung mit vielen andern Juden aus Port-Artur ausgewiesen
worden ist Er war ein Protege des Generals Linetzki, aber die
Fürsprache half nicht Der damaligeVizekaiser Alexeiew betrieb
die SäuberungPort-Arturs von Juden mitsystematischerRücksichts¬
losigkeit Er forschte, fahndete und ging oftmalspersönlich auf
die Suche nach Juden. Daß der Barbier, der ihn rasierte, und der
Koch, der ihm die Speisen-bereitete, Japaner waren, — ahi?te er
nicht. Dem jüdischenUhrmacherwandte, ensein Argusaugezu. IEr
folgte mit strategischerGewandtheit allen Manövern, die der in
feinen Bewegungengeübte Uhrmacherversucht hatte, um sich der
Ausweisungzu entziehen.

Wie schade, daß man beim Stössel-Prozeß diesen Uhrmacher
nicht vernommen hat Könnte er docli über die Vorbereitungen
für die VerteidigungPort-Arturs' manchesInteressanteberichten. . .

Heimatsklänge . — Ein förmlicherHagelvon Urteilssprüchen!
Zu gleicherZeit, als mir die Kunde geworden ist daß ich inT,W.
infolge eines echtrussischenZensurprozeßverfahrensmit grimmiger
Strenge verurteilt worden bin, hat mich der fromme Mainzer
„Israelit" mit einem Sündenkonto belastet das mich beinahe für
alle „vier Hinrichtungsarten" reif macht. Und ein salbungsvoller
AnonymusimFrankfurter„IsraelitischenFamilienblatt", schwingt die
klirrenden Schlüssel gegen meine Redaktionsstube,, indem er mit
planmäßigerZielsicherheitdie „Obrigkeit", ganz nach der Art des
unvergeßlichenNikiforNikiforowitschSiussmenprovoziert der die
SchließungmeinerfrüherenRedaktionsstubenin einerso menschen¬
freundlichenWeise seinerzeitin P. veranlaßt hat Auch du,' Nikifor
Nikiforowitsch, hattest die erleuchtete Idee, daß man „schädliche
Richtungen" in der Presse nicht dulden darf. Wohl warst du vom
Geschlechte der Lyriker und säuseltest leise. Der̂ Anonymusist
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gewaltsamer, -robuster. Wahrscheinlich vom Geschlechte der
Epiker.

Was allesein sündigerMensch—ahnungslos— anrichtenmag!
Nicht einmal dabei gewesen. Ein Hoftninisteriumübersehen,
die tapfernKosakenvon Lask verunglimpftund unsren freiwilligen
.Gotteskpsäkchen, selbsternannten Glaubenswächternund Seelen¬
richternunbeabsichtigtauf dieHühneraugengetreten. Alsoerklingen
im süßen. Liebeschor die Urteilssprüche: — Sibirien, Cherem
und Gott weiß welche Strafen noch. Es nimmt sich wegen'der
Abwechslungschön aus. Nur entsteht eine Verlegenheitaus der
Fülle, — dem „embarras de richesse ". Soll ich den Schauplatz
meiner Untätigkeit nach Sibirien verlegen, oder mich früher den
Inquisitörchenfür die Exekutionausliefern? Als Talmudist, würde
ich fragen: wo ist der „byd ' rabo mineh "?

Ich fühlte mich eigentlichvon der relativenGüte der Kosaken
von Laskganzüberwältigt Zwarverurteilt, aber mitdemgehörigen
Apparat. War ja auch ein Zeugenverhör! Es gewährt hingegen
einen schätzbarenEinblick in die Psyche unserer Kosäkchen, daß

: DfE2| KELT : 15

sie — die Traditionellen! — keinen Schimmerdavon haben, daß
dieStrafpredigtengegendenNächstenvonunserenWeisenüberhaupt
als blödsinnigerSport bezeichnetwerden, daß nach ihrem Lehrsatz
ein jeder sich selbst das „cura te ipse" („kschot atzmoch") gegen¬
wärtig halten soll, daß ferner ein Urteil nur demjenigenzukommt,
der von den in Rede stehenden Dingen etwas versteht, daß bei
jedem Urteil zunächst das „l'kaf z'chus" maßgebend ist daß man
endlichohne Untersuchung, ohne sieben „ChakirothUdrisschoth"
kein böses Wort gegen jemand sagen darf. Eine Kuriosität hoch-
komischenGenres ist für mich dieses „Am-Haarazentum" . . .

Ob eine Berufunggegen ein inquisitorischesUrteil eingelegt
werden kann? Bei einem Zensurprozeßin Rußlandist es statthaft
— ob auch bei unseren Sündenhaschern, das weiß ich nicht. Die
Sache ist noch zu neu und die Prozedur steht noch nicht fest
Im Laufe vieler Jahre an eine Zensur gewöhnt, empfindeich an¬
gesichtsdesVersuchseinerFrankfurterNachahmungdieserInstitution
neben dem natürlichenEkel gegen Ideenschnüffeleieine gewisse
Pietät für die „Heimatsklänge". N. S.
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AUS DER BEWEGUNG

Deutschland
Hamborg : Auf Veranlassung der zionistischenVereinigung

und der Henry-Jones-LogeveranstalteteHerr Dr. Bogumil Zepler
im Konzerthaus Hamburg einen Vortragsabend: ^Das jüdische
Volkslied". Herr Leo Gollanin und Frl. Vera Goldenberg
wurden für ihre kunstvollenDarbietungenvor der weit über 1000
Personen zählendenZuhörerschaftmit jubelndemBeifallbelohnt-

DasHamburgerFremdenblattberichtet in einemlangen Artikel,
anscheinend frappiert, von dem zahlreichen Publikum, das sich
anscheinendim Jargon recht heimischfühlte.

Hannover : AmSonntagden22.d.M. hattenwir dasVergnügen,
in der hiesigenVereinigung„DorscheSchlomZion" einen Vortrag
des Herrn Israel Beikind aus Jaffa zu hören.

Die weit über 200 Erschienenen- lauschten mit besonderem
Interesse den vortrefflichenAusführungendes Vortragenden, der
über die gegenwärtige Lage Palästinas und die Schule Kirjath
Sefer sprach. —

An der darauffolgendenDiskussionnahmen unter anderen die
Herren.Dr. Löb , Ing. Gurland und D. Braumann teil.

Die Zahl der neubeigetretenenMitgliederbeträgt 25.

Österreich
Teplitz - Schönau . Jüdischer Volksverein „Zion" : Am

8. März begrüßten wir Herrn Rechtsanwalt Gronemann aus
Berlinals Gast in unserer Mitte. Herr RechtsanwaltGronemann
sprach über „Das jüdischeProblemin unseren Tagen" und wußte
mit seineninteressantenAusführungen, in denen er eine historische
und phychologtscheBegründung des Zionismus mit schlagender
Beweiskrafterbrachte, den. reichen Beifall einer starken Zuhörer¬
schaft zu gewinnen. An den Vortrag schloß sich eine Diskussion
an, in dervornehmlichdie Institutionender zionistischenOrganisation
zur Sprachekamen.

StryJ : Jüngst fand im Verein„Zion" vor einem zahlreichen
Auditorium der. erste hebräischeAbend des „Ibriah-Klubs statt.
Der Zweck der Veranstaltung, die hebräischeSprache durch ihre
Kunst und Dichtungden allgemeinenKreisenzugänglichzu machen,
scheint in glänzenderWeise erreicht. Es mögen viele gewesen
sein, die das Hebräischenicht.verstanden, gewürdigt haben sie es
alle. Nach einer- kurzen hebräischen Eröffnungsansprachedes
Herrn Weitz , hielt der bekannte hebräische Schriftsteller M.
Kleinmann, einen vorzüglichenVortrag (zuerst hebräisch und dann
deutsch) über die Sprachen des jüdischenVolkes".

Schweiz
Genf: ' Heute ist hier, dank den eifrigen Bemühungen des

Herrn Or. SamuelBüchler, der A.-H.-Verbandder jüdisch-nationalen
Studentenverbindung„Kadimah"-Bern offiziellbegründet worden.

' Die BegründungdiesesVerbandes, dem um das Judentum und den
Zionismus sich verdient gemachte Persönlichkeiten, wie Dr. Max

• Nordäu (Paris), Dr. D. Pasmanik(Genf) und Dr. GamilleLevy (Biel)

als Mitgliederhonoriscausa angehören, ist in"zionistischerHinsicht
insofernzu begrüßen, da derselbe der J. N. St V. „Kadimah" in
BerneinekräftigeAgitationfür denZionismusin der Schweizdurch
moralischeundmaterielleStützeermöglichenwird. DieVorstandswahl
ergab folgendesResultat: Rev. Dr. J. M. Salkind (Cardiff), Präses;
Redakteur J. F. Goetz (Berlin), Vizepräses; Dr. Siegfried Mehler
(Berlin), Kassiererund Aktuar. Der Sitz des Verbandesist Berlin,
seine Funktion beginnt gleich nach den Ostertagen. Jeweilige
Anfragen oder sonstige Zuschriftenrichte man bis auf diese Zeit
gefälligstan Dr. SamuelBüchler, Genf, Quai des Forces-Motrices12.

England .
In der jüngstenVersammlungdes ExekutivkomiteesderEnglish

Zionist Federation wurde mitgeteilt, daß der Präsident David
Wolffsohn zugesagthat, gelegentlicheineram5.Aprilin London
in der HolbornTown Hall zu veranstaltendenMassenversammlung
eine Rede zu halten. WeitgehendeVorbereitungenfür dieses
Meetingsind bereitsgetroffen.

Sir Francis Montefiorehat der Federation eine größere Zu¬
wendunggemachtund die Federationzugleichseiherfortdauernden
Bereitwilligkeitzur Mitarbeitversichert. .

In Ergänzungunseres jüngsten Berichtesist noch mitzuteilen,
daß die Federation bei der demnächstigenGerichtsverhandlung
wegen der Abänderung der Bankstatuten durch eigene Rechtsan¬
wälte vertreten sein wird.

London : Am verflossenenSamstag gab die Associationof
Eastend London Zionists, die sehr rührige Vereinigung aller
zionistischenOrganisationendes Londoner Eastends, ein Konzert
zugunsten, des Parteifonds. Der Präsident der English Zionist
Federationhatte ein Begrüßungsschreibengesandt, in dem es u. a.
hieß: Keinegrößere und wichtigereAufgabe besteht jetzt für uns,
als die Schaffungeines Parteifonds, um das Aktionskomiteein den
Stand zu setzen, eine erfolgreiche, praktische und weitschauende
Tätigkeit in Palästina zu entfalten. Mr. Israel Cohen hielt einen
Vortrag über Puritn und Zionismus. Auch in Leeds fand ein
KonzertzugunstendesParteifondsstatt, dasvomdortigenzionistischen
Damenvereinarrangiertwurde.

Sudafrika
St . Johannesburg . Ende Februar fand hier eine große

Massenversammlungwegen des Parteifonds statt Es wurde
eine Resolution angenommen,, die besagt, daß die Vereinigten
zionistischenVereinevon Johannesburg sich verpflichten, mit aller
Kraft für den Erfolg der Parteifondssammlungzu wirken. Eine in
der VersammlungvorgenommeneKollekte ergab eine beträchtliche
Summe.

Wahl eines Zio nisten ins Kap -Parlament
* Verflossene Woche wurde der bekannte Zionist und Führer

der zionistischen Bewegung in Südafrika, Advokat Morris
' Alexander , Mitglieddes Großen Aktionskomitees, ins Parlament
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der Kapkoloniegewählt. Mr. Alexander, der erst 31 Jahre alt ist,ist ein geborener Deutscher, kam indessen schon in früher Jugendnach Südafrika. Er studierte in Cambridge und begann schon imAlter von 23 Jahren seine Praxis als Verteidigerauszuüben, in derer bald zu großem Ansehen gelangte. Zweimalwurde er bereitsin den Stadlrat von Kapstadt gewählt. An der zionistischenBewegung beteiligte er sich von Anfang an in führenderStellung,und war auch als Delegierter auf dem letzten Kongresse. Auchsonst betätigt er sich eifrig in Angelegenheiten der jüdischenGemeindeund bekleidetmehrereEhrenämterjüdischerInstitutionen.Seit nicht ganz einemJahre ist er mit Ruth Schechter, Tochter vonProfessor Solomon Schechter vom AmericanHebrew College inNew York, vermählt.

Ein Überfall in Jaffa
Aus Jaffa erhielten wir am 23. d. Mts. folgendesTelegramm:
Während der Purimfeierwurde die jüdischeHerbergeauf Ordredes Kaimakamsvon Polizeiund Soldaten überfallen . Dreizehn

Juden wurden verwundet , mehrere schwer. Die Bevölkerung
ist ruhig.

Wr haben sofort nach EmpfangdieserDepeschegenaue Nach¬
richten einzuholen gesucht. Infolge der Schwierigkeiten einer
schnellen und direkten Verbindung haben wir bis Schluß der
Redaktionkeine detailliertenInformationenerhalten. Im allgemeinen
wurde die Nachrichtjedoch bestätigt.

DieselbeDepesche hat auch die FrankfurterZeitung gebracht.
Wie man uns von verschiedenenSeiten mitteilt, wurde diese an
sich so betrübende Nachricht durch Übersetzungen in anderen
Zeitungenstark aufgebauscht. Wir habensogar schontelegraphische
Anfrageerhalten, ob die Nachrichtder Frankfurter Zeitung wegen„Metzeleienin Jaffa und Jerusalem" auf Wahrheit beruht.

Wir wollen dem detailliertenBerichte nicht vorgreifen, aber
wasschonjetztfestgestelltwerdenmuß, das ist— derCharakterdiesesEinzelverbrechens. Es handelt sich um die ruchlose Missetateines
einzelnen Beamten . Es verlautete schon früher, daß dieser
Funktionär Tendenzenan den Tag legte, die ebensowenigmit den
Interessen der Bevölkerung, wie mit den Existenzbedingungeneines
geordnetenStaatswesensin Einklangzu bringensind. Der empörende
Übergriff, den sich dieser Beamtejetzt leistete, und der zu einem
blutigenExzeß führte, hat, wie die Depescheberichtet, gar keinen
Zusammenhang mit der dortigen Bevölkerung. Wir haben allen
Grund anzunehmen, daß die Absetzung und Bestrafung des
schuldigenBeamtennicht auf sich warten lassen wird.

Palästina
(Originalbericht)

Jaffa : Die Generalversammlungder Weinbau-Gesellschaft, diejüngst hier tagte, gab ein Bild des guten GedeihensdesWeinbauesin Palästina. In diesemJahr wurde ein Reingewinnvon 12 Frcs.pro Zentner erzielt, während im vorigen Jahr der VerdienstgleichNull war._ Von der Verwaltung erhielten die Kolonisten bisher16 Frcs. Überschuß pro Zentner, die Weinbau-Gesellschaft hatalso-schon im ersten Jahre ihres Bestehensfast denselbenSatz er¬
zielt, obgleichihre technischenAnlagen erst im Laufe des kommen¬den Jahres ganz benutzt werden können. Es steht somit zu er¬warten, daß in den nächsten Jahren mindestensder gleiche Ver¬dienst erzielt werden wird, wie der, den die Verwaltungverteilte.Dafür aber sind die Kolonisten nunmehr vollständig selbständigund nicht mehr von der Administrationabhängig.Auch der Karmel-Weinhandel hat sich gut entwickelt undbrachte im letzten Jahr nicht unbedeutende Einnahmen. Man istjetzt insbesonderedarauf bedacht, sich auch den.östlichenMarktzu erschließen. Demnächst wird dem Karmel-Weinhandel inPalästina eine Konkurrenz erstehen in Gestalt einer neuen ortho¬
doxenWeinbau-Gesellschaft, für die in den strenggläubigenKreisenein großes Interesse herrschensoll.

; DieKolonistenkommenimmermehr von der einseitigenPflegedes Weinbausab. Neuerdings wurden in einigen Kolonien Ver¬suche mit der Anpflanzungvon Obstbäumengemacht, auch wurde
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die Kultur von Gemüsenin Angriffgenommenund brachte bereitsgute Erträgnisse. Daß man neuerdings auch mit der Anpflanzungvon Rizinusbäumenvorgeht, haben wir bereitsberichtet Die bishererzieltenErfolgesind durchausermutigend.

Vor einigenTagen fand hier die Grundsteinlegungdes neuenHauses für die Handwerkerschulestatt, die feierlich begangenwurde. DiesUnternehmenist ganz aus orthodoxenKreisenhervor¬gegangen und lediglichaus palästinensischenMitteln, ohne Unter¬stützung der Diaspora, entstanden. Die Schule hat in ihrem altenHeim imLaufe des 1'yaJahres ihres Bestehens bereits 20 Zöglingeausgebildetund sie in die Lage gesetzt, sich eine eigene Existenzzu verschaffen.
Jerusalem : Unsere Stadt entwickelt sich auch in architek¬

tonischerBeziehungdurchauszum Vorteil. Fortwährendentstehenganz neue Straßen und Plätze. Die Häuser werden meistensvonjüdischenGesellschaftengebaut, die sich ausschließlichjüdischerArbeiterbedienen. Auf diese Weise entstehen ganze Häuserviertelmit jüdischen Benennungen, z. B. „Sichron Moscheh", „Bothei-Achwah" usw. U. a. wird von einer hiesigenBaugesellschaftderBau einer großen Talmud-Thora unternommen, die 40 Zimmerent¬halten soll und für die bereits ein Kapitalvon mehrerenlOOOOFrcs.vorhandenist. *■
Vor einigerZeit war viel die Rede von einer neuen Richtunginnerhalb der Chalukahkreise. Man sprach von der GründungeinerArbeitskoloniefür jungeLeute, diebishernur auf die Chalukahangewiesen waren. Es sollte damit die Möglichkeitgeschaffenwerden, diesen jungen Leuten eine Nebenbeschäftigungmit land¬wirtschaftlichenKleinarbeitenzu gewähren, ohnesie ganz von ihremStudium abzulenken. Angeblich handelte es sich um ein großesTerrain, das spottbillig zu erlangen wäre und wofür in derganzen. Welt Sammlungenunternommenwurden. Nun stellt sichaber heraus, daß es sich lediglichum ein paar DunamschlechtesLand handelt, das ganz versumpft und auch von Malariakeimennicht frei ist. Das Bekanntwerdendieser Tatsache hat viel böses

Blut gemachtund mannigfacheheftigeAuseinandersetzungenhervor¬gerufen.

Einäscherung des jüdischen Viertels in
Konstantinopel

(Originalbericht)
Konstantinopelwar am vergangenenFreitag, den 13. ds. Mts.,der Schauplatz eines großen Brandes. In der Vorstadt Haskoei,fast ausschließlichvon armenspaniolischenJuden bewohnt, wurden412 Häuser, darunter 3 Schulenund eine Synagoge ein Raub derFlammen. Kaum vier Stunden haben genügt, um 1528 jüdischeFamilienobdachloszu machen und ihrer ganzen armseligenHabezu berauben. DasFeuer entstand im Ladendes jüdischenHändlersAbramLeon, wo durchein fortgeworfenesStreichholzein Petroleum¬behälter in Brand geriet. Mangelan Wasserverhinderte, den Brandim Anfang zu ersticken, und mit Blitzesschnellewurden die eng-aneinandergebauten Holzhäuser vom Feuer erfaßt. Viele, die ihrHab nach entfernterenStraßen gebracht hatten, wurden auch dortvom verheerendenElement überrascht. Die wenigstenwaren ver¬sichert, und selbst unter diesemHäuflein„Glücklicher" gibt es einegroße Anzahl, für die die Auszahlung der Versicherungssummefraglichist, da sie infolgeratenweiserZahlung der Versicherungs¬prämienan die Agenten nicht in dem Besitz der Policensind.S. M. derSultanbeauftragtesofortdenStadtpräfektenS. E.RechidPascha, sich auLden Unglücksplatzzu begebenund dieHilfeleistungy.u organisieren. In einigen Synagogen, Schulen, Kirchen undPrivathäusernwurden die Unglücklichen, zu Hundertenzusammen¬gepfercht, untergebracht und mit Brot, Käse und Olivengespeist.Auch wird auf Order des Sultans eine Liste der Betroffenenauf¬

gestellt, die dem Souverän präsentiert werden wird. Das Groß-rabbinatempfingKondolationenvonverschiedenenNotabilitäten, unteranderen auch vom armenischenPatriarch.
30 Telegrammesind von hieran philanthropischeGesellschaftendes Auslandes abgegangen, einstweilen hat nur der Hilfsvereindeutscher Juden die Summevon 1000Francs als erste Hilfe tele¬

graphisch an RabbinerHerrnDr. Markusüberwiesen. Erst Montagum 6 Uhr abends vereinigtensich die Vertreter des Großrabbinats,des Konsistoriums, des Hilfsvereinsund der Alliance, um über dieBeschaffungder Mittelzu beraten, die zur Linderungder großenNot notwendig sind. Als erste Zeichnung einschließlichder1000Francs des Hilfsvereinssind 600 türk. Pf. (13800 Frcs.) auf¬gebracht. .
Zur Linderung der ersten Not hat das Zentralkomiteeder Alliance seinem KonstantinopelerHilfskomitee bereits zehn¬tausend Francs telegraphisch überwiesen. Auch ist ein Teil derObdachlosenin den Schulgebäudender Alliance, die glücklicher-
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weise keinerleiBeschädigungerlittenhaben, vorläufiguntergebracht
worden.

Infolge des Brandes sind 5028 Menschen , aus¬
schließlich Juden , obdachlos geworden . Aber auch
Menschenleben sind zu beklagen : Greise und Kinder ,
die sich nicht rechtzeitig retten konnten , kamen in den
Flammen um.

Die Not macht sich infolgeder herrschendenTeuerung um so
mehr fühlbar.

Massenausweisungen von Juden aus " Rumänien
Die rumänische Regierung hat kürzlich die Präfekten ange¬

wiesen, die in den Ruralgemeindenangesiedelten sogenannten
„Fremden", das heißtJuden, unnachsichtlichzu verfolgenund auch
nicht zuzulassen, daß mit ihnen Miets- und Pachtverträge ferner
eingegangen werden. Wenigstens scheint dies aus einem Rund¬
schreibenhervorzugehen, das die Präfekturdes DistriktesJassy an
die Bürgermeisterder Landgemeindengerichtet hat, und das, wenn
es zur Ausführunggelangt, neuerlichHunderte von Familien ,
die zum großen Teil seit Generationenin Rumänienwohnen und
keine andere Heimat haben, an <ien Bettelstab bringen wird.
Das vom 28. Februar datierte Schreiben, dessen Inhalt uns von
vertrauenswürdigerSeite mitgeteilt wird, enthält unter anderem
folgendeStellen:

Hinsichtlichder effektivenAnwendungdes Artikels5 des Ge¬
setzesüberdie OrganisierungderRuralgemeindenund der Erfüllung
der Befehle' der Präfektur mit Bezug auf die AnsiedelungFremder
in den Landgemeindenlenke ich Ihre Aufmerksamkeitdarauf, daß
in Ihrer Gemeindemehrere„Fremde" sind, welchedie Bestimmungen
des Gesetzes nicht erfüllen und durch eine unverzeihlicheGleich¬
gültigkeit in der Gemeindegedultet werden. Sie werden die Be¬
stimmung des Gesetzes mit Bezug auf jene „Fremden", denen
gesetzwidriggestattet wurde, dauernd in der Gemeindezu bleiben,
sofort vollstrecken, und Sie werden die wider jene Fremden er¬
lassenen Beschlüssezur Vertreibungaus der Gemeindesofort zum
Vollzugebringen, sobald die Frist, welche ihnen zur Regelungihrer
Interessengewährt wurde, abgelaufenist. Um die obigen Befehle
tatsächlichausführenzu können, werdenSie alleFremdenersuchen,
vom 1. März an keinen Miets - oder Pachtvertrag oder
irgendeine Verpflichtung mit den Einwohnern der Ge¬
meinde einzugehen (! !!), um am Tage der Vollstreckungder
Beschlüssesich nicht in der Klemmezu sehen.

Amerika
Washington , 10. März. Heutewurde Dr. Nathan Birnbaum

von Roosevelt , demPräsidentenderVereinigtenStaaten, in längerer
Audienzempfangen. Der Präsident, der fließend deutsch spricht,
erkundigtesich genauer nach der MissionDr. Birnbaumsim Lände
und gab seinervölligenVorurteilslosigkeitgegenüberdem jüdischen
Volke Ausdruck.

Marokko
Das Deutsche Bureau der AHianceIsraelite Universelle stellt

uns folgendenBericht des AllianceschulleitersPisa zur Verfügung:
Casablanca, 8. Mär* 1908.

In der vergangenenWoche haben wir täglich 3 bis 4 aus
Mzab kommende israelitische Familien, zusammen 100 Personen
aufgenommen, wodurch die Gesamtzahlauf 220 gebracht worden
ist. Sie kommen in demselbenbedauernswertenZustand, wie ich
ihn manchesmal-geschilderthabe, aus einer unwirtlichgewordenen
Gegend, ihre Habe auf dem Rücken tragend. Sie werden auf
Kosten der AHianceernährt und untergebracht, und wir verteilen
sie in Gruppen von 5, 6 Familienin der Stadt.
'f . Seit einigenTagen geht dieser Einwanderungsstromüberhaupt
nicht mehr zurück. Das beweist, daß ein wahrer Auszug vom
Lande nach der Küste begonnen hat. Ich weiß nicht, ob unsere
Glaubensgenossensich in die anderen Häfengeflüchtethaben, aber
der größte Teil kommt hierher, angezogen durch die Sicherheit,
daß sie gut empfangenwerden. Das Schaujagebietist durch Krieg
und Feuersbrünste von Casablanca bis zu dem Wald von Arrar,
der es im Osten begrenzt, vollständig verwüstet. Alle Israeliten,
die sich hier befänden, sind zum Teil nach der Küste geflüchtet,
zum Teil in das Innere, wo zahlreichekleineSiedelungenkümmer¬
lich ihr Leben fristen. In der Regel zeigen diese Siedelungen
immer die gleicheZusammensetzung, zwei oder drei Notable und
ein Haufenarmer Leute. " Is. Pisa.

Das Zentralkomiteein Paris hat nach Mekues (Marokko), wo
die Lage unserer Glaubensgenossenals äußerst mißlich dargestellt
wird, 2000 Frcs. telegraphischüberwiesen.

NOTIZEN
Eine neue Ausgabe des Buches Esther

Im Inselverlagin Leipzigwird demnächsteine neue Ausgabe
des BuchesEsther in der LutherschenÜbersetzungerscheinen, die
besondersvornehm ausgestattet sein wird. Die Zeichnungen des
Buches stammen von F. W. Kleukens. Das Buch, von dem nur
300Exemplareerscheinenwerden, wird auch dadurch einebiliophile
Bedeutungerlangen, daß es das erste Buch sein wird, das auf
derPrivatpressedes Großherzogsvon Hessengedrucktwerden wird.

Die Bergwerke ,in der Türkei
Wir lesen im „L'Orient": . Der Minister der Bergwerke und

Forsten hat die Ingenieureder Bergwerkein den Provinzenersucht,
ihm folgendeFragen zu beantworten:

1. Zahl und Art der Minen jeden Vilajets, die seit zehn Jahren
betriebenwerden.

2. Die Mengedes jährlichenErtrags, des jährlichenExports und
des im Inland verkauftenMaterials.

3. Die Zahl der in den MinenbeschäftigtenArbeiter.
4. Die etwa vorgekommenenUnfälle, die Zahl der dabei Be¬

schädigten.
5. Angabenüber die Art der verwendetenMaschinen.
6. Die BenutzungelektrischerKraft in den Minen.
7. Vorkehrungenfür Verhütungvon Unglücksfällen.

Offenbarsind diese Fragen in Zusammenhangzu bringen mit
der neuerdingsbeobachteten regeren Tätigkeit der türkischenBe¬
hörden in bezug auf Bergwerksangelegenheiten.
Tätigkeitsbericht des Vereins „Theodor Herzl "

(Wintersemester 1907/08 )
Der Vereinzählte im letzten Semester25 aktive Mitglieder. —

Im Seminar, einer ständigen Institution, wurden 36 Vorträge ge¬
halten, darunter zehn rein zionistischeThemen, vier Vorträgeüber
Palästinakunde, fünf über jüdischeLiteratur; dreimalwurdeninterne
Diskussionenabgehalten. Die Vorträge und die Diskussionsabende
warendurchwegssehr gut frequentiert, und gegenüberdemWinter¬
semester1906/07ist eineSteigerungder durchschnittlichenBesucher¬
zahl um 1600 pro Abend zu konstatieren. Für den Nationalfonds
wurden außer der regelmäßigenSelbstbesteuerungder Mitglieder
ca. 130 Kronenzur EintragungDr. Pasmaniks, des Ehrenmitgliedes
des „TheodorHerzl", gesammelt, ferner drei Ölbäume gespendet.
Der Stand der Bibliothekbeträgt 918Bände gegen 837 imVorjahre.

Wir erhalten vom Hilfsverein der Deutschen Juden
die folgende Zuschrift , aus der hervorgeht, in welch hervor¬
ragender Weise die Anglo -Palestine -Company sich um die
Linderungder Hungersnotverdient gemacht hat:

Als Herr Dr. Nathan in Jerusalem war, hat er in Überein¬
stimmungmit demgeschäftsführendenAusschußdes Hilfsvereins
der Deutschen Juden zur Linderung der bestehenden Not,
sowohl der sephardischen wie der aschkenasischen Gemeinde,
Beträge überwiesen. Über die Verwendungder für diese Zwecke
gespendetenGelder erhielt nunmehr der Hilfsvereinder Deutschen
Juden den nachstehendenBriefaus Jerusalem:

„In Anbetrachtder bevorstehendenTeuerungbeschlossenwir,
von auswärtsMehlzu beziehenund in ausreichendemMaßeWeizen
zu kaufen, um demNotstand, soweituns dies möglich, vorzubeugen.
Wir trafen daher ein entsprechendesAbkommenmit der Anglo -
Palestine -Company , die uns die nötigenSummen vorstreckte.
Die dafür gekaufteWare sollte zur Verfügungder Anglo-Palestine-
Companystehen; wirgarantiertenihr für 25 Prozentdes eventuellen
Verlustes. Es ist uns auf diese Weise gelungen, bis 250000 Kilo
Mehl und 63000 Kilo Weizenim Werte von 150000 Francs anzu¬
schaffen. Durch diesesVerfahrenhatten wir den doppeltenVorteil,
daß wir das Mehl unter den Marktpreisenverkaufenkonnten, der
Weizen aber blieb uns für den Pessachbedarf; wäre dies nicht der
Fall gewesen, so hätte sich unsere Gemeindegezwungengesehen,
wenigstens das Zweifache für Mazzoth zu bezahlen. Der
Schaden, der uns durch diesen billigenVerkauferwuchs, konnte .
nur durch die uns zugegangenen Zuwendungen und Spenden
gedeckt werden. Die ganze Stadt ist uns jetzt sehr dankbar, da
wir durch unser Eingreifendie Möglichkeiteines Preisaufschlages
auf Lebensmittelverhinderthaben. Besonderssind uns die Ärmsten
unserer Stadt sehr dankbar, da sie zum Teil, wo es nötig war,
Lebensmittelganz umsonst erhielten."

Der ehrwürdigeRabbinerSamuel Salant fügt demSchreiben
noch das Folgendehinzu: „Auchich sprecheEw. Hochwohlgeboren
für die große Wohltat im Namen meiner bedrückten Glaubens¬
genossen meinentiefstenDank aus."



PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :.

Gesammeltvon J. M. Weinreb in Sosnowice am Purim N
anstatt Machtzys Haschekel, bei dem Minjan der
SosnowicerAgudath Hazionim . . . . . . . . . . J ( 13.—

Beim Jewish Cölonlal Trust , London, eingegangen :
Sammlung der Rumänischen Federation in Galatz :

Filip Civici (Pitesti) 5.—, MoritzGrinberg (Pitesti) 5.—,
J. M. Starch (Pitesti) 5 —, Marcu Blumenthal(Pitesti)
5.—, Jancu Grinberg(Gaesti) 5.—, Zelig Friedmann(Berlad) 5.—,-Moise Littmann(Puesti) 5.—, Isac Stahl
(Beresti) 5.—, Sam. Edelstein (Galatz) 5.—, Mendel
Cahane (Galatz) 5.—, Josef Silberstein (Galatz) 5.—,
M.Weißmann(Galatz) 10—, JosefHaldner(Galatz) 10.—,
S. M. Edelstein (Draguseni) 5.—, Netty M. Edelstein
(Draguseni) 5.—, J. Jancovici (Adjud) 5.—, MichelO-
Wechsler (Piatra) 5.—, MesilemLauer (Beresti) 5.—,,
MoiseSchmiel Schapira (Galatz) 5.—, Nathan Kleiner
(Galatz) 5.—, Hirsch Mendelsohn (Galatz) 5.—, S.
Isovici (Tulcea) 5.—, Otias Haller (P. Jloie) 5.—, Ezra
Dinnermann(Galatz) 100.—, MosesGold(Galatz) 10.—,
Firma Mascotta(Galatz) 10.—, Isr. Weißmann(Galatz)
5.—, Julius Flittmann(Galatz) 5.—, J. D. Beuzall(Buk.)
5.—, JosefFarchy (Campina) 5.—, Ing. J. Brill(Campina)
5.—, Isidor Grinfeld(Campina) 5,—, Dr. J. Hausmann
(Campina) 5.—, H. Haimovici(Campina) 5.—, D. Jurist
(Campina) 5.—, Ing. L. Kaeser (Campina) 5.—, Isidor
Kanner (Galatz) 5.—, O. Mayer (Campina) 5.—, H.
Rabinovici(Campina) 5.—, A. Rozeaun(Campina) 5.—,
E. Sabatay (Campina) 5.—, Dr. S. Stenczel (Campina)
5.—, M.Walder(Campina) 5.—, VictorWeber(Campina)
5.—, Maurice Schweig (Buk.) 5.—, Mayer Marcus
(Ringhilesti) 5.—, J. Blank (Braila) 5.—, M. Leibovici
(Braila)5.—, AdolfJancovici(Braila) 5. - , FritzKemmler
(Braila) 5.—, Uscher Nadler (Braila) 5.—, Jos. Gold¬mann (Braila) 5.—, Avram Diamand(Braila) 5.—, Isac
Victor (Braila) 5.—, Fabius Hönig (Braila) 5.—, Rab.
Dr. Nacht (Focsani) 5.—, N. D. Pülfermann(Reni) 5.—,
L. H. Klein (Focsani) 5.—, S. Schapira (Galatz) 5.—,
Jos. Nathansohn (T. Neamtz) 5.—, Meir Rosenberg(Galatz) 5.—, Adolf Braunstein (Galatz) 10.—, Wolf
Edelstein (Draguseni) 5.—, Josef Singer (Raducaueni)
5.—, SamoilRathaus(Galatz) 5.—, JosefZwiebel(Jasi)
5.—, Baruch Feder (Galatz) 5.—, Dr. S. Goldenberg(Galatz) 10.—, Avram Leibovici (Jasi) 10.—, Tobias
S. Fall (Jasi) 5.—, Smiel Sternberg (Galatz) 10.—,
Moschele Ghinsberg (Galatz) 5.—, Simche Schnier
(Galatz) 5.—, HerschGrinberg(Galatz) 5.—, IsacRudich(Constanta) 5.—, Benj. Naftalisohn(Galatz) 5.—, Avram
Kivovici(Galatz) 5.—, DavidHirschenbein(Galatz) 10.—,
J. Barasch(Tecuein) 5.—, A. L. Goldring(Galatz) 20.—,MoiseGlückmann(Braila) 5.—, MesilemRothman(Braila)
5.—, Sam. Kommblüth(Braila) 5.—, EfraimAbramovici
(Braila) 5.—, Eisic Guttmann(Braila) 5.—, J. H. Wind
(Braila) 5.—, PhilipRadzewiller(Braila) 5.—, L. Jacques
Katz (Braila) 5.—, S. A. Salomon(Braila) 5.—, Sieg.
Goldmann(Braila) 5.—, DavidCalmanovici(Braila) 5.—,
ManesCohn (Brtila) 5.—, H. D. Leibovici(Braila) 5.—,
Leon Abramovici(Braila) 5.—, Haikel Nüsse (Braila)
5.—, Avram Schreier (Braila) 5.—, Marcu Idelovici
(Pitesti) 5.—, HermanLeonte (Podurile) 10.—, Avram
J. Ancelovici(Moinesti) 5.—, JarfcuGrinberg(Moinesti)
5.—, WolfIser (Atau) 5.—, DavidLoebel (Bacau) 5.—,
Alter Davidovici (Bacau) 5.—, Aron Smil Davidovici
(Bacau) 5.—, David Davidovici (Bacau) 5.—, David
Rosenberg (Pitesti) 5.—, L. Marcus (Pitesti) 5.—, M.
Marculescu(Pitesti) 5.—, David' Cupcic(Braila) 14.—,
Avram Loebel (Beresti) 5.—, Noech Schwarz (Jasi)
20.—, J. L. Schlesinger (Jasi) 10.—, Emanuel Biber
(Jasi) 10.—, Hauina Smil (Jasi) 5.—, M. J. Sloimovici
(Jasi) 5.—, Bernard Solomonovici(Jasi) 5.—, Adolf
Marcovici(Jasi) 5.—, Smiel Hers Solomon(Jasi) 5.—,
Frati Premislauer(Jasi) 5.—, Tobias Rosenfeld' (Jasi)
5.—, P. Schwarz (Jasi) 5.—, M. 'L. Goldschläger(Jasi)
5.—, Lupu Cohn (Jasi) 5.—, LeibWechsler(Jasi) 5.—,
Abram Leibovici(Jasi) 5.—, llie .Kovici(Focsani) 5.—,
MarcusZoller (Buk.) 7.60, MichelZeltzer (Buk.) 10.—,
A. Goldenberg (Buk.) 10.—, Mayer J . Zuckermann
(Buk.) 5.—, BarbuSocianu(Buk.) 5 —, WolfGoldenberg
(Buk.)5.—, Jancu Goldenberg(Buk.) 10.—, JancuSeianu

(Buk.) 5.—, Heinr. Rosenthal(Buk.) 5.—, A. Jancu (Buk.)
5.—, M. Geldbeutel(Focsani) 5.—, OtiasChivu(Focsani)
-5.—, David Chivu (Focsani) 5.—, Dr. Balter (Braila)
20.—, MayerHirschfeld(Braila) 10.—, Osias Bildermann
(Leorteni) 5.—, Jancu Grinberg(Tescani) 20.—, Rebeca
Grinberg(Tescani)5.—, Benj.RaphaelGrinberg(Tescani)
5.—, MirjamGrinberg (Tescani) 5.—, Judith Debora
Grinberg (Tescani) 5.—, Hersch Eidelmann(Jasi) 5.—,
Strul Zilberman(Jasi) 5.—, Nathan Zilber (Jasi) 5.—*
Moise Leibovici (Jasi) 5.—, Moise Fichler (Jasi) S.—,
SoilUngar (Jasi) 5.—, AronGoldstein(Jasi) 5.—, Elias
OsiasReich(Galatz) 5.—, LeonFeuerstein(Galatz) 5.—,
Osias Roeder (Berlad) 10.—, Jancu M. Rosu. (Piatra)
5.—, Avram Grinberg(Galatz) 5.—, Jancu Davidescu
(Tecuein) 10.—, SalomonZalman(Galatz) 5.—, Nathan
Schapira (Galatz) 5.—, David Marcovici(Beresti) 5.—,
Siegm. Grinberg (Galatz) 5.—, Frati Kirschen(Berlad)
5.—, JacobGroß (Odobesti) 5.r -, HeinrichCohn(Galatz)
5.—, Frati Grün (Jasi) 5.—, MoritzHirschensohn(Jasi) .
5.—, L. J. Klinger(Jasi) 5.—, Jancu Mendel(Jasi) 5.—,
Nathan Heinrich(jasi) 5.—, Abram Glückmann(Jasi)
6.—, SolomonApfelberg(Braila) 5.—, M. W. Goldstein
(Braila) 5.—, B. Enzer (Braila) 5.—, WilhelmKlein
(Galatz) 5.—, Marcu Woltmann (Galatz) 5.—, Peretz
Glückmann(Galatz) 5.—, Marcu Segall (Galatz) 51—,
Nathan Zipkes (Galatz) 5.—, Ascher Cahane (Galatz)
5.—, H. DanillaFriedmann(Galatz) 5.—, LeonGoldstein(Buzen) 10.—, David Bercovici (Galatz) 5.—, Osias
Schwarz (Galatz) 5.—, Simon Cohn (Galatz) 5.—, A.
Pardowitz(Galatz) 5.—, M. W. Rosen'.hal (Galatz) 5.—,
D. Fruchter(Galatz) 5.—, HaninaWaldmann(Jasi) 5.—,
AronBirnbaum(Galatz) 5.—, AdolfRing (Galatz) 5.—,
Samy Seel (Galatz) 10.—, L. Haimovitz(Galatz) 10.—,
M. Glimsberg(Galatz) 5.—, LazarDubow (Galatz) 5.—,
Conrad Goldstein(Galatz) 5.—, Jonas Beiner (Tazlau)
5.—, Moritz B. Kanner (Galatz) 5.—, A. Rosenthal
(Galatz) 5.—, M. Allerhand(Galatz) 5.—, MoiseHaim
Katz (Braila) 5.—, Herman Lifschitz (Braila) 5.—,
JpselMarcovici(Braila) 5.—, MarcuWeißenberg(Braila)
5.—, M.Gropper(Braila)5.—, A.Stier(Braila) 5.—, Melich
Marcovici(Braila)5.—, AbramMarcus(Braila) 5.—, Srul
Goldenberg(Braila) 5.—, J. M. Kivu(Braila) 5.—, Uscher
EnselLöbensohn(Braila)5.—, MayerDruckmann(P.Jloie)
10.—, JosefDruckmann(P.Jloie) 10.—, StrulDruckmann
(P. Jloie) 20.—, Simon Rosenstein (P. Jloie) 5 —, H.
Schulimovici (P. Jloie) 5.—, N. Morgenstein(P. Jloie)5.—, Sam. Cinhureanu(P. Jloie) 5.—, Marcu Solomon
(P. Jloie) 5.—, Wolf Fischler (P. Jloie) 5.—, Smiel
Oivede (P. Jloie) 5.—, ZalmanSchor (P. Jloie) 5.—,
Leon Brill (P. Jloie) 10.—, Adolf Wechsler (P. Jloie)
10.-- , Haim Schwarz (P. Jloie) 5.—, Maier Berchad
(P. Jloie) 5.—, Noech Bercovici (P. Jloie) 5.—, Josef
Rosenthal(P. Jloie) 5.—, MoiseSolomon(P. Jloie) 5.—,
MichelSchor (P. Jloie) 5.—, J. Schreier (P. Jloie) 5.—,
AronRosenthal(P. Jloie) 5.—, D. L. Davidovici(P. Jloie)
5.—. SloimeDavidovici(P. Jloie) 5.—, MeirLeibovici
(P. Jloie) 5.—, HenrySpirt (P. Jloie) 20.—, AdolfLazar
(P. Jloie) 5.—, Aron Hermann (P. Jloie) 5.—, Moise
J. Schor (P. Jloie) 5.—, Haim Ornstein (P. Jloie) 5,—,
MoiseSchreier (P. Jloie) 5.—, Willy Mintzer(Focsani)
5.—, MoritzGrupper (Braila) 5.—, J. Grinberg(Braila)
5.—, Angela Steuermann (Jasi) 10.—, Isac Loebel
(Buk.) 5.—, J . J. Schapira (Buk.) 5.—, S. Nacht (Buk.)
5.—, RosaRosenfeld(Buk.) 5.—, J. Davidescu(Tecuein)
5.—, S. Juster (Buk.)5.—, S. Benschoham(Giurgin) 5.—,
Bern. Weißmann(Giurgin) 5.—, Albert Brill (Giurgin)
5.—, Verein„Samuel" (Giurgin) 11.—, Josef Braunstein'"
(Galatz) 5.—, M. Marcovici (Buk.) 5.—, Siegmund
Weißmann (Buk.) 5.—, H. J . Abermann (Buk.) 5 —,
L. Lazarovici(Buk.) 5.— ....... ZusammenLei 1643.60

J Levy, Hon. See. der PalestineAssociation, Nottingham 0,0
Sammlungdes Verein Bnei Zion in Nowy-Targ:Dr. Ernest Geißler, Dr. Bernard Kohn ä Kr. 10.—, Aron

Alexandrowicz, Herman Fischgrund, Simon Grey,
Heinrich Guttfreund, Izrael Hammerschlag, TheodorHerz, HermanJolles, Dr. MosesJassem, Osias Kiesen,
Baruch Kolberjr., Natan Liebermann, Adolf Mandel,
Karl Mandel, Dr. Josef Margulies, Jacob Mastbaum,
Max Mendler, Joachim Silberring, Artur Steinsberg,
Josef Syrop, Julius Syrop, HermanTeichner ä Kr. 5.—

ZusammenKr. 125.—
Insgesamt Jt 1549.60.
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Eingegangen bei Herrn Professor Warbürg -Berltn
För "das Palastinaressort :

Die Herren Laufer, Kreisler und Grünseid durch Verein
„Bnei Zion", Rohatyn. .............. Jt 3.23
Eingegangen .bei der Jüdischen Kolonialbank -London :

Für den Bezalel :
Donationfrom Father Ben Ami, Philadelphia, 3 Coupons
• Nr. 2 for 3 Shares ..... . . . . . . . . . . £ 1.6
Philadelphia, 3 CoupousNr. 3 f0r 3 Shares . . . . , . . „ 2.6

Per South African Zionist Federation :
MaraisbergZ. A., Transvaal ............. „ 2.—
KrugersdorpZ. A., Transvaal . ......... •• - » 10.—
Per PalestineAssociation, 128WoodboroughRoad, Notting- .

ham, annuäl Subscription' • ............ » 3.3.—
Für den Herzl-Kinderfoads :

Per South African Zionist Federation :
MaraisburgZ. A., Transvaal.- ............ „ 2.—

DIE ^ ELT :w

Für die Bibliothek , Jaffa :
Per South African Zionist Federation :

. MaraisbergZ. A., Transvaal- . . . . . . . . . . . „ 17.2
- Für Morris Rosenfeld :

Per Anglo PalestineCo., Jaffa:
Hr. Treidel Piaster 46.20, Ludvipol 27.20, Dr. H. Joffe

23.10, A. Ahronsohn 27.10, Frau- Lichtenstein 23.10,
M. Wasilinsky 19.15, Bermann 6.10, L. Wilner 6.10,
Nimirowsky5.15. Frl. S. Ahronsohn5.15, Frl. R. Ahron¬
sohn 5.15, H. Bril 4.27, A. Wüinsky 3.05, L. Cilück-
stein 3.05, N. L. Schablansky1.20, ManasseBraunstein
1.20, Jos. Güidstein 1.20, Schurzmsnn1.20, L. Borucho-
witz 1.20, A. Pomeranz 1-20, Z. Schurz 1.20, M. Dahn
1.20, KleineSpenden 11.35. Frcs. 40.47Piaster220.22= £ 1.12.1

Eingegangen bei der Administration der „Welt " in Köln
für die Nationalbibliothek in Jerusalem :

D. Jäckel Montreal .......... - . Kr. 1.— = Jt —.80

Wahlresultat
„Bar Kochba ", Prag : cand. phil. Oskar Stein, Obmann

•techn. Viktor Pollak, Obmann-Stellvertreter
ehem. Karl Straka, Kassierer
ehem. EmerichHoffmann, I. Schriftführer
phil- Epstein, II. Schriftführer
techn. Emil Theiner, Bibliothekar
jur. Emst Koref, Zeitungsverweser.

^
Die"Purini -Nummer der hebräischen .Wochenschrift

„ Ha ' Olam "
mit humoristischer Beilage

sehr reichhaltig mit Beiträgen und Karikaturen aus¬
gestattet, ist, solange der Vorrat r̂eicht, zu beziehen.
Preis der Einzelnummersamt Beilag' für Deutschland
und Österreich-Ungarn 45 Pfennig, [für alle übrigen

Länder"50jPfennige.
Bei Abnahme von 25 Exemplaren 25°.o Rabatt.

Bestellungenjmr gegen Voreinsendung des Betrages
oder Nachnahme sind zu richten an die "

Expedition „Ha' Olam"
Karolingerring6

Köln a. Rh.

„März ", Halbmonatsschriftfür deutscheKultur. Herausgeber:
LudwigThoma, HermannHesse, AlbertLangen, KurtAram. Zweites
Märzheft1908. PreisM. 1.20, imAbonnement: das Quartal(6 Hefte)
M. 6.—. Verlag von Albert Langen in München. Im zweiten
Märzheft, mit demdas erste Quartal des zweitenJahrgangsschließt,
hält Gothus in seinem Artikel „Fraktionen oder Fragmente" dem
Liberalismusseine Sünden vor. Sehr wertvolleneue Beiträgezur
CharakteristikFrancesco CriSpis bringt Dr. DiomedeCarito, der
sechzehn Jahre lang der Freund und Hausarzt des berühmten
Staatsmannes war. Hans von Hoffensthal steuert eine Er¬
zählung „GebrüderOrgler" bei. Für die zahllosenVerehrer von
Wilhelm Busch enthält das Heft neben einer Photographie des
Dichtersund zweiunveröffentlichtenZeichnungeneine große Anzahl
„Briefean eineFreundin". Von Hermann Bang finden wir eine
feingestimmteSkizze „Das alte Haus«; Dr. G. Eichhorn macht
uns in seinem illustriertenArtikel„PoulsensTelegraphon" mit dieser
neuestenErfindung des bekannten dänischenIngenieurs bekannt.
Ein sehr interessanterBeitrag sind auch die „Erinnerungeneines
Arbeitslosen" von W. Hermannsdörfer . Ferner bringt das Heft
die Fortsetzung von Anatöle France köstlicher Satire „Die
achtzigtausendHeubündel" und den Schluß des Romans „Zwölf
aus der Steiermark" von Rudolf Hans Bartsch .

Ein« Errungenschaft aufdemGebietderNahrungsmittelindustriestellt
ohneZweifeldasneueProduktderbekanntenPalminfirmaH-Schlinck &Cie.
inMannheimdar. Esist einePflanzenbutter(inderHauptsachePalmin), die
imAussehen, GeschmackundAromafeinsterKuhbuttervollkommengleicht;
wiediesebräuntundschäumtundsichvorzüglichals Brotaufstrichverwenden
läßt. DieButterwirdunterdergesetzlichgeschütztenMarke„Palmona" inden
VerkehrgebrachtundstelltaufdiesemGebietfragloseinen-außerordentlichen
Fortschrittdar. WegenihrergroßenButterähnlichkeitmuß»Palmona«nachdem
BuchstabendesGesetzesalsPflanzen-Margarinebezeichnetwerden, obwohlsie
vontierischenFettenvollkommenfreiist. DasneueProduktdürftein vielen
HaushaltungenalseinewertvolleErgänzungzuPalminwillkommensein.

Unsere geehrten Abonnenten ,
deren Bezugszeit am 31. März 1908 abläuft,
bitten wir um

rechtzeitige Erneuerung
; : ; des Abonnements , : ;;

damit in der Zustellung des Blattes keine
Unterbrechungeintritt. Der heutigen Nummer
sind Posterlagscheine für die österreichischen
und ungarischen Abonnenten beigelegt sein ,
die Mir 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.

DIE EXPEDITION „DIE WELT" .

SARA LOBEL K ALM AN GRÜNER
VerAobte .

Glogöw . Jaslo .
__ im Mä °z 19Q8._

Danksaguno ;
Die jüd.-akad. Verbindung„Ivria" erlaubt sich für die zahl¬

reichen Beweise warmer Teilnahmeanläßlich des Ablebens ihres
unvergeßlichena. H. Rudolf Nassau , Schriftsteller, auf diesem
Wege ihren besten Dank auszusprechen.I. A. d. A. C.
J. U. C. FelixWinterstein, dz. X stud. ing. ErwinHüttner, dz. XXX
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Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung.)

Maccabaea, Budapest (1749) |
Maccabaea, Drohobycz (1911) ;
Maccabaea, Wien (1267) .
SocietateaMacabeii, Braila (952)
Hr. Machlower, Lipowez (1106)
Männerzionistenverein.Staraja-

Russa (1136)
DieMärtyrervonBialystock(2061)
DieMärtyrervonKischinew

(830, 877)
Die Märtyrer der Selbst¬

verteidigung, Baku (2183) '.
Nachum Magasanik und

Frl. ScheindelSchreiber,
Berditschew, zu ihrem
Hochzeitstage (778)

Dr. J. L. Magnes, New-
York (2000, 2068) ;

DozentDr. Mahler, Prag (2210)
MichaelWladimirMaidanski,

Ekaterinoslaw(28, 1028, 1396)
Mr. & Mrs. Joel L. Maister,

Cape Town (1866)
„Makkabäer", Lodz (858)
Makkabäerfeier1903, Wien (868)
Makkabäerfest, Libau (1384:
Jonas & Esthera Makow,

Tomaszöw (1132)
Dr. D. Malz, Bursztyn (2321)
Josef S. Manascu, Bukarest(2133)
Dr. M. Mandelstamm, Kiew

(1260, 1309)
Die Sektionen Abraham

MapoundJehudaHanassy,
Crajova (64)

MarkusMarchiwund Frau,
Tomaszöw (1905)

SocieteJosefMarco-Barouch,
Sofia (925)

A. H. Marcus, Randfontein(2303)
S. L. Margolin, Kokand (1359)
Jakob ben Jehuda Lob

Margolis, Kokand (1841)
S. Margolis (Hochzeit),

Kokand (1840)
Dr. EmilMargulies, Teplitz-

Schönau (2008)
S. N. Marguliesund Frau,

Hamburg (1691)
Die MariampolerJuden (687)
Jakob Marinofsky, London(1508)
DavisMarkssei.. Johannes¬

burg . (769)
AlexanderMarmorek, Paris(2292)

FrauDr.FriederikeMarmorek,
Wien (672)

Dr. IsidorW. Marmoreksei.,
Wien (1927)

Dr.JosefMarmorek,Wien(«54, 673)
ArchitektOskarMarmorek,

Wien (1438)
PhilipMarrus,ProvidenceRJ.(1885)
Leon Masi, Bobruisk (700)
Ferialverbindung Massada,

Prerau (16S8)
Emanuel Massarek, Pilsen (975)
Massenmeetingunter Vor¬

sitz von J. L. Greenberg,
Swansea (507)

VereinMatisjohu, Kauschan,
Bessarabien (945)

Mr.&Mrs. GabrielH. Mayer,
Cleveland (1257)

Verein Mazkereth Herzl,
Oremel,Gouv.Wolhynien(2193)

MegineiHahistadruth,Grodno(957)
SalomonMeiseis, Wien (206)
Frl.HeIene(Chaja)Menczynska,

Lodz (1969)
HirschMerkin,BuenosAires(i988)
Verein Mesiwtho Deschim-

schon,' Sokolka, Gouv.
j Grodno (270)! Die ZeitungMewaseretZion,

Bukarest (362)
Verein Mewassereth Zion.

Louisville (797)
Verein MidfuseiZion, Kiew (701)
Dr. med. H. H. Miesessei.,

Jariczow (1542)
A. M. Mindelewitsch, Irkutsk(349)
Ministera. D. Swiatopolk

Mirsky (1551)
, Minjan im Hause Zlatow-
| jerow, Moskau (1836)MinskerZionistenkonferenz(169)
| Minsker Zionistenverein

L'Maan Zion (198)
j Dr. S. Mintz, Warschau (739)' Simon Behr, Sohn des
! BenjaminMinz,Miezirecie,

Gouv. Siedice (2276)
{ GerschonbenAbr.Miranski,

Minsk (1590)
Mirjam, Tarnow (1808)
LewisMisnun,Johannesburg(i685)
Misrachi, Bendzin (1130)
Misrachi, Lublin (982)

Misrachi, Pinsk (465)
Misrachi, Reschitza (713)
Misrachi, Smorgon (371)
Misrachi, St. Petersburg (536)
Misrachi, Turka (1249)
Misrachim, Proskurow (483)
Die Mitglieder der Frei¬

burger Konferenz (1728)
Die erschlagenenMitglieder

der Selbstverteidigung,
Kokand (1579)

Mittelschuljugend,Stanislau(2020)
RabbinerSamuelMohilewer

sei., Bialystok (1943)
MokireZion, Slonim (84)
Sir Francis Montefiore,

London (4, 679, 1510)
ZionistischeGruppeFrancis

Montefiore, Pitesti (70)
Sir Moses Montefioresei.,

London (1147)
AgudathMoscheMontefiore,

Petersburg (796)
MontefioreZionist, Society,

Bradford (1046)
Moriah, Drohobycz (2238)
Moriah, Wien " (1759)
Mair Isaac Moscona sei.,

Tatar Bazardjik . (926)
Dr. H. Moscovitz, Braila (1082)
E. L. Mosely L. D. S.,

Johannesburg (1879)
Alderman Jakob Moser,

Bradford (3, 1470)
Dr. Julius Moses, Mann¬

heim (1635, 1812)
MoritzMosessei., Kattowitz(1162)
WilliamMoskowitz,Wynberg(l93)
Benzion Dawidowitsch
. Mossinsohn (331, 423)
Mount Gerizim Beacon,

Order of AncientMacca-
beans, Cape Town (1773)

Mount Hermon Beacon,
O. A. M., Liverpool (1294)

MountZionBearon, O.A.M.,
London (808)

Dr. HansMühsamund Frau,
Berlin (2330)

Comm. Giuseppe Adele .
Musatti, Venedig (815)

Naarei Zion, Lugansk (34)
Naarei ZionMisrachi, Glas-

manka (631)
Bezalel Nachimsohn sei.,

Tatar Bazardjik . (815)
Ch. O. Nacht, Buczacz (1666}
RabbinerDr. Jakob Nacht

-Focsani - - (358)
E.J.Naftalinsel.,Koffyfontein(1005)
FrauA.S.Naiditsch,Moskau(437)
J. A. Naiditsch, Moskau (436) .
Adolphund MalvineNatan-

sohn, NewYork (1723)
Nationalfondsverein, Rust-

schuk (2145)
Verein Nechomo, Rado-

mysl (703, 1104)
MoissejundRebeckaNeftele, •

Mittau (898)
Nes Lewonon, Beyrouth (375)
Ness Zionim, Mohilew (862)
Ness Zionah, Deraznia (683)
Ness Zionah, Kaschowka,

Gouv. Taurien (1061)
Ness Zionah, Riga (264)
Dr. J. M. Nesterowskyund

Ch. Ginsburg, Bogopol,
Gouv. Cherson (2079)

Adolf Netzler, Pitesti (1334)
Johanna Neuburger geb.

Grinkersei-, Libau (393)
„DasneueGhetto" vonHerzl(828)
Ing. Otto Neumann sei.,

Wien- (1482)
Newark Young Ladies

Zionists (1218)
New England Propaganda

League, Boston, Mass. (1588)
NiederländischerZionisten-

bund, Amsterdam (735)
RabbinerDr. Jakob Niemi-

rower, Jassy (597)
MädchenvereinNiobe,Pitesti(318)
J. B. Nissenbaum, Bendery (259)
J. Nissenbaum, Warschau (327)
J.Nissenbaum,Dr.M.Klummel

undIng. J.Kirszroth, Toma¬
szöw (2157)

RabbinerJosefNobeJHalber¬
stadt (881, 1979)
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Dr. MaxNordau, Paris (528
534, 898, 919, 929, 942,
1008, 1045, 1112, 1243,
1402, 1501, 1604, 1616,
1724, 1746, 1752, 1872,

2140, 2160)
SektionMaxNordau,Falticeni(324)
Alfred Nossig, Berlin . (411)

' The NottinghamZionists (1946)
A.Ch.Nowomiesky,Bargusin,

Ostsibirien (816)
M.&E.No\vomiejski, Irkutsk(351)
Nowo-Prager Zionisten (751)
MarkusNudclmann.Kamenetz

Pod. (574)
NathanNußbaum,Tarnopol(1844)

Dr. SelmanOchsmann, Ka-
menetz-Podolsk (1025)

Josef L. Österreichersei.,
Boldogasszony, Ungarn (770)

Die österreichischeLands¬
mannschaftdesVII.Zionisten-
kongresses (1617)

II.ÖsterreichischerZionisten-
tag, Bielitz (52)

TheOfficersoftheCommittee
of the Shangai Zionist
Association (2197)

OgreZion,ColonieMauricio,
Argentinien (1607)

OhaweiSholom.WelikeLuki(395)
Ohawei Zion, Akkermann,

Bessar. (691)
Ohawei Zion, Biel, (1053)
Ohawe Zion, Cleveland ' (210)

DIE ^ KELT =
Ohawei Zion, Czenstochau(4151
Ohawei Zion, Dublin (403)
Ohawei Zion, Ekaterinoslow(399)
Ohawei Zion, Gadjatsch (873)
OhaweiZion, Kaiisch •(1883)
Ohawei Zion, Kamenskaja

Zaporze (322)
OhaweiZion, Minsk (139»
Ohawei Zion, Mirgorod (293)
Ohawei Zion, NewOrleans,

La. (800, 22631
Ohawei Zion, NewYork CI259I
Ohavey Zion, Pontypridd (2236)
Ohawei Zion, Warschau (783)
OhaweiZion, Woronesch(1858i
ZionistischesBethaus„Ohel

Jacob", Lodz (1340)
OhelMoscheLe-Chowewei

Zion, Warschau (326)
Ohel Zion, Rowno (237)
VereinOiwreiOirach,Lenkoran(82)
Bertha Isakowna Olenow,

Elisabethgrad (977)
J. W. Olenow, Elisabethgrad(978)
Omaha United Zionists (2176)
Dr. Franz Oppenheimer,

Berlin (1676)
OrderofAucientMaccabeans,

Grand Beacon, London (1419.)
OrderofAncientMaccabeans,

London (1059)
Orderof AncientMaccabeans,
Mt. EphraimBeacon, Nr. 18,

Nottingham (1687)
Order Knights of Zion of

America, Chicago (1066)

Order Knightsof Zion, Dr. i
H8rzl-Nordau,GateNr.24, j
Omaha ~ .(628) j

Order KnightsofZion, Gate j
Nr. 41, St. Louis, Mo. (115) i

Organisationskomitee des j
Kongressesin Minsk (170) i

Organisationskomitee der \
politischenZionisten.Odessa i

(8051|
ZionistischeVerbindung„Or j

Zion Dr. Max Nordau", j
Jassy (1410, 1908)

M-Osrin, Vereeniging, S. A. (475)
Moisiei Ossipowitsch,

Perstuiew (1688)
Ottawa Zion & Benevolent

SocietyofOttawa,Canada(2086j
Dr. Israel Ottolenghi, Rom (814)
Dr.RaffaeleOttolenghi,Acqui(813)

Paarl Zionist Association,
Paarl, S. A. (95)

Die Palästina-Pioniere (2114)
Isak Palek, Przemyslany (1017)
ParowHebrewCongregation(1972)
Esther Pasternak geb. Ber-

sudsky sei., Paris (581)
J. E. Pasternak, Irkutsk (348)
Barnet Joseph Patlansky,

Vereeniging, S. A. (230b)
Miss Fanny R. Patlansky,

Vereeniging, S. A. (23071
Dr. Arthur Pelz, Nieder¬

schönhausen-Berlin (2247)

. 1 \

Rachel Perlis geb. Eisen¬
stange, Warschau (400)

Personal der Firma Stiller
& Bielschowsky, Lodz (1485)

Elisabeth Perutz, Teplitz-
Schönau (2108)

J. S. Pesselnik und Frau,
Kopis (1040)

J. Petschek, Aussiga. E. (1166)
Die Stadt Pilwischki (795)
HirschMendelPinelessei., (2280)
SamuelPineies,Galatz(1184, 19671
Fischel Pines. Ruzany (1003)
J. M. Pines, Jerusalem (579)
Dr.LeonPinskersel.,Odessa

(22, 1540)
PircheiZion, Cape Town (980)
Pirche Zion, Schadow (1558)
Pirchei Zion, Swanetz,

Gouv. Podolien (2056)
Pirche Zion, Winnitza H117)
PoaleiZion, Baku (865)
PoaleiZion, Brody (1787)
Poale Zion, Czernovvitz (2098)
Poale Zion, Czortkow 12243)
PoaleiZion, Gorodeja (398)
Poalei Zion, Grodno (544)
PoaleiZion und Kadimah,

Lipkany (788i
Poalei Zion, Minsk (1078)
Poalei Zion, Petersburg (760i
Poalei Zion, Romny (243)
Poalei Zion, Rowno (1090)
Poale Zion, Rzeszöw <l929i
Poalei Zion, Shitomir (6+6'

(Fortsetzungfolgt.)

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Aas 'Berlin ist uns ein Schreiben folgenden Inhalts
zugegangen :

In demjüngstenBerichtdes HauptbureausdesJüdischenNational-
fondskonstatiertdieVerwaltungeinenständigenRückgangdesVerkaufs
der Nätionalfondsmarken. Die Ursachen dieser bedauerlichen
Erscheinungwerden in technischenMängelnder bisherigenMarken
gesucht, -was zum Teil sicherlich zutreffendist Insbesondereist
eine brauchbareGummierungein absolutesErfordernis. . . . Der
Vorrat an Marken bei den einzelnenOrtsgruppen ist gewöhnlich
ein völlig unzureichender. Zudemist er stets in den Händen eines
Vorstandsmitgliedes, also der Kaufvon Marken durch die übrigen
Mitgliederziemlichumständlich. DieTatsache, daß dieOrtsgruppen
nur eine geringe Zahl von Markenanschaffen, resultiertsicherlich
in 90 °.o aller Fälle daraus; daß die Verwaltung die Marken nur
gegen vorherigeBezahlungabgibt, ein Verfahren, das sich mit den
geschäftlichenUsancen durchaus nicht verträgt. Die Kassen der
Ortsgruppensind häufignicht"so gestellt, daß es ihnen möglichist
unter diesenUmständeneingrößeresLageran Markenzuunterhalten.
In höheremMaße -gilt dies für Schekelzahlergruppen, wo keine
gemeinsameKasse besteht und der Vertrauensmanngezwungenist,
selbst für den Markenvorrat zu sorgen. . Es wäre sicherlich sehr
angebracht, wenn das Bureau denVertrauensmännerneinQuantum
Marken, TelegrammformulareundNationalfondspostkarten, das etwa
für ein Vierteljahrausreicht, zur Verfügungstellt und fegelmäßig
Abrechnungvornimmt. . . .

Bei dieser Gelegenheit möchteich eines andern Schmerzens¬
kindes des Nationalfondsgedenken, derSelbstbesteuerung, die auch

noch sehr darniederliegt. Trotzdemmanwohl allgemeineingesehen
hat, daß diese das einzigeMittel ist, um dem Nationalfondsregel¬
mäßig eingehendeBeiträgezu sichern, muß man leider feststellen,
daß auch diese Institution noch verschwindendwenig Anhänger
gefundenhat. DiesemMißstandeließe sich vielleichtin der Weise
abhelfen, daß man die Gruppenmitgliederauffordert, sich zur
monatlichenZahlung einer wenn auch sehr geringenSumme zu
verpflichten, — keineswegsdarf man einen bestimmtenProzentsatz
des Einkommensfordern! — und dieseGelderevtl. durch bezahlte
Boten einkassiert. Gleichzeitigkönnte man das Einsammelnder
Materialienvornehmen lassen, auch könnten die Sammler den
Verkaufvon Nationalfondsmarkenübernehmen. Vielleicht könnte
man-in einigenOrtsgruppensogar so weitgehen, daß man — nach
Beschlußder Mitgliederversammlung— obligatorischdie Zahlung
der Selbstbesteuerungvon den Mitgliedernfordert. Es kann keinem
Zweifelunterliegen, daß dieZahlung in den .meistenFällen nur aus
Nachlässigkeitunterbleibt.

Ein Rückgang der täglichenSpenden ist nach Einführungdes
angegebenenVerfahrensauch kaum zu befürchten, da es sich bei
diesenfastausschließlichumSpendenaus besondernAnlässenhandelt.

Mit Zionsgruß
Siegbert Wolff.
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WirhabenobigeZuschrift, die manchedankenswerteAnregung,

namentlichmit Bezug auf die planmäßigeOrganisationder Selbst¬
besteuerungenthält, auszugsweisezumAbdruckgebracht, bemerken
jedoch zu den Ausführungen des geehrten Einsenders über die
kommissionsweiseÜberlassungvon Nationalfondsmarkenetc. an die
Vertrauensmänner, daß diesesSystem sich in der Praxis bereits als
undurchführbar erwiesen hat Wo dieses Verfahreneine Zeitlang
geübt wurde, — so z. B. in Rußland— hat es zu Unzuträglichkeiten
und erheblicherSchädigungdes Nationalfondsgeführt. Soweitwir
dieVerhältnisseübersehen, sind die meistenOrtsgruppensehr wohl
in der Lage, sich einen für denalltäglichenGebrauchhinreichenden
Vorrat an Nationalfondsmarkenanzuschaffen. Tritt einmal bei
besonderenAnläßen außerordentlichgroße Nachfrageein, so kann
ja durch sofortige Nachbestellung bei der Landeszentrale auch
dieser unvorhergeseheneBedarf rasch gedeckt werden.

Bezüglichder Selbstbesteuerungplanen wir eine Neuerung in
Verbindung mit den neuhergestellten Sammelbogen, die uns
ermöglichen wird, den verschiedenen uns in dieser Richtung
geäußertenWünschen Rechnungzu tragen.

Wir beabsichtigen, in nächster Zeit eine Liste derjenigen
Gesinnungsgenossenzu veröffentlichen, in deren Besitz sich alte
oder neue Sammelbüchsendes Jüdischen Nationalfondsbefinden.

Daher richten vir an alle die dringende Bitte, ihren Bedarf
recht bald der zuständigenSammelstelleaufzugeben, damitdie Ver¬
sendung der noch vorhandenen Büchsen unverzüglich erfolgen
kann.

Desgleichenbitten wir diejenigenSammelstellen, welche uns
noch keine Aufstellung über die Verteilung ihrer Büchsen ein¬
gesandt haben, dies baldmöglichstzu erledigen.

KELT ' ' ■-
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:
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J. S. Liachowitzky, CalleTalcahuano358.
OskarFischer, Ruevan.Dyck36—38, Antwerpen.
GörnitzCentraldes Sionistesde Bulgarie, fiaim

Aftaliön, Rustschuk.
A. Falick, Toronto; 245 UniversityAvenue.
Sharghai Zionist Association, Shanghai,

16, The Bund.
M. Wollsteiner, BerlinN.W. 23, HolsteinerUfer10.
1. Ben-SionTaragan, Alexandrien, Ras-El-Tin. —
2. Sbciete Sioniste „Ahavath-Sion", Kairo,

P. O. Box 1011.
PercyP.Baker, ChichesterHouse, ChanceryLane,

LondonW. C.
S.Aronstamm,RuedelaTourd'Auvergne21,Paris,
Dr. Feiice Ravenna, Advocat, Ferrara.
H. Aronowitz, Ruyschstraat41, Amsterdam.
Elias Margolis, 108SecondAvenue, NewYork.
Wien IX, Türkenstraße9.
CijonistickoDrustvo „Theodor Herzl" Ösiek I,

Jägerova ulica br. 3.
Nationalfondsbureau, BudapestIV. Hajö-utca 10,

Dr. L. Dörrieny.
Anglo-PalestineCompany, Jaffa.
ComitetulFederatiuneiZionistilordin Romania,

z. H. des Herrn M. H. Schein, Galatz.
Dr. E. W. Tschlenow, Moskau, Mjasnitzkaja,

Juschkow Per., Haus Rossia.
Dr. CamilieLevy, Biel, Bahnhofstr. 18.
Dr. D. Alcalay, Advokat, Belgrad.
Dr. LouisFrankel, Frianglen 4, KopenhagenO
B. J. Chaimowitz, P. O. Box 933, Johannesburg

Da in den Adressen verschiedener Landessammelstellen
Änderungeneingetreten sind, bringen wir hiermit die rektifizierte
Liste zur allgemeinen Kenntnis:

EinzelneGesinnungsgenossenin Galizienund Rußland haben
sich in jüngster Zeit an das KölnerHauptbureaumit der Bitte um
Nationalfondsbüchsengewandt.. Wir weisen daher nochmals
darauf hin , daß alle Sammel - und Propagandamittel des
Jüdischen Nationalfonds in den Ländern , wo eine
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds besteht ,
ausschließlich durch diese Landessammef stelle oder durch die
Ihr unterstehenden Distriktssainmelstellen erhältlich sind .

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 10. bis 16. d. M. eingegangen und in Nr. 12 der

„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. JC 379.59
Selbstbesteuerung ............... „ 2.50
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 20.75

__ Summe Jt 402.84
Für den Herzlwald .................. (/■600.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 9. bis 16. d. M. eingegangen und in Nr. 12 der
„JüdischenZeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . ~............. Kr. 61.11
Selbstbesteuerung ............... „ 36.46
Sammelbogen . -........... •. ..... ' „ 97.80
Büchsen ..................... „ 48.16
Goldenes Buch (Vollzahlungen) .......... „ 480.—

Summe Kr. 723.53 = Jl 615—

Für den Herzlwald - . Kr. 177.50 = J {. 150.88

Bei der Bezirkssammelstelle für Galizien in Lemberg
(Adresse Jakob Salo Philipp, Lemberg-Podzamcze) bis zum
15. November 1907 eingegangen und in den Nummern

41—71 des „Wschöd " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ........... . Kr. 613.50
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 1853.62

SummeKr. 2467.12
Hiervonhat die Bezirkssammelstellein Abzug gebracht „ 137.65

VerbleibenKr. 2329.47 = JL 1980.05
Für die Ölbaumpflanzung ..... Kr. 263.— = -// 223.55

Vom 15. November bis 31. Dezember 1907 eingegangen
und in den Nummern 73, 75 und 77 des Wschöd " detailliert

ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 112.38
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........ . „ 537.57

' - "SummeKr. 649.95
Hiervon hat die Bezirkssammelstellein Abzug gebracht „ 78.30

VerbleibenKr. 571.65 = Ji 485-90
- Kr. 133.— = J &113.05Für die Ölbaumpflanzung • .

Im Februar d. J. eingegangen :
Go ldenes Buch") Kr. 240.— = J (. 204.-

*) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch« (Xr. 25871.
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

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

Vom 20. Januar bis zum 22. Februar d. J. eingegangen
und in Nr. 2 der „Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. Frcs. 305.72
Selbstbesteuerung .............. ^ 32.50
Sammelbogen .............. - - „ 35.36"

Summe Frcs. 373.58
Hiervonhat die Sammelstellein Abzug gebracht . . . „■ 18.67

VerbleibenFrcs. 354.91 = JC 287.45

Für dije Ölbaumpflanzjung . . . . Frcs. 180.— = JI 145.80

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E.W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossäja".—Publikationsorgan: „Rasswjet",St Petersburg.)
Bis zum 23. Februar a. St eingegangen und in Nr. 9 des

„Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden (hiervon Tellersammlungen

[Kaares] Ro. 47.77) ................ Rbl. 589.86
Büchsen ............. , ....... „ 54.25
Goldenes Buch (Vollzahlung) ....... . . - „ 95.—

Summe Rbl. 739.11
AbzüglichSpesen .................. „ 4.25

VerbleibenRbl. 734.86 = Ji 1587.30

Direkt bei der Jüdischen Kolonialbank (mit Umgehungder
, Landessammelstelle} eingegangen :

Goldenes Buch") .......... Rbl. 200.— = JC 432.—

[E LT :

Palästina :
Bei der A. P. C. in Jaffa im Februar d. J. eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Jerusalem: Spende des Personals der A. P. C. £ 0.6.4 = JC 6.46

Argentinien .
Goldenes Buch*) ................ . JI 213.04

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

(Die Gesinnungsgenossen in den Ländern , wo eine
Nationalfondssammelstelle besteht , werden nochmals
dringend ersucht , ihre Spenden betrage für den Jüdischen
Nationalfonds ausschließlich an die Landes - oder Distrikts -
sammelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt ",
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .)

Deutschland :
Allgemeine Spenden :

Köln: FamilieHolländergratuliert zurVerlobungSiegfried
Levy-Aenne Cossmann .............. ,// —.50

Köln: SiegfriedLevySpende beim Aufrufzut Thpra • .
Berlin: Dr. A. Ruppin ........... '. . ■

Für den Herzlwald :
Köln: D. Wolffsohngratuliertzur VermählungDr. Arthur

Ruppin-Selma Lewek und stiftet a ~d. N. der Neu¬
vermählten1 Baum ...............

Berlin: Felix Silber.

. Österreich .
Goldenes Buch :

Gurahumora. durch Hermann Noe: Jüdisch-Nationaler
Verein „Makkabea" zur Eintragung Leo Harth und
Frau Amalie geb . Wender .. . . . . Kr. 75.84 == <

Rußland .
Allgemeine Spenden :

Sosnowice durch B. Tenzer: Ahron Ehrlich Ro. 1.85,
Baruch Schapira —.50, Moses Loden 1.—, Elimelech
6.30; anstatt Telegramm zur Hochzeit H. Safier in
Bendzin: G. Stawsky,Merkin, S. Oknowsky, B. Schapira,
M. Schapira ä —.50, .S. Oknowsky aus einer Büchse
2.—. . . . . . .. . . . . . . Summe Ro. 19.32 = •

Für den Herzlwald :
Sosnowice, durch B. Tenzer: WilhelmLiebermann1Baum

auf den Namenseiner Tochter Bella, geb. 17/XI. 1907,
Ro. 276.—, D. Tenzer I Baum auf den Namen seines
Sohnes Moses, geb. 14. Kislew5668 Ro. 2.76.

Summe Ro. 5.52 = Ji 11.98

// 4054

Berichtigung
Die Summe der aus verkauften Postwertzeichen gelösten

.Beträge pro Februar d. J., ausgewiesen in Nr. 10 der „Welt",
beträgt nicht, wie dort irrtümlichangegeben, Jt. 61.09, sondern mit
Hinzurechnungder durchdie Hauptsammelstellevon Postwertzeichen
in BerlinerzieltenVerkaufssummevon Jt 15.25 insgesamtJt 76.34.
Demgemäßbeläuftsich die Gesamtsummeder Nationalfondsspenden
in Nr. 10 auf Jt 7388.—.
Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 6329.65, die der Ölbaum-Spenden

Mark 1251.26

.50

*) S. dieRubrik. >EiutrajjungeninsGoldeneBuch«

2576
2577
2578

2579
2580

Eintragungen ins Goldene Buch :
Studentenzirkel„Bethar", Stanislau...... Kr.
Ing. Israel- Rauch sei., Bb. der „Bar Kochba",
Stanislau ................. „
Lajos Nasch sei. durch „Barissia", Prag . . . „
Der 13. Cheschwan 5666 als Todestag seines
MitgliedesLeibischben PinchasJäger durch den
Verein „Beth Israel" in Kolomea....... „
Dr. Chaim Hilfstein durch den akademischen
Verein „Przedswit-Haschachar" in Krakau . . . „
Verbindung„Kadimah", Wien ........ „
Alte Herren der „Veritas", Brünn ...... „
Dr. Max Nordau durch zionistischeMittelschüler
in Turka a. Stryj .............. „
Dr. AdolfRieser, Chrzanow ......... „
Verein „Ohawe Schaare Zion" in ColonieClara,
Argentinien ................ M
Leo Harth und Frau Amaliegeb. Wender durch
den jüdisch-nationalenVerein „Makkabea" . . Kr.
Verein „Ahawath Sion" in Cairo ..... Piaster
FrumetbasBerischundSerilRosenbachsei. durch
ihre Tochter Frau CillyTennenbaum..... Kr.
RabbinerGedaljahSchmelkesin Przemysl . . „
Dr. Waldmanni zona, Tarnopol ....... „
Vereinigung„Giskala", Stanislau ....... „
Die ersten jüdisch-nationalen Abgeordneten im
österreichischenParlament, Dr. BennoStraucher.
AdolfStand, Dr. ArthurMahlerund Dr. Heinrich
Gabel, durch die Zionistenin Gliniany zumAn¬
denken an die Gründung des I. JüdischenKlubs „
B. Wachs in Lodz anläßlich des 25jährigenBe¬
stehens seiner Firma ............ Ro.

242.39
241.71
253.89

245.19
253.23

240.—
1043.2

240.—
351.36

240.—

200.—

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



PENSION ATE und UNTERRIC HTSANSTA LTEN
Margate am Meere ( England )

Mansfield House College
für jüngere Mädchen von Mrs. 3 . Poole & Miss M. Levy. '
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zujederzeit .—Referenzen : Deutschland ,Frankreich , England.

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14 .

^ treng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-O Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬sichtigung. Aufnahme von Zöglingen, m jeder Zeit. - BesteReferenzendes In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.FRANKFURT a . M . - —
Dr . Heinemannsches Pensionat

und höhere Mädchenschule nebst Forftildungskursen .
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

Gründlicher hebräischer Unterricht .

Handelsschule T
der Osias Gotthelfschen Stiftungin Sambor.

Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.
Programme gratis.

Direktor : Julias Bisler .
Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichem Kontorpersonal.

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

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Hoizbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .
Gegründet 1886.Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslände.

BnaliLiiUnMA durch brieflichen und mündlichen
IlfirnnnlTlInO Unterricht in STENOGRAPHIE—UMVlIUUfl 8.1111$ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

PrS5S ,e E. LOEW , WIEM , WH/3 Ä
Real - und Handelslehranstalt

Miltenberg a. Main .
Erziehungsinstitut, erteilt

===== Einjährigenzeugnis . === = =

Dr . Js . Bamberger ,
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

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

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

Erika Geis .
Streng rituell geführtes, feines Pensionat für junge Mädchen.^Ref. Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Münk, Herr Dr. MeierHildesheimer, Berlin. Prospekt gerne zu Diensten.

DARMSTADTER PÄDAGOGIUM
Dannstadt, Hochstraße 58. :DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdieEinjährigen- undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, dieErziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektorM. ELIAS .

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

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

■ Hirschher$ scwes . ^ ^ ««L^sr ' B
H - —- Inhaber: Dr. Koch. -

Energische, gewissenhafte Beaufsichtigung und Nachhilfe..H Sorgfältige, geistigeund körperlichePflege. —BesteErfolge!
|H Referenzen und nähere Auskunft bereitwilligst. '^M

ME RAN

1t £0 Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng -^ nKüche.
EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬währtenLeitungdesHerrnHirschhaut.JedenSamstagGottesdienstSommerBadKissingen.

KISSINGEN

Streng T£C
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

BRÜX ELLES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

Israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachenund Handelswissenschaften. Religiöses Leben. GewissenhafteBeaufsichtigung. 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 . 1



Eine Anzahl teils
gebrauchter , teils neuer

Schreibrnnsüiinen
umständehalber vorteil¬
haft abzugeben .

Offerten untü . S. 4064
an die Exped. d. Ztg.

Mazzen ,
Eier-

und Schmurim mazzen .

: i Torten i :
und alle möglichen

Konditoreiwaren
Koscher al Pesach .
Agenten und Wieder-

yerkäufer gesucht.
L . Blumenthal

Mazzenbäckereia.Konditorei
Fulda , Ferospr. 182.

nos b& im

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

preßt wird .
Die öesamterzeugung,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 ans

Podgorze .
Georg Schicht, A.- Q.,

Aussig a . d. Elbe .

I

Wir bitten unsere Leser, Jbei Einkäufen unsere
Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die
.Welt 44zu berufen .

Jubiläums - Mode -Ausstellung

OberkantorJosefGoldsteins

K. K. Gartenbaugesellschaft .
In der Abteilung Kleidermacher¬
genossenschaft sind die Syna¬
gogenornate in vollendetsterAus¬
führung zu sehen, von der be¬

kannten Spezialfirma
Rudolf Goldstein ,

Zivil- und Uniformschneider,
Wien II,

Taborstraße54. Telephon21990.
Reich illustrierte Preislisten

gratis und franko.

I

Versäumen Sie nicht

nDS h $ Pelsaclltage

TOMOR
Mandelmilch -Pflanzenmargarinezu bestellen.

Tomor besitzt alle Eigenschaftenbester Naturbutter, ist
dieser aber vorzuziehen , weil fleischig: und milchig
verwendbarund den strengstenVorschriftenentsprechend.

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

religiösen Aufsichtsbeamten.

Vor minderwertigen Nachahmungen wird gewarnt .
Alleinige Fabrikantin :

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

THE JEWISH C0L0NIAL TRUST
a (JÜDISCHE KOLONIALBANK) LIMITED , a
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C.

= r AUSFÜHRUNGALLERBANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN=
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
D DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

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



Vom 1. April 1908 ab befindet sich die Expe¬
dition der „Jüdischen Rundschau '*

Berlin S . W . 68
Zimmerstraße 77 « •

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

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

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis u. fraoke.

„ Selbstwehr 44
Unabhängige jüdische Wochenschrift. Verbreitetstes und

gelesenstes jüd. Blatt in Böhmen, Mähren und Schlesien.
Abonnement ganzjährig:

für Österreich-Ungarn Kr. 8.—, für das DeutscheReichM. 8.—,
für das übrige Ausland 12 Frcs. oder 12 sh.

Sehr große Verbreitung, daher auch ein vorzügliches
Insertionsorgan.

- Probenummern gratis .
Administration der „ Selbstwehr " in Prag .

Anlage und Spekulatron .
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.
Kombinierte Operationen.
Rententabelle.
Wörterbuch' technischer

AusdrückeundNamens¬
kürzungen.

Dokumentsabbildungen,

Kostenlos erhältlich

unter Bezugnahme auf „DIE WELT "
durch die

London & Paris Exchange , Ltd .,
BASILDON HOÜSE,

MOORGATE STREET , LONDON, E. C.

|TYt * TV * VtVtYY1hrv ? Tr ?
!▼ Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere ▼

Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf
die „Welt4' zu berufen .

AAAAAAAAAAAAAAAAAAÄ3

- ie ?3 ' noc bv tot
PARVEOL
Pflanzenmargarine. Besterund billigsterBUTTER -

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

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

Alleinige Fabrikanten
JOSEF SINGER & Co ., BRESLAU V .

.HDD b&
Offeriere

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

Nachnahme effektuiert
Steiner Geza .

Perjamos (Ungarn ).

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

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin Depot auffesteTermine und laufendeRechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3°/oZinsen jährlichgewährt
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