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EIN ZWISCHENFALL
.Ein pflichtvergessener , den Intentionen seiner

eigenen Regierung offenbar feindlich gegenüberstehender
Funktionär hat in der ruhigen , in der letzten Zeit so
verheißungsvoll aufblühenden Hafenstadt Jaffa einen
Zwischenfall in Szene gesetzt , der den Gesetzen , den
Interessen und Traditionen seiner Obrigkeit und aller
dortigen Bevölkerungsklassen Hohn spricht . Etwas
Erzwungenes , Unnatürliches und Fremdartiges hat dieser
Ruchlose durch einen halsbrecherischen Versuch , der
leider eine blutige Szene zur Folge hätte , in roher
Form veranlaßt . Alle Fäden dieser erbärmlichen , kurz¬
sichtigen und kleinmütigen Intrige sind jetzt bloßgelegt .
Dieser Beamte , seit einiger Zeit in einem subjektiven
Empfindungskreis wutschnaubenden Judenhasses ver¬
harrend , hatte künstlich bei einem verschwindend geringen
Teile des Straßenmobs emen Paroxismus angefacht ,
der zu vereinzelten Konflikten geführt und ihm den
ersehnten Anlaß zu einem Polizeiexzeß geboten hat .
Die Intrige beruhte auf dem durchsichtigen Kniffe, in
böswilliger und bewußter Weise eine Gärung hervor¬
zurufen , wie sie anderwärts zu Judenverfolgungen
geführt hat .

Dieser Versuch , so traurig er auch für einige
Unschuldige ausgefallen ist , mußte mißlingen . Die
türkische Geschichte kennt keine Judenverfolgungen .
Dergleichen Akklimatisationsversuche entspringen einer
vollständigen Unkenntnis der Begriffe und der Verhältnisse ,
wie sie im Osmanischen Reiche herrschen . Man kann
dort auf die Juden ebensowenig das Odium eines der
Verfolgung und der Verachtung preisgegebenen
Semitismus wie die Schmach eines religiösen Hasses
wälzen . Seit dem XV. Jahrhundert ist die Türkei das
einzige Land , das von Judenkrawallen nicht befleckt
worden ist . Es wäre absurd und töricht , in der
Türkei — nach berühmten Mustern — eine Theorie zu
konstruieren , nach der es den verantwortlichen Faktoren
etwa nützlich schiene , die Juden als Sündenbock oder
als Blitzableiter und Sicherheitsventil gegen vorhandene
Unruhen behandeln zu müssen . Es hieße , die Tatsachen
und die Verhältnisse .auf den Kopf stellen , wollte man
dort das loyalste und ruhigste Bevölkerungselement
provozieren . Ein Beamter , der etwas so Unsinniges

versucht , richtet sich selbst . Eine Improvisation , die
so toll verkehrt ist , wird einfach durch die Wucht der
Verhältnisse und durch die gebieterische Logik der
herrschenden Begriffe erdrückt und in nichts verwandelt .

Aber nicht nur offizieuerseits , sondern auch unter
dem Gesichtspunkte der Landesinteressen und der wirt¬
schaftlichen Entwicklung , deren Schauplatz Palästina in
den letzten Jahren geworden ist , erscheint das Ansinnen ,
Bevölkerungskonflikte zu schaffen , trotz aller Künste des
widrigen Buhlens um die Gunst einiger Fanatiker , als ein
infames Unternehmen , das unmöglich Boden und An¬
klang finden kann . Das Land erwachte zu neuem Leben ,
neue Erwerbszweige wurden geschaffen , neue Einnahme¬
quellen erschlossen , und ist eine gewisse Konkurrenz
entstanden , so ist sie doch für Land und Leute von
ungeheurem segenbringendem Einfluß . Das einge¬
wanderte jüdische Element hat das Wesentlichste ge¬
schaffen , in dem der Keim alles weiteren Fortschreitens '
liegt , die Basis des wirtschaftlichen Kulturlebens : den
modernen Ackerbau . Es ist kein Schmarotzergesindel
und kein politisches Abenteurerelement , das ins Land ge¬
kommen ist . Arbeiter , Industrielle und Kaufleute , Leute
mit Vermögen , mit gesunden Muskeln und von einer
Tatkraft beseelt , die von einer großen Liebe zum Lande
durchglüht ist , haben nicht nur sich , sondern auch den
anderen ökonomische Stärkung und Förderunggebracht .
Wohl können wir uns einen Wettkampf industriellen
Schaffens denken , aber von Reibungen , wie sie in den
überfüllten Ländern oder unter dem Einfluß gehässiger
Regierungstendenzen vorkommen , kann dort nicht die
Rede sein . Wem hat die jüdische Kolonisation geschadet ?
Es flössen neue Lebensströme dem Lande zu , den all¬
gemeinen Geist der Bevölkerung treibend und hebend ,
läuternd und befruchtend . Eine Interessengemeinschaft
umschlingt die ganze Bevölkerung , und gebärden sich
manche Neuankömmlinge noch etwas unheimisch , so
werden diese Scharten schnell ausgewetzt .

Es ist also weder vom Standpunkte der Regierungs¬
politik noch von dem der wohlverstandenen Bevölkerungs¬
interessen der mindeste Anhaltspunkt für irgendeine
grundsätzliche Gegnerschaft oder für irgendeinen Schat¬
ten von Konflikten vorhanden . Sollten sie etwa .
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nationalen oder religiösenlmpulsen entspringen ? Niehabendie Stammesrechte der Juden mit all ihren Besonder¬
heiten dort Anlaß zu einer Befehdung gegeben , und nie— auch in den Zeiten heillosester Verfahrenheit — war
dort die jüdische Religion Gegenstand der Verachtung .
Im Gegenteil , die obersten Regierungsstellen nehmen
jede Gelegenheit wahr , um den Juden ihre Sympathienzu bekunden . Auch stehen viele arabische Kreise den
Juden wohlwollend gegenüber . Bei gegenseitigem sitt¬lichem Ernst und edlem Eifer ist die Rückkehr einer
Glanzperiode semitischen Schaffens ein ersehntes Ziel
auserlesener Geister beider stammesverwandten Nationen .

Im Lichte .dieser Beziehungen und Zustände er¬
scheint das Vorkommnis in Jaffa als ein bedauerns¬
wertes , aber ganz isoliertes Ereignis . Niemand von
uns denkt daran , dieses Ereignis zu beschönigen oder
zu verschleiern . Es soll in seinem richtigen Charakter
betrachtet werden : ein Zwischenfall . Es ist ein Miß¬
brauch der Sprache , wenn man von Pogromen faselt .Auf der Fläche eines Kilometers in einem anderen Lande
sfhd im Laufe eines Jahres mehr Ausschreitungen gegen
die Juden vorgekommen als im ganzen türkischenReiche im Laufe von Jahrhunderten . Dies soll nicht
als Milderungsumstand für den Bösewicht dienen , der
den Zwischenfall geschaffen hat . Es soll eher ein fürihn belastendes Moment werden . Aber daß sich die
Sensationshascherei oder der schadenfrohe Antizionis -
mus dieses Zwischenfalles bemächtigt , um ihn tendenziös
aufzubauschen , — das liefert nur einen neuen Beitrag
zur Naturgeschichte einer gewissen Journalistik .

Der Zwischenfall in Jaffa wird in einer vollstän¬
digen Genugtuung seinen Abschluß finden . Das wird
geschehen . Und noch eins wäre zu wünschen : die
Einführung sicherer , normaler Rechtsverhältnisse , — das ,was der Zionismus so sehnlich erstrebt . Von dieser
Bahn werden uns keinerlei Schwierigkeiten ablenken ,
sondern zu energischem Wirken anspornen . N. S .

Der Zionismus und die
Wahlkampagne in Baden

Von Dr. Julius Moses , Mannheim
Die Iden des März sind für die Gebetbuchreformin Baden

verhängnisvollgeworden. Das war eine gründlicheArbeit, die am
15. März geleistetwurde. Das Resultat der Synodalwahlin seiner
Unzweideutigkeitist auch durch die raffiniertesteDialektiknicht zu
verschleiern- Von 21 weltlichen Mitgliedernder Synode sind 15
Gegner des Reformwerks gewählt worden, nicht etwa durch
Zufälligkeiten, Überrumpelungenoder dgl., sondern in offenem
Wahlkampfe. Nur die Wahl einer so erdrückendenMajoritätvon
Gegnern der oberrätlichenGebetbuchvorlagekonnte dem Oberrate
die Augen öffnen über die Stimmungim Lande, die er noch bis
zur Wahl derart verkannte, daß er in seinen offiziösenZeitungs¬
mitteilungenals die angeblich„weitenKreise" von Gebetbuchreform¬
gegnern nur die Partei des „Israelit" und die in unserem Lande
„nicht so sehr verbreitetenAnhänger des Zionismus" bezeichnete.
Nun sind am Sitzedes Oberrates selbst, wo diePartei des „Israelit"
gar nicht wählt und keine zionistischeOrganisationbesteht, zwei
zionistische Gegner der Reform als Vertreter von Karlsruhezur
Synode gewählt worden, und in Mannheim, der Hochburg des
oberrätlichen Liberalismus, wurden 430 Zettel für und genau so
viele gegen die Reformabgegeben, so daß diese Gemeindehälftig

«von Reformfreundenund -Gegnern vertreten wird. Es hat sich an

dem Oberrate bitter gerächt, daß er seine Orientierungüber die
Anschauungen und Stimmungen in der badischenJudenheit nur
immervon den „Notabein" des Landes oder von Personen, die in
einem.gewissen Abhängigkeitsverhältnissezum Oberrate stehen,
empfing. Einen gewichtigen, und wie sich jetzt bei den Wahlen
gezeigt hat, geradezu ausschlaggebendenFaktor hat der Oberrat
außer Rechnung gelassen, das kLeine und mittlere Bürgertum,
in dem allgemein, auch noch unter den zersetzendenEinflüssender
Großstadt, eine echt jüdische Gesinnungherrscht. Uns Zionisten
war letzterewohl bekannt Denn wenn auch unsere Organisation
nur einen- kleinenTeil dieser Bevölkerungsschichtenumspannt, so
fühlen sie sich doch durch unsere Bewegungstark angezogen, sie
bilden die Zuhörerschaftbei unsernVorträgen, die Teilnehmerschaft
an unsern Veranstaltungen, sie schicken ihre Kinder zu unsern
Chanuka- und Purimfeiern; denn sie haben ein großesBedürfnis
nach jüdischemLeben und lebendigemJudentum und einebewußte
oder instinkte Abneigunggegen alle Äußerungeneiner kleinlichen
Assimilationssucht Von diesen Kreisen ging die Sturmwelleaus,
welche das von dem Oberrate noch kurz vor den Wahlen auf¬
gerichtete Bollwerk der „liberalen Vereinigung" überflutete und
hinwegspülte. Oberden vermeintlichen Liberalismus hat die
Demokratie gesiegt unsere mühselige, aber von uns beharrlich
fortgesetzte Volkserziehungsarbeithat ihre Früchte getragen. Die
Resultate unserer Arbeit haben sich auch noch in einer anderen
erfreulichenErscheinung geäußert; in dem abgelaufenen Wahl¬
kampfehat unsere zionistische Jugend eine Begeisterung, einen
Arbeitseiferund eine Opferwilligkeit- an den Tag gelegt, welche
uns selbst in Erstaunen setzte. Alle die beschwerlicheKleinarbeit
welche die Wahlagitation erfordert, wurde von der Jugend über¬
nommen. Der Kontrast gegenüber der ^liberalen" Seite fiel auch
unsern Gegnern auf; dort gab es überhaupt keine Jugend.
Bezeichnendist z, B., daß in Mannheim unserem Komiteesich
Dutzendevon jungen Leuten zur Verfügungstellten, deren Arbeits¬
eifer kaum genügend Beschäftigungfand; auf der Gegnerseite
beteiligten sich zwei bis drei junge Männer, die aber lediglich
für einenWahlkandidaten, der ihnenfamiliärnahe stand, Propaganda
machten. In Freiburghaben unsereStudentenVortrefflichesgeleistet.
Ihre Spitze und ihr Vorbildfand unsereJugend in demvortrefflichen
Manne, der, selbst noch verhältnismäßig jung an Jahren, der
geistige und organisatorischeFührer unserer badischenZionisten
und des badischen Jungjudentums geworden ist in unserem
GesinnungsgenossenJulius Simon in Mannheim, der in dem
Wahlkampfegeradezu übermenschlichgearbeitet hat und durch
seinen Idealismus und seinen Opfermutjung wie alt fortriß. Ja,
als einender wohlbald aus demGedächtnisseselbstder Mitlebenden
schwindenden Wahlvorgänge überdauernden Eindruck wird die
Erinnerungan die Tätigkeit unserer Jugend bestehen bleiben. Wir
schöpfenaus ihrem Idealismusund ihrer Begeisterungsfähigkeitdie
schönsten Hoffnungenfür die Zukunft

Überblickenwir die Tätigkeit der zionistischen Gruppen, in
dem abgelaufenenWahlkampfe, so sehen wir die Erwartung und
Voraussageerfüllt welche unser verewigterHerzl in bezug auf die
badischeGebetbuchfragein einem Briefe an mich im November
1903 geäußert hat. Er schrieb wörtlich: „Ich glaube, es kann
keinem Zweifel unterliegen, welche Stellung wir gegenüber dem
geplanten Gebetbuchwerkeeinnehmen. Wir sind dagegen , und
unsere Vereine im GroßherzogtumBaden sollen sich mit aller
Entschiedenheitgegen diese Reformaufstellen. Sie werden event
die Unterstützungvieler Gesetzestreuerfinden --- ."

Über die sachlichen. Motive, welche unsere Stellungnahme
bedingten, soll hier nicht mehrgesprochenwerden. Wir haben sie
in unseremWahlaufrufe niedergelegt der im ganzen Lande einen
außerordentlichgünstigenEindruckgemacht und freudigen Wider¬
hall gefundenhat Es war wohl nur einZeichenvon Verlegenheit,
wenn der Oberrat in einemEntrefilet in der „KarlsruherZeitung"



den Aufruf falsch zitierte, um gegen ihn Stellung nehmen zu
können. Es entspricht vielleicht der politischen Noblesse, über
solche Entgleisungen in der Hitze des Wahlgefechtesnach ge¬
wonnenem Siege nicht zu viel Worte zu verlieren. Wichtiger
erscheint, unsere Stellung zum Oberrate nach dem Wahlkampfe
und nachdem das Gebetbuchprojektals gefallen zu betrachtenist,
etwas näherzu beleuchten. DasWesentlicheüber diesesVerhältnis
ist in unseremWahlaufrufeschon gesagt worden. Wir stehen der
zentralenOrganisationder badischenJudenheit an sich sympathisch
gegenüber als einer Einrichtung, die als ein Mittel zur Erhaltung
und Förderung jüdischen Gemeinschaftssinnesdienen und dem
jüdischen Leben in Baden Kraft und Impulse leihen kann. Wir
erkannten in unserem Flugblatte an, daß Oberrat und Synode in
bezug auf die Hebung des Schul- und Erziehungswesensschon
Gutes geleistet haben, und begrüßtendieAnsätzezu einemWirken
auf sozialemGebiete. Wir stellten unsere Mitarbeitzur Verfügung
zu neuer ersprießlicherReformarbeit, zu wirklich gedeihlichem,
friedvollenWirken auf dem Gebiete der Förderung jüdischenBe¬
wußtseins, jüdischenWissens und sozialerArbeit. In der Tat war
die zionistischeOrganisationin Baden seither völligfrei von irgend
welchergegnerischenGesinnunggegenüberder jüdischenBehörde-
Wir haben uns, soweit sie rein religiöse Dinge bearbeitete, ganz
neutral verhalten und sie als Repräsentanzstets voll respektiert. •

AlsdieDeputationderdeutschenZionisteninKarlsruhevomGroß¬
herzog FriedrichI. empfangenwordenwar, hat sie nach der Audienz
dem führendenMitgliededesbadischenOberratsihreAufwartungge¬
macht. DiesesselbeMitgliedhat in einerTischredebei derFrankfurter
Auswanderungskonferenzausgesprochen, daß er es ablehne, den
Zionismuszu bekämpfen, und die volkserzieherischenErfolge des
Zionismusin kurzen schönenWortengewürdigt. Der Oberrat hat
vor mehrerenJahren mich in eineSachverständigenkommissionzur
Beratung der jüdisch-sozialen Fragen in Baden berufen, und ich
habe hier wiederumin meinemReferate auf dem 5. Zionistenkon-
gresse der Verdienstedes Oberrats auf sozialem Gebiete gedacht.
So waren vor der Gebetbuchfragedie Bedingungeneines fried¬
lichenVerhältnisseszwischenOberrat und Zionistengegeben, und
es scheint mir nicht zweifelhaft, daß nach dem Falle des Gebet¬
buchplanesdas Verhältniswieder ein friedlichessein kann . Auf
unserer Seite besteht wenigstens— das kann ruhig ausgesprochen
werden — keinerleiNeigung, in eine prinzipielle Oppositions¬
stellung zu treten; wir behalten uns unsere Stellungnahmevon
Fall zu Fall vor. Vielleichtwird doch der Oberrat, nachdem er
sich von dem Gebetbuchweg wieder-anderen Arbeiten zuwenden
wird, erkennen," daß ;es Aufgabengibt, bei deren Lösung unsere
Mithilfenicht ohne Wert sein wird. Wir hegen gerade zu dem
schon erwähnten Führer des Oberrates, der allezeit seine gut
jüdischeGesinnung gezeigt hat, das Vertrauen, daß er, nachdem
er sich aus den die Tätigkeit des Oberrats einengenden Be¬
strebungen der Gebetbuchreformideelosgelöst haben wird, seine
Aufmerksamkeitden brennenden Fragen volkserzieherischerund
sozialer Natur zuwenden wird, an denen wir als Zionisten be¬
sonders interessiertsind. Vielleicht-läßt sich ein do ut des Ver¬
hältnisherstellen. DieWahlkämpfehabengezeigt, welchesMenschen¬
materialwir Zionistenzur Verfügungzu stellen und welchenEin¬
fluß wir auf die heranwachsendeJugend gewonnen haben. Jeden¬
falls, wie auch der Oberrat nach dem Ausgangeder Wahl zu uns
Zionistensich stellen wird, wir behalten uns vor, stets objektiv
seinen Arbeitenund Plänen gegenüber zu treten. Zur Erreichung
dieserObjektivitätist vor allem die Lösung unseres und für einen
besonderenZweck geschlossenenBündnisses mit der Orthodoxie
des Landes notig. Über die Gebetbuchfragehinaus bestehen
keinerlei Abmachungenzwischen der Orthodoxie und uns. Es
ist nicht ausgeschlossen, daß wir ihbezug auf den einen oder
den anderen Punkt einmal wieder mit der Orthodoxie unseres
Landes zusammengehenwerden; aber es ist ebensowenigausge¬

schlossen, daß wir auch gegen die Orthodoxie auftreten müssen.
In rein religiösenFragen werden nach wie vor unsere Anhänger
sich volle Freiheit der Entschließung bewahren. Alle anderen
Fragen unseres jüdischenLebens in Baden werden wir vorurteilslos
prüfen an der Hand unseres BaslerProgramms, das die Stär¬
kung des jüdischen Selbstgefühls und Volksbewußtseins
verlangt. _

Wiener Brief
(Von unseremKorrespondenten)

Das Parlament und die nationale Frage
DerösterreichischeReichsratstehtimZeicheneinerschleichenden

Krise. Es ist gleichgültig, ob dieses oder jenes MinisteriumdenParteien, die nicht die Kraftfinden, die nationalenWünschemit
den Staatsnotwendigkeitenin Einklang zu bringen, zum Opfer
fallen wird oder nicht. Eine Ministerkrisewäre nur eine Episode
des krisenhaftenZustandes, in dem das erste aus dem allgemeinen
gleichen Wahlrechte hervorgegangene österreichische Volkshaus
dahinsiecht. Das Haus hat sozialeAufgabenvon vitaler Wichtig¬
keit zu lösen. Es ist aber nicht einmal imstande, das Budget zu
erledigen. Der nationale Kampf hemmt den Gang der parla- •
mentarischenMaschine. DieFormel ist noch immer nichtgefunden,wie die nationalenKräfteaus einer Fessel für das Reich in Staats¬
kräfte umgewandeltwerden. Die Gerüchteüber den angebahnten
deutsch-tschechischenAusgleichsind jäh verstummt. Die Parteien,
die sich sehr rasch verständigten, als es galt, Ministerportefeuilles
zu verteilen, die also eine Koalitionbilden, versagen vollständig,-
auch wenn es sich nur um eine gemeinsameResolutionhandelt.
Die nationalen Händel werden nicht geschlichtet, sie sind nur ein
Anlaß und ein Vorwand für den schamlosestenpolitischenHandel,
den jede Partei auf eigene Faust mit Herrn v. Beck treibt. Abg.
Dr. Adler kennzeichnetedieSituationin folgendertrefflicherWeise:Niemals kann der kulturelleFortschritt des einen Volkes eine
Beeinträchtigungdes anderen Volkes sein. Vielmehrbesteht eineSolidaritätder Kulturinteressenaller Völker. DasRecht der Nation
auf eine Schule wird jedoch in seinem vollen Ausmaßin allen
seinen Konsequenzenerst dann verwirklichtwerden können, wenn
die Nationen die Autonomie erkämpft haben werden. Bis dahin
wird man auf Provisorien, Palliativeund Teillösungenangewiesen
sein. Die nationalenParteien, die sehr wohl wissen, daß sie nicht
das Recht, auch nicht die Machthaben, die Forderungenanderer
Völkerauf die Dauer zu vereiteln, haben gleichwohlnichtden Mut,
diese Tatsachen offenzu bekennen, sie haben nicht den Mut zum
nationalenFriedensschluß; aber sie haben heute im Parlamentdes
allgemeinenWahlrechtesauch nicht mehr die Kraft, den nationalen
Kampf mit den alten Mittelnweiterzuführen. Daraus entsteht die
Zweideutigkeitund Unwahrheitder Lage, deren Zeugen wir sind,
die durch die Abstimmungüber die vorgelegtenResolutionenzum
Ausdruckkommensoll. DieRegierung, derdeutscheundtschechische
Minister angehören, hat nicht die Fähigkeit, den Gegensatz zu
lösen, und ist glücklich, wenn sie es erreicht, den offenen, für sie
tödlichenKonfliktzu vermeiden. DieseRegierung, der angemessene
Ausdruckdes kläglichenZustandesder Parteien, die in ihr vertreten
sind, ist unfähig, in dem entscheidendenPunkte einen einheitlichen
Willenzu produzieren, und ist höchlichstzufrieden, wenn sie durch
kleinlicheRegiekünsteüber die Gefahr des Momentshinweggleitet.
So wird dieAbstimmungfür und gegen dieseResolutionaufSeiten
der bürgerlichen Parteien zur sorgfältig arrangierten nationalen
Demonstration, der jeder Ernst fehlt, weil dieDemonstrantenselbst
nichts mehr fürchten als ihren praktischenErfolg.

UnddiesesunwürdigeSpielmitResolutionen,indenendieRegierung
aufgefordertwird, etwa eine tschechische und dann wieder eine
deutscheUniversität in Mähren zu errichten, und die naturgemäß
nicht den geringstenWert haben, weil das Parlamentdas Geld für
diese Hochschulennicht bewilligenkann., ohne die Koalitionzu
sprengen, diese parlamentarischeHeuchelei, die unter den Augen
allerVölkerim Budgetausschußtäglich vorgegaukeltwird, soll von
ernst zu nehmendenPolitikern arrangiertwerden! Gibt es denn
ein sichereresMittel, dem Parlamentarismusden Todesstoßzu ver¬
setzen? Den Wählernwird täglich eindringlichstdemonstriert, wie
die Parteien papierneResolutionenvereinbaren, verabredeteMajori¬
täten bilden, abgekarteteKomödienspielen, um ihnen, denWählern,
nachträglichversichern zu können, daß sie ihr Versprechenein¬
gehalten haben, während der offenkundigeZweck — die Erhaltung
der Ministerportefeuillesist. . . .

Da fragtman sichunwillkürlich: Sind die bürgerlichenParteien
außerstande, ihre nationalenStreitigkeitenbeizulegen, weil ihnen



der schöpferischeGedanke fehlt, oder wollen sie gar die Lösung
nicht , um eine soziale Fürsorgepolitikzu verhindern? Dieses
Treibenkann aber die unterdrücktenVolksschichtenund Nationen,
selbst die Massender Wähler der koaliertenParteien, nur empören.
Es muß zum schärfsten Widerstand reizen. Das jüdische Volk
braucht ebenfallseine soziale Politik und die ehrliche Lösungder
nationalenFrage. Es muß diesen Zustand als unerträglichum so
mehr empfinden, als seine ärgsten Feinde die Führung in derKoalitionhaben.

Österreichund seine unterdrücktenVolksmassenerwarten den
Mann oder die Partei, die das aussprechenwerden, wie es ist, und
durch die Einbringung eines Gesetzentwurfes zur Lösung der
nationalenFrage, dieses wichtigsteProblem des österreichischen
Staatslebens, auf die Tagesordnung setzen und Regierung und
Parteien zwingen, zum Gedanken der nationalen Autonomie un¬
zweideutigStellung zu nehmen. Dann wird die Bahn frei werden
für die dringendstensozialen Reformen.

Björnsons Nachwort zur Dreyfus - Affäre
In der Wiener „Zeit" ergreift hie und da Björnstjerne

Björnson das Wort, um der Wahrheit zu ihrem Rechtezu ver¬
helfen. So würdigte er gebührend die Freiheitsliebeder edlen
Schlachzizen, entlarvtedie ritterlichenUngarnund erhobmächtigdie
Stimme gegen die Unterdrückung der galizischenRuthenen und
ungarischenSlowaken. Diesmalwidmete er den Nachklängender
„Affäre" ein offenesWort. „Alfred Dreyfus , der Jude " heißt
der Aufsatz. Der greise Dichter schreibt:"

Kürzlich, als man das AndenkenScheurer-Kestnersdurch Auf¬
stellung eines Monuments im Luxembourgpark, in der Nähe des
Senats und durch große Reden feierte, las ich in den französischen
Zeitungendie Namen der hervorragendstenPersönlichkeiten, die an
der Feier teilnahmen. Den Namen AlfredDreyfus fand ich nicht
darunter. Dann las ich die Redner, nicht nur, weil sie es wirklich
verdienten, sondernauch weilmeine Aufmerksamkeiterregt worden
w.nr. Ein einziger Redner befaßte sich mit der Geschichte der
Affäre; aber kein Wort des Lobes fiel für Dreyfus. Clemenceauerwähnte nicht einmalseinen Namen.

Da sagte ich mir — und ohne Zweifel sagte es sich auch die
Mehrzahljener, die die Reden lasen — daß AlfredDreyfus mehr
als Scheurer-Kestner unJ alle seine Verteidigerzu>ammengelittenhabe. Ohne ihn hätte Scheurer-Kestnernicht das herrlicheWerk
vollbracht, das man feierte, ohne ihn wären auch die anderen nicht
dagewesen, um den Lebendenund Toten reichlichesLob zu spenden.

Warum fügte man diese Ungerechtigkeitennoch jenen hinzu,
die AlfredDreyfusbereits gelitten hatte? Warum vergaßman ihn,während man sich der anderen erinnerte?

Björnsonantwortet: „Er ist ein Jude!" und zählt die Zurück¬
setzungenund Beleidigungenauf, die Dreyfusnach seiner Begnadi¬
gung erJulden mußte.

Er hätte Oberstleutnantwerden müssen, wurde abei1nur Major.
Gewiß, wäre er nicht Jude gewesen, hätte man diese neue Unge¬
rechtigkeitnicht den bereits begangenenhinzugefügt.

Zwei Jahre blieb er_ in der Armee, um den Beweis seiner
Fähigkeiten zu geben. Oberall begegneteman ihm mit Achtung.
Aber als er sah, daß er infolge der Zurücksetzung in seinem
Avancement niemals die höchsten Grade erreichenkönne, bat er
um seine Verabschiedung. Mit aller Beschleunigungwurde seinem
Wunsch entsprochen— durch den General Picquart!

DieserJude war unbequem.
Björnsongedenkt der unmenschlichenQualen, denen der arme

Kapitänausgesetztwar, und meint:
1 Ein Christ hätte in solch verzweifeltenStunden alle seineKraft
in das inbrünstigeGebet gelegt und wäre damit vor dem Throne
Gottes erschienen, um die Erlösung, ein Wunder, zu erflehen.

Aber bei AlfredDreyfus schöpftenPhantasie und_Willen, ge¬
nährt an den tiefenLebensquellenseinerRasse, in der Überlieferung
und der Liebeneue Kraft. DieseunerschöpflicheLieberetteteihn.

Björnson verweist auf die großartigenund für die Geschicke
Frankreichsso wichtigenFolgen der Affäre, — die Sicherungder
Republik, dieTrennung von Kircheund Staat, dieVereinigungaller
Menschen, die guten Willenswaren, zueiner internationalenAktion,
— und erinnertan die Verehrungdes Baumesdurch die Amerikaner,
unter dem GeorgesWashington das Kommandoder Armee über¬
nahm, die denSieg derVereinigtenStaaten und ihre Freiheit errang.
Björnson lobt die Amerikaner, die „jenem Ehre erwiesen, der
Zeuge eines für ihre nationaleExistenz so glücklichenEreignisses
gewesen war", und fragt:

AlfredDreyfusist doch mehr als ein untätigerZeuge oder der
Sprößling eines untätigen Zeugen. Er ist doch die noch lebende
und des Lebens würdige Ursacheeiner großen Angelegenheit.

Jene,.die FrankreichsGeschickelenken, würdensichehren, wenn
sie jenemEhre erweisen würden, ohne den keiner unter ihnen dort
wäre, wo er ist.

Das französischeVolk hat in der Affäre sein Höchstesund
Edelstes geleistet

„Heute wissen wir alle, daß ein anderes Volk als das franzö¬
sische einen ungerechten Prozeß nicht einer zweifachen Revision
hätte unterwerfenkönnen, kein anderesVolk hat eine solchestarke
freie Intelligenzund Mut zu allem.

Aber warum bleibt man stehen, bevor manfür das unglückliche
Opfer eine vollständigeRehabilitierungerhalten hat? Warum ver¬
weigert man ihm die Achtung, auf die er ein Recht hat?"

Da findetBjörnsonkeine andereAntwort als: „Er ist einJude,
das ist's." Das französischeVolk, „bei dem das Ehrgefühlmehr
entwickeltist als bei irgendeinemanderen, das auch vorurteilsloser
ist als alle anderen . . . ", empört sich nicht, daß man einen Un¬
schuldigen, den die Nation so grausam beleidigthat, der so viele
tiefe Reformenveranlaßte, eine volle Rehabilitierungverweigert, —
es rührt sich nicht, es empört sich nicht, — weil er ein Jude ist.

Wir haben diesen Worten Björnsonsnichts hinzuzufügen.

Gleichberechtigung
Wir genießen sie, so heißt es in der Verfassungin Österreich.Es ist unser verbrieftesRecht. Wie schaut's da in der Praxis aus?

Zum Beispiel in den Hochschulen. Dr. Adler meinte im Budget¬
ausschuß bei der Debatte über den Voranschlag des Ministeriums
für Kultur und Unterricht:

Was die von verschiedenenMitgliedern. der chris'lich-sozialen
Partei aufgestellteForderung nach Gleichberechtigunganlange, so
müsse es jeden, der die österreichischen Universitätsverhältnisse
kenne und wisse, wie Professoren ernannt und befördert
werden , etwas merkwürdig berühren, wenn gerade von dieser
Seite Gleichberechtigungvermißt werde. DerRednererinnertdaran,
daß Ludo Hartmann keine Professur erlangen könne, weil er
konfessionslosund der Sohn einesJuden sei, und daß Dr. Heinrich
Friedjung , von dem Freund und Feind anerkennen müssen, daßer einer der bedeutendsten Historiker sei. der sich um die öster¬
reichische und im besten Sinne patriotische Geschichtsschreibung
große Verdiensteerworbenhabe, gleichfallsniemalsProfessorwerden
könne, weil er das Unglückhabe, ein Jude zu sein. In diesemHin¬
weis sei ein Beleg dafür zu erblicken, daß die katholischgerichtete
Wissenschaft keinen Grund habe, über den Mangel an Gleich¬
berechtigungin Österreichzu klagen.

Der neue Bundesgenosse der Christlichsozialen, der Rumäne
Aurel v. Onciul , findet dagegen, daß wir zu viel Rechte besitzen.
Er klagte bei Beratung des Justizetats über die vielen jüdischen
Richter in der Bukowina, die ihrer Nation und Weltanschauung
nach von den Volksmassenweit entfernt sind.

Ob es den Christlichsozialengelingen wird, eine nennenswerte
Partei in der Bukowina zu schaffen, ist fraglich. Treue Gefolg¬
schaft haben sie jedoch schon, — es sind die „liberalen" Rumänen,
die früheren Verbündetendes Abg. Dr. Straucher.

Das jüdische Theater und die Wiener Journalisten
Die Journalisten sind eine Macht Gewiß! In Deutschland

lassen sie es die Gesetzgeber spüren. Bei uns begnügen sie sich
mit kleinerenErfolgen. So haben sie es verhindert, daß im Theater
an der Wien jüdische Werke zur Aufführunggelangen. Die Sache
verhält sich so. Anläßlichdes 60jährigen Regierungsjubiläumsbe¬
absichtigen die unternehmungslustigenDirektoren des genannten
Theaters, auf ihrer BühneOriginalwerkealler in Österreichlebenden
Völker aufführen zu lassen. Da fiel es einigen Freunden der
jüdischen Literatur ein, Herrn Karezag den Vorschlagzu machen,
auch ein jüdisches Theater auftreten zu lassen. Herr Karezag
versprach in der liebenswürdigstenWeise seine Unterstützung. Die
Herren schlössen daraufhin eine Vereinbarungmit Direktor Fein -
mann in London , der am Theater an der Wien drei jüdische
Werke zur Aufführungbringen sollte. Im letzten Moment erklärte
jedoch die Direktion des Theaters an der Wien, daß ihr von
vielen Seiten hauptsächlich von Journalisten nahegelegt wurde,
jüdische Aufführungennicht zuzulassen. Es ist ja nicht schwer zu
verstehen, wer dahinter steckt. Im vorigen Jahre unterhandelte
einejüdischeArbeiterorganisationmit einemWiener Direktorwegen
der Aufführung des „Neuen Ghetto" von Theodor Herzl . Der
Direktorwar nicht zu gewinnen, machte auch kein Hehlvon seinen
Gründen: „Die Vertreter der Presse,- hauptsächlichder liberalen ,
sehen es nicht gern, wenn auf der Bühne die Judenfrageaufgerollt
wird." Na, freilich, ireilich! Der atme Direktor, der just ein Arier
war, konnte es nicht begreifen. . .



Brief aus London
(Von unserem Berichterstatter)

Ein jüdischer Prozeß
Ein Prozeß von außergewöhnlichemInteresse,, in dem Kläger

und Angeklagter Juden waren, fand verflosseneWoche vor dem
High Court -of Justice statt. Für alle, denen der gute Ruf der
jüdischenGemeindeam Herzen liegt, mußte der Fall peinlichsein,
indessen war der Urteilsspruchglücklicherweiseeine Ehrenrettung
für die jüdischenAutoritäten. Der Kläger war Josua Gordon, ein
hebräischerLehrer, der sich selbstauch als ein Rabbinerbezeichnet.
Er kam vor einigerZeit in großer Armut zu der kleinenGemeinde
von Portsea und wurde als Synagogendienerfür 5 Sh. die Woche
engagiert. Später wurdeihmgestattet, jüdischenKindernReligions¬
unteriicht zu erteilen; auch bekam er den Posten einesSynagogen¬
einnehmersfür eineGebührvon 10 Prozen; der Einnahmen. Unter¬
dessen erfuhr der Rabbi der Gemeinde, Isak Philipps, und. ebenso
der Gabbai, Montagu Hart, daß Gordon Schritte unternahm, um
zum Christentumüberzutreten, und sie beschlossendaher, Gordon
von seinemPosten zu entfernen. Philipps schrieb dem ChiefRabbi
Adler, der eine Verfügung erließ, daß es Gordon nicht gestattet
sei, jüdischeKinder zu unterrichten; diese Verfügung wurde irii
Vorraum der Synagoge angeschlagen. Außerdemmachte Philipps
von der Kanzel bekannt, daß Gordon wegen seines Verhaltens
nicht würdig sei, als Minjanmangerechnet zu werden. Der Vor¬
stand der Synagoge war bereit, Gordon eine Abfindungssummezu
geben, falls er die Stadt sofort verlasse. Gordon leugnete die
Beschuldigung, daß er übertreten wolle, ab und verklagte Philipps
und Hart wegenVerleumdungund Beleidigung. Dascharakteristische
Merkmaldes Prozesseswar, daß das meistbelastendeZeugnisgegen
Gordon von einem christlichen Geistlichen, einem Mitgliededes
Vereins zur Beförderung des Christentums unter den Juden,
abgegeben wurde. Dieser Geistliche, Barron, bekundete, daß
Gordon den Wunsch geäußert habe, Christ zu werden und seine
„Herde" auf denselbenWeg zu bringen. Barron, .der dieTaufsucht
nicht ermutigt, führte ihn bei einem anderen Christen ein, dem
gegenüber Gordon denselbenWunsch äußerte. Gordon sagte, er
wäre arm und erhielt 2 Sh. von der Missionsgesellschaft. Als
er aber hörte, daß Nachforschungenüber seinenCharakterangestellt
wurden, stand er von seinemWunsche, getauft zu werden, ab. Vor
dem Gerichtshof erklärte Gordons Rechtsanwalt, er habe sich
deswegen an die Christen gewandt, weil er sie als Schüler für
hebräischen Unterricht hätte haben wollen; ' da er aber schlecht
englisch spreche, sei er mißverstandenworden. Der Gerichtshof
kam nach einer nur wenige MinutendauerndenBeratung zu einem
Entscheid zugunsten der Angeklagten Philipps und Hart. Wie
Gordon, ein armer stellenloser Mensch, die Mittelgefundenhat,
um einen Prozeß vor dem High Court of Justice vorzubringen, wo
das Verfahren überaus kostspielig ist, hat hier zu mannigfachen
ErörterungenAnlaß gegeben. Es wurde behauptet, daß das Geld
von einemMannein Londonherrühre, der denjüdischenAutoritäten
feindlichgesinnt sei.

Das Sonntagsruhegesetz
Obwohl England als das freieste und tolerantesteLand für die

Juden gilt, passieren doch von Zeit zu Zeit Dinge, die geeignet
scheinen, diese Meinung einzuschränken. Ein Beispiel war die
Annahme des Fremdengesetzes(AliensAct), das immernoch die
armen russischen Einwanderer aufs härteste bedrückt, v Die Be¬
wegung gegen die Aliens Act setzte schon vor mehrerenJahren
ein, gelangte aber erst in letzter Zeit zu Bedeutung. Und nun sind
wir von einem Sonntagsruhegesetzbedroht, das bezweckt, die ge¬
setzlicheSchließungaller Läden am Sonntag zu' erzwingen. Wenn
ein solches Gesetz vom Parlament angenommen werden sollte,
würde das eine schwere Bedrückungfür die Tausende orthodoxer
Juden im Eastend bedeuten, deren Existenz davon abhängt, daß
sie durchOffenhaltenihrer kleinenLädenamSonntagfür denVerlust,
den sie durch ihrSchließenam Sabbat erleiden, entschädigtwerden.
Obwohl dieser Übelstand den Befürwortern des Gesetzes vor¬
getragen wurde, bestehen sie doch darauf, daß es im Parlamente
angenommenwerde. In einerDebatte über diesenGegenstand, die
verflosseneWoche im Oberhause stattfand, sagte der Erzbischof
von Canterbury, der das Haupt der englischenKirche ist, daß er
zwar von der Notlage der Judenheit unterrichtet sei, aber Minder¬
heiten müßten immer schuldlosleiden! Lord Swaythling (vordem
Sir Samuel Montagu) hielt eine eindrucksvolleRede für die Juden
des Eastends und bemüht sich auch, gewisse Zusätze zur An¬
nahmezubringen, diedenjenigenJuden, dieihreGeschäfteamSabbat

schließen, gestatten sollen, Sonntags offenzu halten. Es muß in¬
dessen bemerkt werden, daß das Gesetz nicht von der Regierung
eingebracht ist, sondern von einem Mitgliede des Oberhauses.
DieRegierungsteht der Vorlagenicht sehr"sympathischgegenüber,
und es ist kaum anzunehmen, daß sie noch in dieser Session ver¬
abschiedetwerden wird.

Zionistische Neuigkeiten
DerdemnächstigenAnwesenheit des PräsidentenWolffsohnin

London wird mit dem größten Interesseentgegengesehen. Er wird
bei einem Massenmeetingin der HolbornTown Hull, die mitten
zwischenEastend und Westendgelegen ist, sprechen, und man er¬
wartet, daß seineRedederBewegungin diesemLandeeinen frischen
und auch sehr nötigen Anstoß geben wird.

In frühern Jahren haben dieZionistenoft dieTatsache beklagt,
daß sie nie ein Preßorgan in diesem Lande zur Verfügunghatten.
Seinerzeitwar der JewfshWorld" ein ausgesprochenerFürsprecher
des Zionismus, aber dann wurde er von einerGesellschaftgekauft,
die ihn zu einemVertreterterritorialistischerAnschauungenmachte.
Dann wurde der „Jewish Chronicle", der in frühern Jahren der
zionistischenBewegung feindlich gegenüberstand, ihr Freund und
sympathisierteherzlichmit ihren Unternehmungen. Aber die Unter¬
stützungdes „Chronicle" erfolgtnur zeitweise, unddarumerschienes
rätlich, eine Zeitung zu gründen, die der zionistischenSache ganz
ergeben ist. Die EnglishZionist Federationhat bereits von einem
hervorragendenMitgliede£ 100.— für diesen Zweck gestiftet er¬
halten, und man hofft, daß binnen kurzemeine Monatsschriftihr
Erscheinenbeginnenwird.

Brief aus Palästina
(Von unserem Berichterstatter)

Jacob H . Schiff in Palästina
Leiderwar der Besuchdei HerrnJacob Schiffnur ein Incognito-

Besuch, nur ein kleinerAbstechervon Ägyptenaus. Manbedauerte
allgemein, daß er seineAnwesenheitin Palästina nichtzumStudium
des Ansiedlungswerkesbenutzte. Gerade Herr Schiff, als Urheber
und energischerFörderer eines ganz neuen Kolonisationsversuches
durfte dieseGelegenheitnicht vorübergehenlassen, ohne ein Werk,
das so viel jüdischeKraft bereits aufgezehrtund dem ein so großer
Teil des jüdischen Volkes in Sehnsucht und Liebe sich zuwendet,
einer genauen Prüfung zu unterwerfenund sich zu überzeugen, ob
es richtig ist, die Zahl der Experimentenoch zu vermehren. Herr
Schifferklärte, den Besuch der Kolonien für ein anderesmal sich
vorzubehalten. Diesmal besuchte er außer Jericho nur einige
Schulen und Wohltätigkeitsanstaltenin Jerusalem. Er Bedachtedie
meisten mit 25—50 £ . Nur die sephardischeund aschkenasische
Hauptgemeindein Jerusalem erhielten je 5000 Frcs. Von den
Instituten hat nur ' das Hebräische Gymnasium in Jaffa, dessen
TendenzenHerrn Schiff aus einem Gespräch mit dem Gymnasial¬
sekretär, HerrnRadler, und den Veröffentlichungendes Gymnasiums
bekannt wurden, einen solchen Beitrag erhalten. In zwei Briefen
drückte er seine Anerkennungfür das Programm des Gymnasiums
aus. Trotzdemer demZionismusfernstehe, „so erkenneich doch" —
schrieber, — „bereitwilligdie BerechtigungeinesLehrinstituteswie
des Ihrigen an, durch welches die Möglichkeitgeboten wird, unter
uiisern Glaubensgenossen, die bereits in Palästina ansässig sind,
oder die, wie sich kaum vermeiden lassen wird, selbst wenn es
nicht wünschenswerterscheint, — fortfahrenwerden, sich daselbst
niederzulassen, nicht nur eine einheitlicheSprache hier zu schaffen,
sondern auch ihnen die Basis zu geben, auf der sie in Selbstwürde
sich entwickeln können."

Ja, man sieht, daß HerrSchiff, trotzdem er „den Bestrebungen
des internationalenZionismus ablehnend gegenübersteht", seelisch
vielleichtdoch nicht so sehr von uns entfernt ist. Am peinlichsten
hat ihn in Jerusalem die Zersplitterung der Juden in so viele
,Gemeinden berührt, die nicht einmal in einer gemeinschaftlichen
Synagoge ihren vereinigendenZentralpunkt- besitzen. Er wünscht
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Wie.ein einheitlichesJudentum und Selbstwürde bei den Juden!
weit ist er nun von uns?

Wie sehr geradedas Strebennach voller, jüdischerSelbstwürde
in manchen Juden, die vom ganzen Stamm vollständigentfernt zu
seinscheinen, dochnochmächtigglimmt, undwelcheAnziehungskraft
nationaleKulturstättenauf ferne Glieder in der Peripherie unserer
Diasporaausüben, beweist geradedieZusammensetzungder Schüler
am HebräischenGymnasium. In den letzten Tagen wurden ins
Gymnasiumdrei neue Schüler aus — Buenos-Aires aufgenommen.
Der Vater, einer der ersten argentinischenEmigranten, der zufällig
von der Existenzdes HebräischenGymnasiumserfuhr, scheutenicht
die Reise von 45 Tagen mit seinen drei Knaben, um sie hier in
national-jüdischemSinne erziehen zu lassen. Da er aber schon
hier war, faßte er den Plan, mit der ganzenFamilie nach Palästina
überzusiadeln. Er trat der Gesellschaft „Achuzath-Baith" und
„AgudathN'taim" bei und will sich nach einemJahre in Erez-Israel
niederlassen.

Russischer Brief
(Von unserem Korrespondenten)

Die Ausschließung der Juden aus den Stadt¬
verwaltungen '

Die Zeitungen haben die Nachricht gebracht, daß vomMinisteriumdes Innernbeschlossenwordensei, daß Juden in Städten
außerhalb der Zone (des Ansiedlungsrayons) von der städtischen
Verwaltung vollkommenauszuschließenseien. Zur weiteren Er¬
klärungfügendieKorrespondentenhinzu, daß innerhalbder jüdischen
Zone nur der fünfte Teil der Gesamtzahlaus jüdischen Stadtver¬
ordneten bestehen kann, selbst in jenen Orten, wo der Prozentsatz
der jüdischenBevölkerungbis 90 und mehr Prozent beträgt,

Diese beidenNachrichtensind unvollständigund werden kaum
dem Leser im Auslande begreiflichsein. Zur Erläuterung sei fol¬
gendes gesagt: Die Juden hatten unter AlexanderII. und auch
während der ersten Periode der RegierungszeitAlexandersIIL das
aktive und passive Wahlrechtfür die lokalen, in ihren Befugnissen
und MachtvollkommenheitenäußerstbeschränktenStadtverwaltungen
in all' jenen Orten, wo Stadtverwaltungenexistieren (in Polen
existierenüberhaupt keine Stadtverwaltungen, sondern Regierungs¬
verwaltungen). Von einem Übergewicht der Juden in den Stadt¬
verwaltungenauch in den dichtestenJudenzentrenkonnte gar nichtdie Rede sein. Es waren hier und da einzelneJuden, die nach dem
kompetentenUrteil des FürstenDemidowSan Donata in seinem be¬
kannten Werke die größte Leistungsfähigkeitan den Tag gelegtund sich die bedeutendstenVerdiensteum dieStädte erworbenhaben.

Als unter AlexanderIII. die Periode administrativerDrangsa¬
lierungbegonnenhatte, wandteman sich auch diesemRechtsgebiete
zu, und beschränkte die Zahl der jüdischen Abgeordneten un¬gefähr so, wie man die Zahl der jüdischenSchüler in den öffent¬
lichen Regierungsschulenbeschränkt hat. Nicht nur die Zahl,
sondern auch die Bedeutung, das Ansehen und der Einfluß der
Juden in den Stadtverwaltungen wurden künstlich herabgedrückt.
Auch in Städten, die ihrer Bevölkerung nach ganz jüdisch sind,
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wurden die Juden aus den Stadtverwaltungenbeinaheganz ver¬
drängt. In Städten, in denen jüdischeIndustrielle, Arbeiter, Kauf¬
leute und eine starke jüdische Intelligenzlebt, mußte man einige
ganz minderwertigechristlicheBürger, Leute die kaum lesen und
schreibenkönnen, wählen und ihnendieZügelderVerwaltungüber¬
geben. Diese unnatürlicheBeschränkungwar eine der sinnlosesten
administrativen.Vorschriften, die die antisemitischePhantasie desrussischenBureaukratismusunter AlexanderIII. in der schlimmsten.
Zeit der Judenverfolgungerfunden hat.

Als vor drei Jahren die Freiheitsbewegungin Rußland be¬
gonnen hatte, wurde von der jüdischenIntelligenzdie Parole aus¬
gegeben, diejüdischenAbgeordnetenmögen ihre Ämter niederlegen.
Entweder — oder! Entweder sind die Juden Bürger, so müssen
sie das aktive und passive Wahlrecht haben, oder sind sie es
nicht, so wollen die wenigen Abgeordneten keine privilegierte
Stellung einnehmen. Diese Parole wurde auch in .vielen Orten
befolgt. Man zweifeltenicht, daß, nachdem die Juden das aktive
und passive Wahlrechtfür dieReichsdumaerhaltenhaben, die Be¬
schränkungder Wahl für die kleinen, an sich so unbedeutenden
und beschränkten Stadtverwaltungenals eine auffallendeInkonse¬
quenz von "selbst wegfallenwürde.

Nach dem Obengesagten wird man verstehen, welche Be¬
deutung die neuenBeschränkungenhaben. Tätsächlichändert sich .
nicht viel, aber symptomatischsind diese Ausnahmegesetzevon
großer Wichtigkeit. Außerhalb der Zone waren Juden auch sonst
in Stadtverwaltungenfast gar nicht vertreten. Aber die prinzipielle
Ausschließung ist eine gesetzgeberische Aechtung und Brand¬
markung, wie sie kaum schlimmergedacht werden kann.

Die Frage der Volksbildung
Die Duma ist jetzt mit der Frage der Volksbildungbeschäftigt.

Viel Blech und wenig Melodie — richtiger: viel Gold und wenig
Inhalt Das Ministeriumhat ein Projekt vorgelegt, nach dem eine
Erhöhung des B̂udgetsum 6—7 MillionRubelverlangt wird, aber
für welcheZwecke — das weiß man nichtgenau. DieKommission
fand das Regierungsprojektdunkel und verschwommen. .ImPlenum
wütet jetzt ein Redekampf. DiePolen haben gegen die gewaltsame
RussifizierungProtest erhoben. DieEchtrussenhatten einenAnfall
von Tollwut DerOktobrist v. Agrep griff die Polen leidenschaftlich
an. Der arme Menschweiß nicht mehr'was er sagensoll, da alle
Schimpfwortelängst verbrauchtsind. Zur Frage der Volksbildung
hätten wir Juden das meiste zu sagen. Wir zahlen Schulsteuer
und müssen außerdem eigene Schulen erhalten. Das Programm
der eigenen Schulen entspricht unseren Volksbedürfnissennicht.Jüdische Schullehrer sind in ihren Rechten beschränktusw. Die
jüdischenDeputiertenwerdenwahrscheinlichdieFrage von unserem
Standpunktebehandeln, es ist aber gar keine Aussicht auf Erfolgseitens dieser Duma vorhanden.

Eine der wichtigstenFragen wäre die Frage der jüdischen
Bildungsgesellschaft in Petersburg . Diese Gesellschafthat
seit einem halben Jahrhundert einen förmlichenKampf mit derBureaukratie zu führen. Erst vor kurzem hat sie neue Statuten
ausgearbeitet um ihre Tätigkeit auszudehnen. Diesen Statuten
wurdejedochnunvomPetersburgerStadthauptmanndieLegalisierung
versagt. ■

Die eigentlichen' Volksschulen, die Chedarim , hängen in der
Luft Die Talmud -Torahs , auch die legalisierten, sind jetzt von
der Oberaufsicht des Ministeriumsder Volksaufklärungfast aus¬
geschlossenworden.

Aber all diese Fragen können in einer̂ Tjuma,̂ wie der
gegenwärtigen, kaum berührt werden.

RESELE
Aus dem Jüdischen̂ des A. Reisen

. 1.
Wenn das achtjährige Resele des Morgens aufsteht ,

reibt es sich die verschlafenen Äuglein , blickt in allevier Winkel der Stube und sucht etwas .
Resele sucht die Mutter . Aber die Mutter ist

schon lange mit ihrem Äpfelkorb zum Markt gegangen ,und Resele seufzt :

„Schon so früh fort !"
Sie zieht das alte verschlissene Kleidchen an ,

wäscht sich , findet irgendeinen Fetzen , der ein Hand¬
tuch sein soll , und trocknet sich ab . Dann wird 's klarer
bei ihr im Köpfchen , sie erinnert sich , daß heute
Dienstag ist , und dann , daß die .Mutter heute nacht
schrecklich gehustet hat — der Atem ging ihr fast



aus — und daß sie ihr Wasser und ein Stückchen
Zucker gereicht hat , aber nichts wollte helfen ! . . .
Die Mutter hat sie so seltsam angeblickt . . . „Resele ",
hat sie gesagt „tu ich dir leid ?" Resele hat nicht ge¬
antwortet , hat sich in einen Winkel gesetzt und bitter¬
lich geweint . . . Das ist alles , woran sie sich erinnert .
Sonst weiß sie nur , daß sie die ganze Nacht unauf¬
hörlich geträumt hat .

Sie ist schon gesund — denkt Resele froh —
sonst wäre sie doch nicht auf den Markt gegangen !

' Auf dem Tische findet sie ihr „Mittagessen " vor¬
bereitet : ein Stückchen Brot und ein bißchen Milch in
einem gesprungenen Glas .

Nachdem sie die „Mahlzeit " still beendigt , wird
sie traurig und verzagt . Sie möchte ,, es solle schon
finster werden und die Mutter heimkommen . Wenn
es Sommer ist , da hält es sie nicht in der Stube , sie
läuft nach dem Markte , um bei Mutter zu sein . Und
wenn auch Mutter immer klagt , daß sie nichts gelöst
hat , Resele ist doch glücklich , wenn sie nur daneben
stehen darf . Und gar , wenn dann jemand etwas 'kauft .
Jubelnd pflegt sie zu rnfen : „Siehst du, Mütterchen ,
jetzt verkaufst du !"

Aber die Mutter antwortet dann gewöhnlich traurig :
„Ein Jammer , was ich verkaufe , mein Töchterchen !
Drei Kopeken — und der Tag ist bald zu Ende ! . ., ."

Aber jetzt im Winter hat Resele auch diese Freude
nicht . Schuhe hat sie nie besessen , und barfuß kann
man doch bei solcher Kälte nicht auf den Markt
laufen . . .

Und so sitzt sie denn den ganzen Tag im , Stüb¬
chen und" wartet und wartet , bis Mutter kommen wird .

Wenn es dann dämmert , geht sie jeden Augenblick
ans Fenster . „Schon finster , bald wird sie kommen " . . . .

Aber es hat noch gute Weile . In dem kleinen
Stübchen mit den verfrorenen Fensterscheiben ist 's
schon finster , wenn 's draußen noch immer Tag ist .

„Es ist doch schon finster , warum kommt sie
nicht ? " seufzt sie ungeduldig .

Und wenn es dann im Stübchen schon so dunkel
wird , daß Resele nur noch die weißen Kacheln des Ofens
schimmern sieht , dann hört sie plötzlich Schritte vor
der Tür , ihr kleines Herzchen hüpft vor Freude : „Mutter
kommt !" ruft sie entzückt . Sie weiß , kein anderer
kann es sein . Und da ist auch schon Mutter , müde ,
durchgefroren kommt sie , stellt - den Korb ' neben die
Tür und ruft : - Wo bist Du, Resele ?"

„Da bin ich , Mutter , neben dem Bett , mach Licht !"
Die Mutter reibt ein Streichhölzchen und zündet

das Lämpchen an . Ein schwacher Schein beleuchtet
das Stübchen , aber für Resele ist es genug , — sie sieht
Mutter auch beim blakenden Lämpchen gut genug und
wird ganz vergnügt .

„Mütterchen , wirst du Abendessen machen ?"
„Gewiß ," antwortet die Mutter , „bist doch sicher

hungrig ."
„Nein , ich mag nicht essen , — aber du willst doch

essen ."
„Nein , ich will auch nicht , ich habe mir auf dem

Markt ein halbes Pfund Brot gekauft und dazu einen
angefaulten Apfel gegessen — mehr als genug !"

Die Mutter macht im Ofen ein kleines Feuer an,
stellt einen Topf Wasser übers Feuer und setzt sich
dann zu Resele . Resele blickt bald aufs Feuer , bald
auf die Mutter , und es ist ihr so gut , so warm . . . .

• Das Wasser beginnt fröhlich zu sieden , die Mutter
kocht ein bischen Graupen ein, und bald darauf ist das
Abendessen fertig .

Nach den ersten zwei Löffeln verhustet sich die
Mütter . Resele hört auf zu essen und wartet , bis der
Husten sich legen wird . Die Mutter möchte ihr
sagen , daß sie doch nicht warten und essen solle .
Aber der Husten würgt sie und sie kann kein Wort
herausbringen .

„Nicht husten , Mütterchen ", bittet Resele mit Tränen
in den Augen .

„Tu ich dir leid , mein Kind ?" fragt die Mutter ,
nachdem sie ausgehustet und streicht Resele zärtlich
übers Haar .

Aber anstatt zu antworten , legt Resele die Ärmchen
um ihren Hals und weint . . .

II.

Resele ist zwölf Jahre als geworden . Es ist Sommer ,
und das goldne Licht zieht auch Resele auf die Gasse .
Aber was will sie da tun ? Freundinnen hat sie keine .
Alle Mädchen in ihrem Alter tragen ordentliche Kleider
— sie hat nicht einmal ein Paar Schuhe . Wer sollte sie
da mögen ? Nur eine Kameradin hat sie — die Mutter !
Die ist so gut , so gut . Alles tut sie ihr zuliebe , bemüht
sich sogar , nicht zu husten , wenn Resele. sie darum bittet .
Nur .bei Nacht hilft alles bitten nicht . Heute nacht war
es wieder so schrecklich . Oft und oft hat Resele der
Mutter Wasser gereicht , aber es nutzte nichts . . . . .
Warum hustet Mutter so ? Sie sagt , es ist ein Übel ,
aber man kann alt werden dabei . Ihre Mutter — die
Großmutter — hatte auch den bösen Husten und hat
doch ihre schönen Jahre gelebt , Gott sei gelobt . . . .
„O Gott ,, laß Mutter lange leben !" fleht Resele leise .
Sie sieht der Mutter blasses . Gesicht vor sich , und es
zieht sie zu ihr . Das enge Stübchen wird ihr noch enger .
„Nach dem Markte ", fährt es ihr durchs Köpfchen , „zur
Mutter !"

Und barfuß , wie sie ist , im zerrissenen Kleidchen ,
läuft sie zur Mutter .

„Nun , Resele , warum bist du gekommen ?" fragt
die Mutter zärtlich .

„So . . . . Mütterchen . . . . 's war traurig " , ant¬
wortet Resele wie verschämt .

„Na , na , Js ist ja nicht schlimm ", tröstet sie die
die Mutter , „bleib da, verkaufen kann man ja doch nichts ."

Eine Hökerin von gegenüber , die gewöhnlich
Reseles Mutter zu schelten pflegte , wenn die eine
Kopeke verdiente , und die beste Freundin war , wenn
beide nichts lösten , verläßt ihren Standort und kommt
zu ihnen .

„Weißt du, Chaje ," sagt sie , indem sie Resele mit
forschenden Augen betrachtet , „deine Resele . wächst ,
man soll es nicht berufen !" —

„Soll nur ihr Glück so wachsen ," seufzt Chaje .
„Was meinst du ?" fährt die Hökerin fort , „das

geht schnell — paar Jährchen und sie ist heiratsfähig . . .
Ein ganz schönes Kind, wirklich . . ."

Resele kann die Blicke der Hökerin nicht vertragen .
Ihre blassen Wangen röten sich und das Gesichtchen
wird noch -Tiübscher .

„Wirklich , ein schönes Mädchen !". . .
„Mag sie ein so schönes Glück haben !" seufzt

Chaje . „Ihr Vater , soll für sie ein guter Fürsprecher
sein , Gott im Himmel !"
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„Gewiß , wer denn sonst , wenn nicht „er " — aber
deswegen könntest du auch beginnen , für sie zu
sorgen .

„Was soll ich tun ?" seufzt Chaje , „sie vor einen
Korb Äpfel stellen , ich lös " allein nichts .

„Was Äpfelkorb !" schreit die Hökerin , als hätte
sie Angst vor einer neuen Konkurrentin , „eine „Stelle "
sollst du für sie suchen ."

Chaje und Resele blickten sich schnell an . ihre
Gesichter wurden noch blässer , und dann sahen sie
entsetzt die Hökerin an. als wollten sie ihr zurufen :

„Mörderin ! Trennen willst du uns !**. . .
Als sie wieder in ihrem Stübchen waren und

Resele Licht machte , erschrak sie : Über der Mutter
blasses , mageres Gesicht liefen zwei große Tränen .
„Du weinst . Mütterchen ," rief sie beklommen , sich an
die Mutter schmiegend . „Wie denn anders . . . Hat
sie denn nicht recht ? Bist doch zwölf Jahre alt und
hast nicht einmal ein Paar Schuhe , kein Hemd auf dem
Leib , und ich bin krank , Gott allein weiß , wieso ich
noch auf dem Markte stehen kann . . . Was wird das
Ende sein ?'**

„Was .soll ich tun ?" antwortet Resele traurig , „wie
verdient man Geld ?"

„Hast doch gehört , was sie gesagt hat . . ."
Reseles Augen blickten erschreckt : „Und dich

allein lassen , Mütterchen ? Damit du nicht einmal
jemand hast , der dir nachts ein Glas Wasser reicht ?"

Die Mutter antwortete nichts — zwei große
Tränen fielen aus ihren Augen und flössen auf Reseles
Köpfchen , das in ihrem Schöße lag .

„Nicht weinen , Mütterchen ", bat Resele , „du wirst
mich doch zu einer guten Hausfrau geben , die mich
nachts nach Hause lassen wird . . ."

„Nein , Töchterchen , gute Hausfrauen gibt 's nicht ,
wenn sie zahlen , wollen sie auch nachts davon Nutzen
haben **.

„Und haben sie denn gar kein Mitleid ?" fragt
Resele erschrocken . Die Mutter antwortete nicht . . .

III.
Acht Tage später kam Resele zu Madame Goldmann

in Dienst . „Sollst nun fleißig sein ," sagte ihr die Madame
als erste Unterweisung , „fleißige Leute haben alle gern .
Und allen gehorchen , auch der Köchin , dann wird dir
hier gut sein ."

Resele blickte beklommen auf die große , dicke
Dame . Sie konnte nicht verstehen , wie ihr hier gut sein
könne , wenn eine so große , dicke Madame ihr zu essen
geben , ihr sagen wird : „Geh schlafen " oder „Tu das ,
tu jenes !"* Nicht „mein Kind" , „meine Tochter " , nicht
einmal ..Resele " , — einfach „ du" !

Nein , du bist eine Lügnerin , schlecht bist du —
so dachte Resele , als sie die erste Nacht in ihrem Bett
in der Küche lag . Hier kann 's nicht gut sein . Gut ist 's
dort - bei der Mutter . . Hier ist für mich ein Gefängnis .
Nachts wird die Mutter dort husten und ich werde hier
arbeiten müssen . Wozu braucht sie mich eigentlich ,
die große , dicke Madame ? Hustet sie denn , wie Mütter¬
chen ? Sie ist doch so gesund . Und wenn sie einmal
hustete , es wären doch soviel Menschen da , die ihr
Wein reichen würden . Und dort liegt mein Mütterchen
allein und hustet , hustet und bittet : „Resele , ein bißchen
Wasser ! . . Resele , ein bißchen Wasser !" . . .

Und Resele sprang aus dem Bett , ging ans Fenster
und suchte mit den Augen das kleine Stübchen , . wo
ihre Mutter allein lag und nach ihr rief . . .

„Mütterchen , mein teueres Mütterchen ." Und
schluchzend warf sie sich auf die Kissen . • ••. -

Aber niemand hörte ihr Weinen . Alles im Hause
schlief fest . . .

Aus meinem Notizbuch
Jehoschua Steinberg . VonZeit zu Zeit erlischt ein müdes

Flämmchen. Jehoschua Steinberg, der Grammatiker und Lexiko¬
graph, ist in Wilna, alt und vergessen aus dem Leben geschieden.
Er war einerder letzten biblischenHebraisten, ein Pseudo-Klassiker,
ein unversöhnlicherPurist Er war der Erbe einer strengen
Tradition: Adam Ha-Kohen Lebensohn war sein Schwiegervater,
und Micha-Josef, der frühzeitig verstorbene Musenliebling, sein
Schwager. Das Ringen einer sehnsüchtigen, bedrückten, armen
Seele, das in Micha-Josefs Lied so zaubervoll zitterte, jener Zug
der tiefenTrauer, jene tiefheiligePietät für den Prophetenstil, jenes
Sehnen, das Althebräischeherauszukriegen, wie man es möchte,
wie es einem vorschwebte, haben auf dem dürren Boden der Ge¬
lahrtheitSteinbergskeinezartenBlumenerzeugt. Höchstenswaren
es Nüsse, kernige, gesundeNüsse, die der hartenScholleabgerungen
worden sind. In „Or La-j'scharim" und in „MyschleJehoschua"
leistete Jehoschua Steinberg formvollendeteNachahmungen des
biblischenStils; aber seine poetische Muse war dumpf, mühsam
und beladen.

Er verfaßte eine hebräischeGrammatik, schrieb Wörterbücher
und Kommentare. Alle diese Arbeiten waren keine ephemeren
Spielereien; sie waren ernst angelegt und wurden gründlichdurch¬
geführt. Gründlich, aber düster, verhärmt, brütend und streng, wie
ihr Verfasser. JehoschuaSteinbergsStil war so korrekt, so peinlich
gedrechselt, so meisterhaft systematisch, daß einen ein Grauen
erfaßte. Er besaß alles, außer Grazie und Freiheit.

Jehoschua Steinberg war der Typus eines hammerfesten
offiziellenMenschen. Ein kleinwenigvon dieser Offizialitätsteckte
auch in Jehuda Leib Gordon und in vielen führendenHaskalah-
vertretern der Epoche Alexanders II. in Rußland. In Jehuda
Leib Gordon zersetzte die gärende litauische Beth-Hamidrasch-
Satire die bureaukratischeKruste des gewesenen Kronrabbiners
und Regierungsschullehrers. Aber Jehoschua Steinberg war für
humoristischeAnwandlungenzu hart, zu platt und zu herrisch. Der
Inspektor (eines Lehrerseminars) und der Zensor ersticktenin ihm
den Spukgeistdes Ghetto-Kobolds. So wurde der außerordentlich
fruchtbare Schriftsteller, trotz seiner ungeheuren Leistungen,, un¬
fruchtbar wie ein Stein. Man lernte von ihm manches, aber man
befreundetesich mit ihm nie. In der letztenZeit der„Stimmungen",
der Oberflächlichkeit, der fieberhaftenNeuerungssucht, hat manauch
aufgehört, bei ihm in die Lehrezu gehen. SeinWörterbuchgenügte
nicht mehr. Man konnte mit diesem Wörterbuch ebenso schwer
auskommen, wie etwa ein , moderner Maler mit 3—4 Farben¬
kombinationen primitiver Art auskommen könnte. Man lernte
seineGrammatikebensowenig, wiemanz.B. Klopstockliest. Daß man
sich an seinen Bibelimitationensehr wenig ergötzte, liegt vielleicht
zumTeil daran, daß man auch für die Originale, die er nachahmte,
nicht viel Sinn hat. DieAllermodernstenbegnügen sich mit einer
überschwenglichen Hurrastimmung für die allerletzten Mode-
berühmtheiten. Diese Übertreibung ist ebenso flatterhaft, einseitig
und kindisch wie der ehemaligeAltertumsdusel. Wahre Kultur ist
das Zusammenfassendes Gewesenenund des Vorhandenen.

Jehoschua Steinberg war ein Überlebender. In einer eigenen
Welt amtlicher und schriftstellerischerTätigkeit, ohne Fühlung mit
derZeitund ihrenStrömungen, eingeschlossen, entbehrteer desSinnes
für aktuelle Kultur. . Aber irgendeinGassenbubder Publizisten, der



über einen JehoschuaSteinberg mit wegwerfenderGeringschätzung
höhnischspricht hat mitKulturwenigergemein. JehoschuaSteinberg
war ein Sohn seiner Zeit Das Zensorentum und der ganze
OffizialismusSteinbergs verwehen, aber die großen literarischen
Leistungen werden bleiben. An seinen Namen knüpfensich ,die
nachzitterndenErinnerungender WilnaerHaskalah-Schule. Kaiman
Schulmann sagte mir einst: Berel (Adam Ha-Kohen hieß Berel
Michailischker) schrieb Hebräisch! Schmul Jossei (Finn) — der
kennt Geschichte! — Und Steinberg? — fragte ich. — Ja, Stein¬
berg, — stammelte er, — sehr tüchtig, aber so ganz „deutsch".
Er vermißtebei Stejnberg das Intimjüdische; aber er gab zu, daß
dies einer der iKrigeh sei. Ich habe damals — vor ungefähr
20 Jahren — zum erstenmal' Steinberg gesehen. Er sprach mich
in einem dozierenden Ton an:. Junger Mann! Ich kann Ihren
„Hatzöfe l'beth Israel" (der Titel einer ständigen Rubrik, die ich
damals leitete) nicht mehr lesen. Warum bedienen Sie sich immer
der Talmudausdrücke? Sie können doch hebräisch schreiben!
Schulmannbeschwichtigte ihn: Ja, Herr Steinberg, das sind die
Neuen!

Ich fühlte mich diesen zwei Pyramiden gegenüber so jung.
Ich hatte damals ein Manuskript, daß ich in Wilna zensierenlassen
wollte, — und Steinberg war Zensor! Ich überließ ihm das
Manuskript. Nach einigen Tagen sandte er mir das Manuskript
mit der Bemerkung zurück: Zu viel Talmud, ^- qualifiziertsich
für Herrn Wohl. Das war der zweite Zensor.

Einige Jahre darauf bekam ich von Steinberg die neue Auf¬
lage seines russisch-hebräischenWörterbuches— „zur Rezension".
Ich entdeckte da eine Masse talmudischerAusdrückeund machte
darauf in der Rezensionaufmerksam. Darauf schrieb er mir: „Ich
begriffIhrenWink. Ich gestehe, daß ich demStrom der Zeitfolge."

So ganz folgte er nicht. Erst vor kurzem richtete er an den
„Heed-Hazman" eineEpistel wegen der hebräischenSprachfrage, —
so veraltet und naiv, eine fade Moralpredigt, . gar nicht mehr zu
lesen möglich. . . Ich möchte diesenErguß nicht als Schwanenlied
dieses bedeutendenMeisters betrachten. Denn er war trotz allem
ein Meister, — vielleichtder letzte Wiinaerhebräische Meister.

Professor Gustav Oppert . — Ein bescheidener, in stiller
Zurückgezogenheitlebender Gelehrter. In Charakter und Wesen
das Gegenteilvon seinem großen Bruder Jules. Dieser ein Sturm¬
genie, erfinderisch, verwegen, sarkastisch, zerstreut, allwissend,
phänomenal; Gustav hingegen— ruhig, gemessen, vorsichtigund
auf seinem Gebietegründlich.

Es klingt so altväterlich: DieGeschichtevon zweiBrüdern. . .
Der eine war reich, der andere arm; der eine war weise, der
andere — dumm. . . Hier waren beide. . . weise. Aber sie glichen
einander so wenig! Schreibt nicht Lombroso, daß es bei Brüdern
sehr oft vorkommt, daß der eine genial ganz hervorragend, der
andere wie eine sozusagen erzwungene Nachahmungvorkommt
so als ob die Natur sich an einen zu verschwenderischvergab, und
daher blieb ihr für den anderen nicht viel übrig? Eine bizarre
Idee, jedoch kommen einem unwillkürlichso manche bestätigende
Beispielein den Sinn.

Nur der Vergleichverdunkelteden kleinerenStern. Sonst war
auch Gustav eine Größe — auf seinem Gebiete. Vielleichtwäre
er auch in Paris, unter dem zweiten, so abenteuerlichgrandiosen
Empire, die die GlanzzeitJules* war, anders geworden. Er war in
einer philisterhaft-gelehrten Enge eingepfercht.

Jules war auch als Jude stolz, feurig, geradezuherausfordernd.
Ein alter wild-genialer, mächtig-selbstbewußter Gaon, — nicht
einer jener Leisetreter, die vor jedem Buchstaben zerknickt
erschauern, sondern ein kühner Geistes- und Gemütsheros. Ich
beobachtete ihn, wie er nach dem Gottesdienstein der Synagoge
der Rue de la Victoiream Sukkothfeste,. nach dem Kidduschin der
Sukkah, gierig nach dem StückchenChallatgriff, das Zadoc Kahn

herumreichte. Es gefiel ihm gerade so ; er hatte die Andacht, die
Pietät empfunden. Ein anderesmalmochte er sich über wichtigere
Dingeganz hinwegsetzen. Ein Großer. Gustav glich ihm auch in
dieser Beziehung nicht. Er hatte eine stille, tiefe Pietät für das
Jüdische, gleichviel: Religion, Nationalität, er definierte diese
Begriffe nicht. In den letztenJahren konnte man mit ihm kaum
sprechen, ohne daß er die Ophirfrage wenigstens leicht gestreift
hätte. Er war überzeugt, das Richtige über Ophir entdeckt zu
haben. Er hatte Broschürenüber diesenGegenstandgeschrieben,
und besuchte man ihn. so konnte man sicher sein, mit einigen
Ophirbroschüren beladen von ihm dann gehen zu müssen. Wer
sonst sollte Ophirbroschürenkaufen?

Er zogjetztin dasSchattenreichdesOphirein, —der stilleOppert!
*l

—Ein großer Trumpf .—Nunsindwir zu SeinerAbessinischen
Majestät MenelikI., in diplomatischeBeziehungengetreten! Der
gute Feitelowitsch rüstet sich erst mit Hülfe des Pro-Falaschas-
Komitees, das wirklich die kräftigste Förderung und die größte
Sympathieverdient, und da schmettern schon die Fanfaren: die
Alliance-Expeditionwurde von Menelikempfangen, ihre Geschenke
—angenommen, undSchutzbriefewurdenihr erteilt! Eineinteressante
Konkurrenzbildet sich also im Lande Chabasch ! Der Geist der
Königinvon Saba wirdeineneuesalomonischeWeisheitbewundern
können. Salomons Urteil: Zerschneidet das Kind, das von der
falschen Mutter mit Freuden aufgenommenworden ist, tritt in Er¬
füllung. Ein jüdischesWerk wurde in zwei Teile zerschnitten.

So hoch man die Gunst Meneliks einschätzen mag, bleibt es
dochnur eineleereDekoration. Was jüdischeReisendeund Forscher
— von Eldad Ha-dani bis Feitelowitsch— auf dem Gebiee der
jüdischenVolkskundeundder jüdischen Propagandageleistethaben,
war kein Schaustück, prunkte und klang nicht offiziellhöfisch.
Professor Joseph Halevi hatte auch nicht den Schattten eines
Monarchengesehen, aberer brachteuns eins der wertvollstenDenk¬
mäler der GeschichtejüdischerSekten: „DieGibete der Falaschrts."

Vor mir stehen zwei Gestalten, deren Bilder sich in mein Ge¬
dächtnistiefeingeprägthaben: der karäischeOberenichamAbraham
Firkowitschund der arme jüdische.KaukasusforscherJosef Jehuda
Tschorny (Schochor). Ersterer — eine imposante, hohe Greisen¬
gestalt im Amtskleide, mit Ordenund Medaillenb.-hangen. mit einem
großen, silberbeschlagenemStab in der Hand; letzterer — ein
schmächtiger, armseliggekleideter, armer Jude. Firkowitsch reiste
mit großem Aufwand, seine Brust schmückten allerlei Bänder von
Violett und Rosen- und Goldrot. Mit stolzer, vornehm abweisender
Mienesagte er dem alten Slominski, in dessen Hause ich ihn vor
vielen Jahren sah: Wir haben jetzt viel mitgebracht. Er pflegte
immer nur in „pluralismajestatis" zu sprechen. Er- reiste damals
nach Petersburg mit seinen Altertumsfabrikaten. Wie er sich im
Verkehrmit den MächtigendieserWelt benahm, — weiß ich nicht.
Wahrscheinlichebenso übertrieben unterwürfig, wie den anderen
gegenüber zu herrischund arrogant. Seine Entdeckungengehören
zu den traurigsten KapitelngelehrterTäuschungen — nicht seiner
Täuschungen, denn er wußte genau, was er tat, aber der
Täuschungenanderer.

Schlicht elend, fast unbeholfenwar Josef Jehuda Tschorny,
aber seine Beschreibungenund Schilderungenüber die kaukasischen
Juden sind das Gründlichsteund das Ehrlichste, das Neueste und
das Interessanteste, das ich je in . der Reiseliteraturgelesen habe.
Er sah und erzählte, was er gesehenhat, — auf jedes Wort könnte
man schwören. Er erklärte auch Dinge, wie er sie verstand, —
oftmals unrichtig, aber wie er sie verstand. Ich sah ihn einige
Jahre vor seinemTode; er sah wie ein Bettleraus, aber der konnte
erzählen, daß einem der Atem verging" Jahrelang könnte ich
träumen und dichtenvon dem, was mir diese schlichte Mann im
Laufe einiger Tage erzählthatte. Wie eine lichte Märchengestalt
stehtvor mir dieser Bettler, dieser Weise. Einige Jahre vergingen
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und er starb, — ich weiß nicht wo, auf einer seiner Reisen. Das
Dunkelhat ihn verschlungen— aber nur seine Person; nicht seine
Schriften. Die Manuskripte — einige Teile hatten früher die
„Mekitze Nyrdamin" gedruckt — wurden unter der Redaktion
Harkavy's in Petersburgherausgegeben.

Solche Forscher gebt uns für die Falaschas! Ich glaube,
Feitelowitschhat das Zeugdazu. Alles andere—seineAbessinische
Majestätmögemirverzeihen! — ist „Wissenschaftin Galakleidern
DerSensationsliebhaberliest undfreutsich. Ist es dochso „kolossal",
daß ein WarschauerJargonblatt den Empfangals „Besuchbei den
Asseres Haochwatim" (zehn Stämmen) mit ','s ellenlangen Buch¬
staben bezeichnet und daß in der amerikanisch-jüdischen Presse
das Maß der Oberschriftstypender Zehnstämme, vielleichtauch
des Sambatorisund der „schwarzenBerge" bis zu einerEllenlänge
steigen werden, — daran wird doch kein Mensch zweifeln. Dem
Denkendenhingegenwird es grau und bedrücktzumute.

Die billige Begeisterung . — Geh, lieber Freund, nach"
Petersburg und pflückedir den Lorbeer, der dir dort blüht. Und
du — nach Wilna, und du nach Warschau. . . Man wird euch
anjubeln, daß die Säle, wie Jesaias sagt : „kamluna bamyksche"
zittern werden. „Hedad!" „Hedad!" Man wird euch, wie die
alten Römer ihre Hausgötter, in den Tempelschrein„auf das fest¬
liche Fach" (yiddisch: „jom-tow'digePolitze") stellen. Glühen wird
man vor Ekstase.

Ich freue mich von Herzen, wenn ich so die Berichtelese.
Bialikin Petersburg— gefeiert, bejubelt, beinahe auf den Händen

getragen. Asch in Wilna — begrüßt, beehrt, schier bekränzt.
Braininin Warschau, — ein Triumphzugdurch dieVorlesungssäle!

Ist diese Stimmung wahr, ist das nicht momentaneMassen¬
suggestion, die keinenPfifferling,wert ist? Ist das, wie ich glauben
möchte, ehrlichund unmittelbar, so sind wir Jammerlappen, wenn
wir sie nicht für einen Aufschwungder Literaturnutzbar machen
können. Warum zerstieben wir wie Spreu im Winde? Warum
schaffen wir nicht eine literarische Kulturmacht? Warum kann
kein einzigesBlatt ohne Opfer und Verlustseitens der Eigentümer
oder. . . Subvention existieren? Warum war es früher anders:
WenigerOvationen, aber mehrVerständnis, wenigerOrganisationen
und Aufrufe und Komitees, aber — ein großer Abonnentenkreis?

Oder ist all dies nur Possenspiel? Auch wir haben Dichter,
auch uns umschwärmendie eigenenMusenund Grazien, — also
losgedonnert! Eine Wallungdes Selbstbewußtseins, eine Bravour,
die einem augenblicklichSpaß macht? Einige Tage vor den
Ovationenberichtenlas man in den Nekrologenüber Jehuda Stein¬
berg und S. Berschadski, daß sie vor Hungergestorbensind. In
bezug auf Berschadskibezweifelteich die RichtigkeitdieserAngabe.
Nun muß ich mein Fragezeichenstreichen. HerrSfog, ein Kollege,
der dem Verstorbenennahestand, bestätigt die sonderbareKunde.
Also vor Hungergestorben, — und jetzt bedeckt man diese Blöße
mit dem Feigenblatt, — mit den Blumen, die man den Lebenden
streut?

Steuern wir nicht, Freunde, in eine Bluffperiodemit vollen
Segeln hinein? Wir, die alten, sich klug wähnendenJuden, sollen
wieder Kinderwerden, Kindermit kindischenSpielereien? N. S.

AUS DER BEWEGUNG
llo o o o o o o

Deutschland
Jahresbericht der Ortsgruppe Hamburg -Altona

Die Mitgliederzahlder Ortsgruppe beträgt gegenwärtig(MitteMärz 1908) 278. DieZahlder Schekelzahlerist wiederumerheblich
gewachsenund beläuftsich auf 410 Personen.

Die Ortsgruppe veranstaltete im Berichtsjahr folgende Ver¬
sammlungen

1. 18. März 1907 Dr. Bloede: „Jüdische Kolonialpolitik."
2. IS. April 1907 OrdentlicheGeneralversammlung.3. 6. Juni 1907 WahlversammlungzumVIII. Kongreß: Anspracheder Kandidaten.
4. 3. Sept. 1907 Bericht über den VIII. Kongreß (Dr. Franckund Dr. Kalmus).
5. 14. Okt. 1907 OberlehrerJos. Carlebach-Lübeck: „2' s Jahrein Palästina."
6. 15. Novbr. 1907 Dr. SchmarjaLewin: „Jüdische Kultur- und

Erziehungsaufgaben."
7. 24. Novbr. 1907 Zweiter Bericht über den VIII. Kongreß

(Dr. Halpern).
S. 12. Dezbr. 1907 R.-A. Dr. Victor: „DerProzeß der JüdischenKolonialbank."
9. 23. Jan. 1908 1. Referat über die Sitzung des Großen A.-K.(Dr. Bloede). 2. Dr. Waschitz: „Jüdische Politik inÖsterreich."

Fernerfanden folgendenational-kulturelleVeranstaltungenstatt:1. 8. Dezbr. 1907Makkabäer-Feier mit Ball (Festrede: Dr. Huld-
schiner. Vorträge: Frl. H. Goldschmidt, OberkantorN. J. Süßkind, Hans Mewes).

2. 16. Jan. 1908 Unterhaltüngsabend (Vorträge in jüdischerMundartvon S. Goldfaden-Odessa).
3. 27. Febr. 1908 Dr. Paul Rieger: „Vorführungund Erklärung

der Gegenständedes Museumsfür jüdischeVolkskunde."4. 12. März 1908 „Das jüdische Volkslied". Konzert unter
Leitung von Dr. Bogumil Zepler (veranlaßt durch die
Ortsgruppein Verbindungmit der Henry Jones-Loge).

Dem geselligenVerkehr und zwanglosen Meinungsaustauschdienen die jeden Sonnabend stattfindenden, meist gut besuchten
Zusammenkünfteim Alsterpavillon.

In der hiesigen Misrachi-Gruppe sprach in öffentlicherVer-
ammlungam 8. März 1908 LazarusBarth-Berlinüber „Zionismus"und gesetzestreuesJudentum".

Die Frauenvereinigung, die 106Mitgliederzählt, entfalteteauchin diesem Jahre eine recht lebhafteTätigkeit. Außer den regel¬
mäßigenMitgliederversammlungenfanden drei Unterhaltungs-Nach¬
mittagefür beruflichtätige junge Mädchenstatt, zu denen jedesmaletwa 100Teilnehmerinnenerschienen. DasProgrammbestand aus
Ansprachenund VorträgennationalenInhalts. Auch in diesemJahr
wurden während der -großen Ferien täglich mit etwa 40 Kindern
Ausflügeunternommen, mit Verpflegungund unter schulärztlicherAufsicht (sog. Tages-Ferienkolonien). Am Purim veranstaltet die
Vereinigungwieder ein großes Kinderfest. Den Vorstandbildeten:Frau Huldschiner, Vorsitzende; Frau Dr. Chwolles, Frau Estermann,
Frau Dr. Fink, Frl. Hedwig Lübke, Frau Constanze Mathiason,Frl. Veilchenfeld.

Die Propaganda lag in Händen der reorganisiertenAgitations¬
kommission (Siegfried Engel, Vorsitzender; Herrn. Goldschmidt,
Schriftführer), die sich den regen Vertriebvon Flugblättern, Bro- .schüren, Schriftendes „Jüd. Verlages", „Welt"- und „Rundschau"-
Nummernangelegen sein ließ. Nach dem Kongreßwurde an die
Mitgliederein Zirkular mit dem Winterprogrammversandt. Derauf Betreibenvon Herrn Bleiweiß ins Leben gerufene hebräische
Sprachkursus (Lehrer: Herr Salzberg) nimmt guten Fortgang undwird von der Ortsgruppesubventioniert.

Die Nationalfonds-Kommission (Siegfr. Engel, Vorsitzender)
leitete die Sammlungen, sorgte für den Vertriebder Telegrammeund verwaltete in Gemeinschaftmit der Frauengruppedie von ihr
ausgegebenen 127 Büchsen (Ergebnis: 334.20 Mk.). Durch Ab¬lösung der Rosch-Haschonoh-Glückwünschewurden etwa 200 Mk.vereinnahmt. Die Materialiensammelstelle(Frl. Lübke) verzeichnete
auch in diesemJahre befriedigendeResultate.Für den Parteifonds wirktenwir einmaldurchschriftlicheAuf¬
forderungan alleSchekelzahlerund HinweisbeijederVersammlungs¬
einladung, sodann durch persönlicheBesuchein den Wohnungender Zionisten. Eingegangen sind bisher 2702.85 Mk. WeitereBeiträge in Höhe von ungefähr 300 Mk. sind angemeldet. Die. Sammlung wird fortgesetzt. Wir hielten es für richtig, unseren.:Mitgliedernzu empfehlen, iürs erste bei ihren Zuwendungenvor¬wiegend den Parteifonds zu bedenken; dadurch erklärt- sich die
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Verringerungder Ergebnisse unserer Nationalfonds-SämmlungenindiesemJahre.
Den Vertriebder Anteileder PalestineLand DevelopmentCo.

Ltd. ubernahm Dr. Gustav Levien; bis jetzt sind in Hamburg
88 Anteile ä £ l gezeichnet wurden. Leo M. Michael besorgte
die Einsammlungdes Palästinabeitrags. Wenig befriedigendwar
leider in diesemJahre der Absatz von Aktien der Kolonialbank.

Die Bureauarbeitender Ortsgruppe nahmen einen derartigen
Umfangan, daß ein besoldeterSekretär angestelltwurde.

Der Etat stellt sich laut Rechnungsabschluß , wie
folgt :

Bilanz.
___ Debet

1907IMärz!
1908I
Märzj

Kassa
An BilanzVortrag v. 28. Februar
„ Nationalfonds-Kt .......
„ Ölbaumspenden-Kt......
„ Versammlungs-Kt. . . . '. .
„ Schriften-Kt.........
„ Landesbeitrag-Kt.......
„ Schekel-Kt..........
„ Spesen-Kt..........
„ Ortsgruppenbeitrag-Kt. . . .
„ Nationalfonds-Büchsen-Kt. . .
„ Palästina-Beitrags-Kt.....
„ Diverses ..........
„ Parteifonds-KL .......

Mk. Pf.
1521 15
446 02
762 40
102 90
13 —

261 —
451 —
224 19
994 —
212 78
103 90
25 —

2702 85
7820 19

Credit
Konto

Per Nationalfonds-Kt . . . .
„ Ölbaumspenden-Kt. . .
„ Versammlungs-Kt. . . .
„ Schriften-Kt...... •
„ Landesbeitrag-Kt.....
„ Schekel-Kt. . . . . . .
„ Spesen-Kt........
„ Nationalfonds-Büchsen-Kt.
„ Palästina-Beitrags-Kt . .
„ Diverses ....... ' .
„ Parteifonds-Kt. . . . . .
„ Bilanz-Kt. .......

Mk. Pf.
415 60
768 40
744 39
42 70

217 —
390 —
760 35
458 —
103 90
25 —

2553 30
1341 55

7820 19
Wir bemerken dazu, daß der Rechnungsabschlußnur die¬

jenigen Geldspendenenthält die durch unseren Schatzmeisterab¬
geführt wurden. Insgesamt sind in Hamburg-Altona aufgebracht
worden laut Ausweis in der JÜDISCHENRUNDSCHAUresp.WELT:

Für Nationalfonds
„ Ölbäume

1907/08
830.65 Mk.
930.— „

1906/07
962.05 Mk.

1338.— „
In Summa 1760.65 Mk. 2300.05 Mk.

Personalien: Unsere Delegierten zum VIII. Kongreß waren
Dr. Kalmusund Dr. Halpern.

Die Ortsgruppeehrte Gustav Tuch und Dr. Max Besser durch
Eintragungins Uoldne Buch.

Der Vorstand
Dr. Kalmus, L. Estermann, Dr. Besser,

I. Vorsitzender., IL Vorsitzender. I. Schriftführer.
Dr. Huldschiner, Saml. Cohen,
II. Schriftführer. Schatzmeister.

Dr. Halpern. Frau Huldschiner.

Hamburg . Am 26. März hielt die zionistischeOrtsgruppe
Hamburg-Altona eine gut besuchte Generalversammlung ab.
An der Aussprache über den Jahresbericht beteiligten*sich Dr.
Kalmus ,- Abraham , Michael und Eisenstein . Der letztere
wünscht eine größere Propaganda unter den hier lebendenaus¬
ländischenjüdischenProletariern..

"Hieraufwurde ein von Dr. KalmusbegründeterAntrag, denMit¬
gliederbeitragum 1Markzuerhöhen, angenommen, ebensoeinAntrag
Dr. Fink, dieZahl der Vorstandsmitgliedervon 7 auf9 zu erhöhen.
Der bisherigeVorstand, bestehend aus Dr. Kalmus als I. Vor¬

sitzenden, Dr. Besser , Dr. Huldschiner , Frau Huldschiner ,
Estermann , Dr. Halpern und Sam. Cohn wurden wieder¬
gewählt Moritz S. Wolff und RechtsanwaltDavid als neu ein¬
tretende Vorstandsmitgliedergewählt. Dem bisherigen Vorstand
sprach die Versammlungihr Vertrauenaus.

AlszweiterPunkt der Tagesordnungfolgtenunmehrein Vortrag
von Dr. Frank -Altona über den Misrachi. Vortrag und Diskussion
standen trotz größter sachlicherGegensätzeaufeiner seltenenHöhe
objektiver und grundsätzlicherBetrachtung und dürften für ein
weiteres harmonischesArbeiten der hiesigen Zionisten- von un¬
schätzbaremWert sein. Dr. Frank führte aus: Die Situation in
der zionistischenBewegungdrängt zu einer Aussprache. Die Kraft
des Judentumsberuht auf dem Historisch-Traditionellen. Das ver¬
kennt der Zionismus, wenn er an die Zeit des Untergangesdes
jüdischenReiches anzuknüpfen sucht und über das hinweggeht
was aus demJudentum durchdie dazwischenliegendeEntwickelung
geworden ist. Eine Reform, wie sie eine rein nationale Erfassung
des Judentums darstellt, bedeutet eine Unterbrechunghistorischer
Kulturarbeit, das Alte befindetsich in einer Kampfesstellunggegen
das Neue. Das traditionelle Gesetz hat das Judentum in der
Diaspora erhalten; in allen seinen äußeren Handlungenund Sym¬
bolen spiegeltsich die ethischeAuffassungdes Judentums wieder;
seine sozialpolitischenTendenzen, die auch den Modernengenügen
müssen, machenes geeignet, die Grundlagefür ein neues jüdisches
Staatswesenzu bilden.

In der Diskussionkonstatierte Dr. Halpern , daß zwischen
der philosophisch-ethischen Auffassung des Dr. Frank und der
seinigen eine geringereKluftbesteht als zwischen Dr. Frank und
den östlichenMisrachisten, und begrüßt diesen Gegensatzals einen
Kulturfortschritt. Die Institutionender Bewegung müssen so be¬
schaffensein, daß jeder Jude zu uns kommen kann. Damit wird
aber auch das Recht der Fortschrittlichenauf Respektierungihres
Standpunktesgefordert. Dr. Fink , selbst Misrachist, erklärt gegen¬
überverschiedenenAngriffen, daß er in denArtikelnder hebräischen
Ausgabeder Welt (Ha-Olam) einereligionsfeindlicheTendenz nicht
entdeckthabe. Dr. Israel Auerbach erkennt die Notwendigkeit
einer Anknüpfungan das Historisch-Traditionellean, hält aber eine
Fortentwickelungauf dieser Grundlage für notwendig, weil wir
während der Diasporaso viel an geistigenund kulturellenWerten
in uns aufgenommenhaben, daß der moderneJude sich mit dem
Historisch-Traditionellenin seiner Totalität nicht abfinden kann.
DasElementder Fortentwicklungliegtauf demGebietdes jüdischen
Ethizismus. Das jüdischeVolk bedarf eines ideellen Zusammen¬
hanges, um staatsbildendund staatserhaltendzu sein; ein bloßer
Duodezstaatim Orient kann dieses Ideal nicht erfüllen.

Estermann weist gegenüberdiesenAusführungendarauf hin,
daß ein jüdisches Gemeinweseneine politischeund ökonomische
Notwendigkeitist und der Begründung durch eine höhere Idee
nicht bedarf. Holländer begrüßt es mit Genugtuung, daß das
gesetzestreueJudentum in Baden von zionistischer Seite unter¬
stützt worden sei. An der Diskussionbeteiligensich noch Stiebel
und Baruch . In seinemSchlußworterklärte Dr. Frank , daß er
die bisherige mehr aggressive Taktik der Misrachi nicht billige,
sondern eine positivePropagandawünsche.

Duisburg . Am 26. März wählte die Generalversamlungder
ZionistischenVereinigungin denVorstand: RechtsanwaltDr. Epstein,
Eduard Gelber, Referendar Löwe, Diplom-Ingenieur Löwe aus
Duisburgund Dr. med. Cahn aus Mülheim(Ruhr).

Berlin : Der hebräischeSprachverein„SaphaBerura" hielt am
Montag den 23. Mäiz in Simons Restaurant Gipsstr. 12a, eine
Purimfeier ab. — Den Festvortrag des Abends hielt Herr
Judelowitsch , während Herr Lockschin einigehumoristische
Kleinigkeitenunter großem BeifallzumBestengab. Darauffolgten
musikalischeDarbietungen, an denen sich mit großem Erfolge die
Herren Cantor und Zaludkowski beteiligten.

Österreich
Aussig a. E. Am 22. v. Mts. fand hier eine Wander-

versammlungdes jüdischenVolksvereins„Zion", Teplitz, statt, die
erste zionistischeVeranstaltung, die in Aussig abgehaltenwurde.
Der Referent des Abends, Herr Ernst Bechert aus Teplitz, be¬
handeltevor einem mehrals 150KöpfestarkenPublikumdas Thema
„Wesen und Ziel des Zionismus ". An den ausgezeichneten
Vortrag knüpfte sich sodann eine lebhafte Debatte. Als erster
Redner ergriffHerr Dr. Löbel (Aussig) das Wort. Er äußerte sich
als Gegner, gab aberzu, daß das Wirkender ZionistenjedemJuden,
dem die Zukunft seines Volkes nicht gleichgültigsei, sympathisch
sein müßte. Sodann kam unserGg. Dr. EmilMargulies(Trautenau)
zu Wort In einer längeren, sachlich und formellglänzendenRede
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widerlegte er einige Bedenken, die Herr Dr. Löbel gegen den
Zionismusgeäußert hatte. Nachihm sprachHerr StermannRiethof
aus Teplitz. Nachdemnoch der Referent, Herr Bechert, und einige
andere Redner kurz gesprochen hatten, wurde die Versammlung
vom Vorsitzendengeschlossen.

Amerika
Unter den amerikanischenZionisten ist jetzt eine starke Be¬

wegung zur Gründungvon Jugendvereinen. Allein im MonatMärz
entstanden acht neue zionistische Jugendvereine in New York,
Denver, Greenbay, Bourlington, New Häven, Syrakuse, Haberstown
und Manchester. DieVereine umfassengewöhnlichjunge Mädchen
und Jünglinge und richten Zirkel zum Studium der jüdischen Ge¬
schichte, der hebräischenSprache, der Theorie des Zionismusundso weiter ein.

Holland
Coevorden . Sonntag den I. März fand hier einegut besuchte

Versammlung statt, in der Herr Hertzbergeraus Groningenüber
das Thema „Zionismusund jüdischer Gottesdienst" sprach.

Rotterdam . In der Jahresversammlung der Rotterdamer
ZionistischenVereinigung wurde der Bericht über das verflossene
Jahr erstattet. Die Mitgliederzahlhat im verflossenen Jahre be¬
trächtlichzugenommen, wenn auch die Stärke der Vereinigungder
Anzahl der RotterdamerJuden keineswegsentspricht.

Auch hat sich hier eine Abteilung des Jüdischen Frauen¬
bundes für Kulturarbeitin Palästina gefunden.

Australien
Sydney . Mit aufrichtiger Genugtuung verzeichnen wir die

Nachricht von der Gründung einer zionistischen Ortsgruppe in
Sydney, die am 17. Februar in einer Versammlung beschlossen
wurde. Es bestand schon früher einmal eine zionistischeGruppe
in Sydney, die indessen vor einigen Jahren eingegangenist. Den
unermüdlichenBemühungendes RechtsanwaltsPerce J. Marks ist
es nunmehr gelungen, diese Gruppe wieder zu neuem Leben zu
erwecken. In der konstituierendenVersammlung, die Herr Marks
leitete, verlas er ZustimmungskundgebungenhochangesehenerPer¬
sönlichkeiten, von denen wir besonders diejenigedes HerrnWalter
D. Benjaminhervorhebenwollen, der u. a. schrieb: Zu aller Zeit
gab es viele Punkte im Zionismus, die mir diese Bewegungsym¬
pathisch machten. In diesen Tagen einer tollen Assimilationshetze,
der kleinmütigen, kraftlosen und verwässerten Grundsätzevon
„Engländern jüdischen Glaubens", einer groben Furcht vor dem,
„was die Leute dazu sagen" ist eine solche Einigungsbewegung
unbedingt notwendig, wenn das jüdischeVolk vor den zersetzenden
Einflüssen seiner Umgebung bewahrt bleiben soll. Darum be¬
grüße ich den Zionismus mit seinen erhabenen Idealen, mit seiner
weltumspannendenOrganisation und seinem tiefen und sittlichenErnst".

fs ^ °\L *â NACHRICHTEN

Die Ausschreitungen in Jaffa
Ober die bereits in unserer vorigen Nummer telegraphisch

kurz gemeldeten Exzesse in Jaffa haben wir inzwischenweitere
Informationeneingeholt, die das dort Berichtetevollinhaltlichbe¬
stätigen.

Die schweren Ausschreitungenstellen sich darnach als die
Missetatdes Jaffaer Kaimakams Assef Bei heraus, unter dem
die jüdischeBevölkerungauch schon vorherschwer zu leidenhatte.
Schon seit 6—7 Monatenwerden dieJuden aufs empfindlichstevon
ihm unterdrücktund geschädigt. Er reiztdie arabischeBevölkerung
in Stadt und Land gegen die Juden auf und schickte wiederholt
ohne jede Veranlassung Gendarmerie in die Kolonien, um die
Kolonistenzu schreckenund die Arabergegendie Juden aufzureizen.
Auch kam es in letzter Zeit mehrfachvor, daß Juden von Arabern
auf der Straße geschlagenund mißhandeltwurden, ohne daß die
Täter bestraft wurden.

Am Montag den 16. ds. Mts. abends (Erew Purim) kam es
neuerdings zu einem Zusammenstoßzwischen einem Araber und
einem jüdischen Arbeiter, wobei der Araber verwundet wurde.

Diese Rauferei dehnte sich in einen größeren Auflauf zwischen
Arabern und Juden aus, wobei beide Seiten sich der Sodawasser¬
flaschen aus einem arabischen Laden, dessen Besitzer zu den
arabischen Rädelsführern gehörte, als Wurfgeschosse bedienten
Bald jedoch liefen die Araber davon, dieJuden gingen auseinander,
und es kehrte wieder Ruhe ein.

Nach einer Stunde etwa erschienein türkischer Polizeibeamter
in Begleitungdes Dragomansdes russischenKonsulatsund einiger
Araber, die an der Raufereibeteiligtgewesen waren, in demHotel
Baruch, in dem viele jüdische Arbeiterwohnen Hier wurden von
den Arabern dem türkischen Beamtensechs Leute als Teilnehmer
an dem Auflaufbezeichnet, deren Schuld indessen durchaus nicht
feststeht, und unter Zustimmungdes russischen Dragomans von
einer EskorteSoldaten nach demSerail abgeführt. Hieraufbegaben
sich der türkische Beamte, der russische Dragoman und die
arabischenZeugen nach dem HotelSpektor, wo gleichfallsjüdische
Arbeiter wohnen, verhafteten hier jedoch niemand. K̂urze Zeit
darauf drang dannplötzlichder GendarmerieoffizierDaudEffendi ,
gefolgt von Polizisten, Soldaten und bewaffnetenArabern, durch
eineHintertürin das HotelSpektorein, schössenaufdieAnwesenden
— der anführendeOffiziertat sich dabei besondershervor — und
schlugen ohne Erbarmen auf sie ein. Dreizehnjüdische Arbeiter
wurden verletzt, darunter zwei lebensgefährlich, und liegen im
jüdischen Hospital. Auch wurden Geld und Kleidergeraubt

Die Unruhen haben sich vorläufig nicht wiederholt. Der
russische Konsul beobachtet eine abwartende Haltung. Der
Kaimakam selbst soll in der Nähe des Hotels gewesen sein und
den Befehlzum Einbruch erteilt haben.

Der Mutesariff (Generalgouverneuraus Jerusalem) der sich
in den letzten Tagen in Ramlehaufhielt, war in Jaffa und empfing
eine Deputation jüdischer Bürger. Er betonte, daß er den Juden
sehr gewogen sei und alles daran setzen werde, daß die Unter¬
suchung sofort eingeleitetund die Schuldigen der Strenge des Ge¬
setzes anheimfallensollen.

Es kann keinZweifeldarüberbestehen, daß die vorgekommenen
ungeheuerlichenAusschreitungen lediglich von dem Kaimakam
ausgehen, denn vor der Zeit seines Wirkens bestanden bei der
arabischen Bevölkerung niemals irgendwelche bemerkenswerte
Feindseligkeitengegen die Juden. Selbst zur Zeit, als diejüdische
Einwanderungüberaus stark war, ist es niemals zu irgendeiner
gegnerischen Kundgebung unter den Arabern gekommen. Der
Vorfall erregt unter den Juden des Landes um so größeres Auf¬
sehen und um so lebhaftereEntrüstung, als niemalshier oder über¬
haupt in der Türkei derartiges gegenJuden vorgekommenist.

Nachstehend bringen wir die offizielleListe der bei diesen
Ausschreitungenverletzten Juden, die im Hospital Schaare Zion
untergebrachtsind:
BenzionBlufstein, 43 Jahre alt, 3 Stockwundenan der Stirn, 2 im

Gesicht;
Janke Klind, 23 Jahre alt, 2 Wunden an Arm und Schulter;
Hirsch Mussin, 23 Jahre alt, eine Schußwunde im Rücken, 3 Kopf¬

wunden;
AbrahamKomaroff, 24Jahrealt mehrereVerletzungenam linkenBein;
Josef Dormann, 27 Jahre alt, mehrere Verletzungenan Arm und

Bein, mehrereWunden im Gesicht;
Benia Blak, 18 Jahre alt, 3 schwere Säbelwunden am Kopf, eine

Verletzungim Gesicht;
Nahom Lewin, 19 Jahre alt, mehrere Verwundungenan Schulter

und Arm;
Jakob Zolkind, 23 Jahre alt, Wunden am Kopfund Schulter;
Jakob Reskin, 32 Jahre alt, Säbelwundenam Kopf;
Enoch Löb Herschkowitz, 30 Jahre alt, Säbelwundenam Kopfund

Schulter;,
Chaim Burstein,"25 Jahre alt, schwere Schußverletzungim Rück¬

grat, Zustand lebensgefährlich;



Jossei Sachriye, 30 Jahre alt, schwere Schußwunde am Arm,
Blutvergiftung, Hieb über den Kopf, Zustand lebensgefährlich;

Abraham L. Goldmann, 35 Jahre alt, 5 Wunden,am Kopf, 2 an
der Stirn, und 1 im Rücken,

Alle Verwundetenmit Ausnahmedes letztgenannten, derAmeri¬
kaner ist, stammenaus Rußland.

Unsere letzten Nachrichten lassen dieses beklagenswerteGe¬
schehnis als einen isoliertenFall eines in Palästina beispiellosen
polizeilichenKrawallserscheinen. DieBevölkerungließ sich durch
die künstlich inszeniertelokaleHetze, die der Kaimakamauf eigene
Faust betriebenhatte, nicht in den Zustand einer allgemeinenAuf.
regung versetzen. Man hat es hier mit der wilden Laune eines
kleinstädtischenSatrapen zu tun, der in vollständigerMißachtung
der Gesetzeund der Traditionen seiner Regierung den friedsamen
Juden gegenübereinen durch nichts motiviertenOberfallarrangiert
hat. Es kann keinemZweifel unterliegen, daß die türkische Re¬
gierungschleunigstdurchdieBestrafungderSchuldigenund in erster
Reihe durch die Absetzungdes KaimakamsRemedurschaffenwird

Nachträglicherhalten wir noch folgendenBericht, der uns als
auf eingehenderUntersuchung der Vorfälle basierend bezeichnet
wird, und für dessen Richtigkeituns dreizehnder angesehendsten
jüdischenBürger Jaffas als absolut vertrauenswürdigeQuellenmit
ihrem Namen garantieren:

Schon seit einigerZeit zeigendie Lokalbehördenunserer Stadt,
insbesondereder Kaimakam, offen eine feindseligeHaltung gegen¬
über den Juden und lassen keine Gelegenheitvorübergehen, "ihre
Gefühlezu äußern. Daher kommt es, daß ein Teil der musel¬
manischenBevölkerung, insbesonderedie niederenKlassen, sich für
berechtigthalten, dieJudeninjedermöglichenWeise zu quälen: Ein¬
mal sind es Frauen und junge Mädchen, die angerempeltund be¬
lästigt werden, ein andermalsind es jüdische Bauern, die insultiert
oder junge Leute, die mit Stockschlägentraktiert werden.

Am Freitag den 13. März ging ein Jude namens Davidsohn
durch die Bahnhofstraßein Begleitungeiner jungen Frau, als zwei
mohamedanischeAraber letztere angriffen. Davidsohnerhielt beim
Versuche, sie zu verteidigen, einen Stockhieb über den Kopfund
wurde schwer verwundet.

Am Montag den 16. März, dem Vorabend des Purimfestes
wurden in derselben Bahnhofstraße einige junge jüdische Leute
vor der deutschenBäckerei von zwei mohamedanischenArabern,
darunter einemgewissenKavoui. angerempelt. Siewidersetztensich
und verfolgtendieAngreifer; dieflüchtetenmitGeschreiin den Laden
eines Spezereiwarenhändlers namens Chaban hinein. Andere
Muselmännereilten auf ihr Geschreiherbei. Es entstand eine all¬
gemeineSchlägerei; man warf sich Gläser und Flaschen an dem
Kopf und hieb mit Stöcken um sich, ja einige zogen sogar das'
Messer. Ein Jude, namensBoulotin, wurde an der Handverwundet,
der MuselmannChaban erhielt mehrereStockhiebe und trug zahl¬
reiche Wunden davon, darunter eine sehr schwere am Unterleib.

Diese ganzeRaufereidauerte nur einigeMinuten. DieIsraeliten
flüchteten in das benachbarte Hotel, daß einem gewissen Haim
Baruch gehört, und die MohammedanerließendiePolizeirufen, die
das Hotel Baruch umzingelte, um jedermann am Verlassen des
Hotels zu verhindern. Da der Besitzer des Hotels Baruch Russe
ist, konnte man bei ihm nicht eindringen ohne Genehmigungdes
russischen Konsuls. Man lief den letzteren holen, der seinen
Kawassen mit dem Auftrag schickte, der PolizeiHilfe zu leisten.
Nach Ankunft des Kawassen drang die Polizei ins Hotel Baruch
ein und verhaftete auf die Aussage eines gewissen Marrokaners,

' DerwischFassik. der wegen seiner Drohungenund seiner Angriffe
auf Juden schon bekannt ist, 5 Personen, von denen wenigstens
3 bestimmt-keinerleiAnteil an der Schlägerei hatten. Man unter¬
suchte die Verhaftetenin Gegenwart des Kawassen, ohne beiihnen
irgendwelche Waffenzu finden. Hieraufbrachte man sie auf die
Polizeiwache, wobei man sie, obgleich sie nicht den geringsten
Widerstandleisteten, mit Stöcken schlug.

. Nach Vornahme dieser Verhaftungfuhr man fort, das Hotel
Baruch zu bewachen, ebenso wie das benachbarteHotel eines ge¬
wissen Spektor. Da man vermutete, daß sich einige der Teil¬
nehmer in dasletztgenannteHotel geflüchtethätten, drang der Poli¬
zeikommissarMohammedEffendiin BegleitungdesKawassenAbudi
und des MarrokanersFassik dort ein. Dieserkonntekeine der an¬
wesenden Personen als Teilnehmeran der Schlägereibezeichnen.
Er versuchte indessen Davidsohn, der am vorhergehendenFreitag
verwundet worden war, zu beschuldigen, aber der Kommissarlegte

keinerleiGewichtauf seine Anschuldigungenund verließdas Hotel
ohne jemandenverhaftetzu haben.

MohamedEfendihatte das HotelknappeinigeMinutenverlassen,
als man plötzlichauf .der Rückseitedes Hotels Schüsse vernahm.
Zu gleicher Zeit drang der Chef der Gendarmerie, DaudEffendi,
durch eine Hintertür ein, den Revolver in der Hand, gefolgt von
seinenPolizisten, von Soldaten und fünfMohamedanernder Familie
Matari, alle bewaffnet, dieEinen mit Revolvernoder Gewehren, die
Anderen mit Säbeln oder jenen kolossalenStöcken in Form einer
Keule, die man Naboutesnennt. Jetzt begann ein richtigesBlutbad,
die Angreiferzerschlugendie Lampen, teiltenrechts und links furch¬
bare Stockhiebeaus, schössen durch die Zimmertüren und ver¬
wundeten und schlugen jeden, der ihnen begegnete, nieder. Das
Ergebnis: 13 unglücklicheJuden, arme unschuldigeLeute, die teil¬
weise am selben Morgenaus Russlandangekommenwaren, fielen
als Opfer dieses brutalenAngriffs, mehroderwenigerschwer verletzt.

Umdie ErzählungdieserAbscheulichkeitenzu beendigen, haben
wir noch hinzuzufügen, daß die Angreiferaus dem Hotel Spector
allesmitnahmen, was ihnenwertvollerschienund daß sie Petroleum
auf den Bodenschüttetenund versuchteneinenBrand zu entzünden,
um so alle Spuren ihrer Metzeleizu verwischen.

Es ist für uns schwierig, Gründe für diesen wilden Uberfall
anzugeben, der in der Geschichteder Türkei, wo die in einzelnen
LändernverfolgtenJuden immerfreundlichstaufgenommenwurden,
einzig dasteht. Wir glauben indes, daß die ganze Verantwortlich¬
keit für diese Greuel dem augenblicklichenKaimakamvon Jaffa,
AssafBey, zuzuschiebenist, der alleMittelanwendet, um das Mär¬
chen einer jüdischenGefahr in Palästinaglaubhaftzu machen. Wir
wissen, daß diePolizei, um ihren Oberfallzu erklären, vorgibt, daß
dieJuden das Purimfest ausgewählthatten, um eine Verschwörung
in Jaffazu organisieren. Eine eigentümlicheVerschwörung, wo man
bei keinem der angeblichenVerschwörerirgend eine Waffe findet,
wo sie alle Opfer der Kugelnund der Hiebe der Gendarmensind
und wo keinerder Gendarmenoder irgendeinerderenSpießgesellen
die geringsteWunde empfing.

KurzvorSchlußderRedaktionerhaltenwir folgendesTelegramm:
Jerusalem , den 31. März. Der Kaimakam von Jaffa

wurde zur Rechenschaftsablegung nach Konstantinopel
beordert . Wahrscheinlich dürfte er auf seinen Posten
nicht zurückkehren .

Es sind inzwischen noch andere Nachrichten aus Privat¬
informationsquellenüber eine schon vollzogene Absetzung des
Kaimakamsund eine definitiveErledigungderAffairein der Presse
veröffentlichtworden. Demgegenüberbeschränkenwir uns auf die
Wiedergabe obenstehender telegraphischerNachricht, die bis zur
Stunde als die einzig offizielleLesart gelten kann. Wir zweifeln
allerdings nicht, daß die auch uns zugegangenePrivatnachrichtvon
der schon erfolgtenAbsetzung des Kaimakamsbald ihre offizielle
Bestätigungerhalten wird.

Eine neue jüdische Kultus - Kunst =Ausstellung .
Die Gesellschaft zur Erforschung jüdischer

Kunstdenkmäler zu Frankfurt a. M., veranstaltet im
K.unstgewerbe - Museum zu Düsseldorf eine Aus¬
stellung von jüdischen Bauten und Kultusgegen¬
ständen .

Diese Ausstellungwird am 3. Mai eröffnetund bleibt bis zum
15. Juni offen.

Die reichhaltigenKollektionender Gesellschaftbefinden sich
bekanntlichim Kunstgewerbe-Museumzu Düsseldorfunterder Auf¬
sicht des rühmlichstbekanntenKunstkenners, des Herrn Direktors
Frauberger , der die Gesellschaftgeschaffenhat und als Vor¬
sitzenderdes Arbeitsausschussesfungiert.

Die Ausstellung hat den genauen und bestimmtenCharakter
einer jüdischenKultus-Kunst-Ausstellungund dürftein den weitesten
Kreisenaller WissensbegierigenlebhaftesInteresse wachrufen.

Zum erstenmal wird die Gelegenheitgeboten, in bequem zu¬
gänglicherWeise ordnungsgemäßund mit genügendenErklärungen
der großenÖffentlichkeiteineSammlungnäherzurücken, die sowohl
als Archiv wie als Museum wahre Schätze von Denkmälern, die
das jüdischereligiöseLeben veranschaulichen, enthält.

Die Ausstellungwird in den großen hellenRäumen des Kunst¬
gewerbe-Museumszu Düsseldorfeinen würdigenPlatz finden. Herr
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DirektorFrauberger, der viele Jahre emsigenSchaffensund liebe¬
vollerHingebungder Schaffungdieser schönenInstitutiongewidmet
hat, ist eben jetzt mit den Vorbereitungenfür die Ausstellungbe¬
schäftigt.
Die preußische Regierung gegen das „ Borkumlied «*

Im preußischen Herrenhaus brachte der Oberbürgermeister
Struckmann von Hildesheimdie antisemitischenPöbelhaftigkeitenzur Sprache, die alljährlichin der Badesaisonauf der Nordseeinsel
BorkumModesind und die noch jüngst ein berufenerVertreterder
Bevölkerungdieser Insel als lediglichvon ,.teutschen" Badegästen
ausgehendund als mit demEmpfindender eingeborenenBewohner
Borkums im Widerspruchstehend geisselte. Oberbürgermeister
Struckmann zitierte den Text des ebenso gemeinen wie hirnver¬
branntblödsinnigen„Borkumliedes", dieserreinenBlüteantisemitischen
Geistesundfragte, ob die Regierungnicht gesonnen sei, anständige
Badegäste gegen diesen Unfug zu schützen. Der Minister vonMoltke antwortete:

Das Borkuraliedist zweifellos eine Beleidigungder Juden.
Anders liegt die Sache, wenn dies Lied gesungen wird, ohne daß
Juden anwesendsind. In diesemFalle ist es nicht möglich, straf¬
rechtlich gegen die Absinger des Liedes vorzugehen. Ich nehme
aber keinenAnstand, das ganzeVerfahrenals grobe Ungehörig¬
keit zu bezeichnen(Beifall), zu der nicht einmalMut gehört (sehr
wahr!), und habe die mir unterstellten Behörden angewiesen,
mit allen möglichen Mitteln gegen die Ungehörigkeiteinzu¬
schreiten . (Beifall).

Die Reichstagswahl Emden - Leer
Emden, 1. April. Bei der heutigenStichwahlzum Reichstag

unterlag der antisemitische Kandidat Groeneveld mit 9015
Stimmengegen den FreisinnigenFegter , der mit 12687 Stimmen
gewählt wurde. Bekanntlich hatten sich die Antisemitenauf
diesenWahlkreis, der bisher von einemkonservativenAbgeordneten
vertreten war, große Hoffnungengemacht, und den Wahlkampfin
einer beispielsloshetzerischenWeisegeführt. -

Hilfsverein der deutschen Juden .
Sonntag den 29. März, nachmittags4 und 5 Uhr, fandenunter

dem Vorsitzdes Herrn James Simon eine Sitzungdes Centrai¬
komiteesunddieGeneralversammlungdes „Hilfsvereinsder deutschen
Juden" statt. Beide Versammlungenhatten sich eines lebhaften
Zuspruchesauch seitens auswärtigerMitgliederzu erfreuen.

In der Sitzungdes Zentralkomiteeswurde über den Geschäfts¬
bericht beraten; derselbefand die Billigungder Anwesenden.

Einen besonders tiefen Eindruck, der sich in lebhaftestem
Beifallkundgab, rief die Mitteilungdes Herrn Simon hervor,
daß die Familiedes verstorbenenHerrn Wolf Wissotzky in
Moskau durch den Sohn des VerewigtenHerrn David Wissotzky
dem Hilfsverein der deutschen Juden eine Stiftung von
14Million Francs mit derBestimmungüberwiesenhat, tech¬
nische Mittelschulen im Orient zu begründen.

An die Sitzung des Zentralkomiteesschloß sich die ordentliche
Mitgliederversammlung.

Herr Simon gab einen Bericht über die Entwicklung des
Hilfsvereinsim verflossenenJahre. Die Organisationist nach ver¬
schiedenenRichtungenhin ausgebaut worden; dieAusbreitungdesVereinsin allen Teilen des Reicheshat einen weiterenerfreulichen
Fortgang genommen.

Herr Dr. Nathan gab daraufin großenZügeneinenÜberblick
über die Hilfstätigkeitdes Vereins: das Hilfswerk für die Juden
des Ostens und Orients, die unter wirtschaftlicherKalamitätund
grausamer Unterdrückungseit Generationenzu leiden haben; die
Fürsorge für die Auswanderer; das umfangreicheSchulwerk des
Vereins. Des besondernging der Redner, der erst vor kurzem
von einer viermonatlichenStudienreisêaus dem Orient zurückge¬kehrt ist, auf die Organisationdes Schulwerkesdes Hilfsvereinsin
Palästina ein und führte insbesondereaus, daß im Hinblickauf die
zunehmendewirtschaftlicheErschließungPalästinas, Vorder- undHinter-Asiens die intellektuellekaufmännischeund technischeAus¬
bildungder Juden des Orients von besondererBedeutungsei.

Sodann erfolgte die Genehmigungdes Geschäftsberichtesund
die Entlastung- der Verwaltung.'

Territorialismus und Terrorismus
EineigentümlichesMißgeschick, dasdeskomischenBeigeschmacks

nicht entbehrt, passiete jüngst unserm Freunde Dr. Wortsmann
in Philadelphia. Die ZionistenPhiladelphiashatten ihn eingeladen,
einen Vortrag zu halten, und er hatte das Thema gewählt:
Territorialismusim jüdischenParlament. Die Polizei, der einige
der jüdischenEinladungskartenzu Gesichtkamen, verwechseltenun
merkwürdigerweiseTerritorialismus mit Terrorismus. Das gab
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natürlichimPolizeibureaueinegroßeAufregung— eineterroristische
Versammlung, Anarchisten, Bomben, — kurzum, als die ca. 500
Juden, die die Versammlungbesuchenwollten, zur Halle kamen,
war da ein starkes Polizeiaufgebot, die Versammlungverboten
usw. usw. Man hat dann natürlichProtest eingelegt, und der
Irrtum wurde aufgeklärt. ,

England
Liverpool : Gelegentlichseiner Anwesenheitin England wird

Herr David Wolffsohnam 12. März auch in Liverpoolin einem
Massmeetingsprechen. Die-Vorbereitungensind bereits im Gange;
es ist zu erwarten, daß die Versammlung von besonderer
Bedeutungsein wird.

Manchester : VerflossenenSonntag sprach hier Rev. Lewis
über „Nachmonides". An den interessantenVortrag schloß sicheine lebhafteDiskussion.

Jüdische Zeitrechnung im Altertum
In der Royal AstronomicalSociety in London hielt kürzlich

Mr. E. B. Knobeleinen sehr interessantenVortragüberden jüdischen
KalenderimAltertum. BisheutebestandnachseinenAusführungen
keine Gewißheit über die Art der jüdischen Kalenderberechnung
vor der Reformationdes jüdischenKalenderwesensimviertenJahr¬
hundert der bürgerlichenZeitrechnung. Die Entdeckungeiner An¬
zahl aramäischerPapyri in Syene, deren Übertragungjüngst durch
ProfessorA. H. Sayceund Mr. A. E. Co.wley erfolgtist, hat indessen
ein helles Licht auf die jüdischen Kalenderverhältnissezu einer
Zeit geworfen, die 800 Jahre vor dieser Reformationliegt. Diese
Papyri enthalten eine Anzahl Kontrakte, die sowohl mit dem
ägyptischenals dem entsprechendenjüdischenDatumversehensind.
Nun ist uns der ägyptische Kalender sehr wohl bekannt. Das
ägyptischeJahr war, wie unserheutiges, ein solchesvon 365Tagen
und zählte 12 Monate. Eine Abweichungvon der heutigenZeit¬
rechnung bestand darin, daß jeder Monat 30 Tage enthielt' und
daß dem 12. Monate5 Schalttagezugefügtwurden.

Wir sind nun in die Lage versetzt, aus dem Vergleichder
ägyptischenDaten mit den entsprechendenjüdischendieseletzteren
zu berechnen. Die Aufgabe besteht weiter darin, aus diesen uns
nunmehr bekannten jüdischen Daten die ganze Grundlage des
jüdischen Kalenders zu rekonstruieren. Diese Aufgabe hat
Mr. E. B. Knobelgelöst. Der Schlüsselfür die Lösung war durch
den Umstand gegeben, daß zwei der jüdischenDaten genau 30
Tage von einanderlagen. Als Endresultatergab sich, daß damals
das jüdischeJahr wie heute ein Mondjahrwar und daß dieMonate
von Neumond zu Neumond dauerten. Dieses Mondjahr wurde
mit dem Sonnenjahr durch gelegentlicheEinschaltungeines drei¬
zehntenMonatesausgeglichen. DieEinschaltungfindet heute nach
einer Regel statt, die man den MetonischenZyklus nennt, nach
dem Entdecker dieser Regel, Meton. Es ist nun von hohem
Interesse, daß aus den FeststellungenMr. Knobelshervorgeht, daß
die Juden diese Regelschon ein ganzes Menschenaltervor Meton
in Gebrauchhatten. Das frühesteDatumauf den fraglichenPapyris
ist das Jahr 471 vor der heutigenZeitrechnung. Meton entdeckte
seine Berechnungnicht vor 433. 41 Jahre vorher aber wandten
die Juden eineKalenderrechnungan, die mit der, die seinenNamen
trägt, bereits identisch ist. Die jüdische Koloniein Syene (dem
modernenAswän) scheint von den Flüchtlingengegründet worden
zu sein, die nach der ErmordungGedaljahsnach Ägyptengeflohen
sind und den ProphetenJeremias mit sich führten.

Das Palästinaressort des E . A. C. bringt hiermit
zur Kenntnis der galizischen Gesinnungsgenossen ,
daß Sammlungen und • Zeichnungen zugunsten der
palästinensischen Unternehmungen in sämtlichen Di¬
strikten Galiziens durch das Zentralkomiteeder galiz . .
Zionisten in Lemberg z. H. des Herrn Dr. Samuel
Rappaport , Sykstuska 33, gehen müssen .

Unsere geehrten Abonnenten ,
deren Bezugszeit am 31. März 1908 abgelaufen war, bitten wir
um rechtzeitige Erneuerung des Abonnements, damit in der Zu¬
stellung de% Blattes keine Unterbrechung eintritt. Der vorigen
Nummer waren Posterlagscheine für die österreichischen_und
ungarischen Abonnenten beigelegt, die wir zur kostenlosen Über¬
weisungder Abonnementsbeträgezu benutzen bitten. Aus Deutsch¬
land werden Abonnementsbeträge auch in Briefmarkenentgegen¬
genommen, aus allen übrigen Ländern empfiehltsicham einfachsten
die.Einsendung der Beträge per Postanweisung.

Die Expedition „Die Welt "



PARTEIFONDS
Tabelle über alle Eingänge für den Parteifonds

bis Ende März 1908
(einschließlichdes in dieser NummerveröffentlichtenAusweises)

Nach Landern geordnet
Deutschland .............. Mk . 20215 .40

( Böhmen . . . .- . .# 2609.62 )
Osterreich <Galizien ..... „ 1059.21 . „ 4574 .02

I übrigeösterr. Länder„ 905.19J
Rumänien ..... . ........ „ 4418 .40
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . „ 3937 .60
Rußland ............... 3677 .65
Südafrika .............. „ 3031 .45
Belgien .............. „ 2528 .95
Holland ............... - 1358.—
England .............. „ . 1288.75
Schweiz .............. _ 526.75
Ungarn ................ 402 .38
Serbien .............. _ 396 .82
Bulgarien .............. „ 294 .30
Kroatien , Slavonien und Bosnien . . . . „ 226 .90
Frankreich ............. „ 176.—
Palästina .............. „ 170.30
China .......... . . . . „ 102.—
Dänemark ........ „ 66.30
Italien ............ - - • » 36.80
Türkei ............... - 16.—
Ägypten .............. „ 4.90
Algier ............... „_ 4.03

Mk. 47 453 .70

Seit dem letzten Gesamtausweise , Ende Februar ,
sind insgesamt -Jt 7900 für den Parteifonds eingegangen ,
eine verschwindend geringe Summe angesichts der
dringenden Bedürfnisse der zionistischen Bewegung und
der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Organisation .
Dabei zeigt sich auch bei diesem Ausweis wieder , daß
die kleineren Landsmannschaften und Organisationen
nicht nur absolut , sondern auch relativ das meiste leisten ,
während die großen , mit einziger Ausnahme von Deutsch¬
land , bisher ihren Pflichten gegenüber dieser augen¬
blicklich dringlichsten aller zionistischen Aufgaben durch¬
aus noch nicht nachgekommen sind .

Unser Vertrauen in die wohlbewährte Disziplin der
Organisation hindert uns , dem Gedanken Raum zu geben ,
daß die Spitzen der verschiedenen Föderationen den
Kongreßbeschluß wegen des Parteifonds nicht ausführen
wollen . Aber es gibt doch zu denken , wenn wir uns
vor Augen halten , daß im kleinen Böhmen allein bisher
bedeutend mehr gesammelt wurde ] als in ganz Österreich
und Galizien zusammengenommen , oder daß Rumänien
mehr aufgebracht hat als Amerika und Belgien doppelt
so viel wie England und nur um elfhundert Mark weniger
als Rußland !! Wir zweifeln nicht daran , daß die Ge¬
sinnungsgenossen in Osterreich und Galizien , in Amerika ,
Rußland und England nicht weniger gute Zionisten sind als
unsere böhmischen , belgischen und rumänischen Freunde .
Aber in Deutschland , in Böhmen , in Belgien , in Rumänien
hat die Leitung der Landesorganisation mit Elan die
Arbeit für den Parteifonds aufgenommen , hat ihre ganze
Tätigkeit darauf konzentriert , hat die Gesinnungsgenossen
immer und immer wieder für die Parteisteuer zu be¬
geistern gewußt , hat nichts unversucht gelassen , was
zu tun möglich war , mit einem Worte , hat ihre Pflicht

im vollsten Maße erfüllt . Der Beweis ist durch den
Erfolg erbracht : diesen Beweis aber sind manche , und
die bedeutendsten unsererOrganisationen , uns noch schul¬
dig ! Und es sollte nicht zulässig sein , ihn noch weiter
hinauszuschieben .

Eines ist bemerkenswert : Diejenigen Landsmann¬
schaften zeigen sich am lässigsten in der Arbeit für den
Parteifonds , die seinerzeit die größten Anforderungen
an die Tätigkeit der Leitung gestellt haben . Jetzt , da
man begonnen hat , große Arbeiten in die Wege zu leiten ,
ein Palästinaressort eingerichtet , ein Palästinaamt in¬
stalliert hat , alles Dinge , die doch gewiß große Mittel
erfordern , jetzt , da die politische Arbeit neue und be¬
sonders große Anforderungen an uns stellt , jetzt , da die
Leitung mit Recht verlangen kann , daß ihr nunmehr auch
das Mindestmaß dessen gegeben werde , das sie nötig
hat , um nur einen kleinen Teil jener Anforderungen zu
erfüllen , in diesem Augenblick hat es den Anschein , als ob
die Höchstfordernden die Wenigstgebenden sein wollten .
Wir können nicht annehmen , das dieses den entgültigen
Eindruck der Parteifondssammlung bilden soll . Wir hoffen
vielmehr zuversichtlich , daß die Landesorganisationen
sich besinnen und endlich das tun werden , was der
Zionismus von ihnen verlangen muß .

Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :
N. N., Lodz <Jt 50.—, SchalomSofer, Algier Frcs. 3.—,

Joseph Kaona, AlgierFrcs. 2.— ........ zus. JL 54.03
ZweiteSendung der MoskauerZionisten (zusammenmit

der früheren Sendung Frcs. 2000.—) ....... Frcs. 500.—
Sammlungdes Herrn Jacob Wolf in Podhaice:

Dr. RudolfSchwager Kr. 8.—, Dr. Adolf Finkel 6.—,
LeibRosemann10.—, BenjaminKittner5.—, Apotheker
Josef Polisüch5.—, MarkusSchorr 4.— . . . . zus. Kr. 38.—
Sammlung des Herrn M. Szereszewski in Piotrkow:

Adam SpielfogelRbl. 5.—, Natan Spielfogel2.—, Jacob
Spielfogel3.—, M. Szereszewski10.— ..... zus. Rbl. 20.—
Sammlungdes Herrn Dr. LeonSilbermann, Neusandec:

AbrahomiviczMarkus, Berger Benjamin, Färber Aron,
Friedmann Isak, Friedmann Samuel, Kluger Adolf,
Landau Isak, Langer Efroim, Langfuß ChaimDavid
ä Kr. 5.—, Mandel Markus 2.—, Mandel Wigdor,
Mangel Eliak, Mannheimer Mam, Nattel Salamon,
NußbaumJakob, Nußbaum Josef, Nußbaum Moses,
Racker Naftali Majer, Goldberg Zermann, Goldklang
Majer, Klimant Samuel, Natte! Sender ä 5.—, Rosen¬
feld Hersch8.—, RosenzweigHeinrich5.—, Schmalz¬
bach Markus 3.—, Schönfeld Hirsch, Silber Majer,
Dr. SilbermannBernardä 5.—, Dr. Silbermann Leon
30.—, Stern Markus, WeinbergerGerson, Weintraub
Kaiman, ZieglerSimonKleinmannSimon ä 5.— zus. Kr. 193.—
Sammlungdes Herrn A. H. Miller, Upington(Südafrika):

A. H. Miller£ 1.0.0, JaconPolexnik1.0.0, N. Kurland10.Ö,
M. Katz 5.0, M. Borechman2.0, Gebr. Nurik 10.0,
B. Cash 5.0, J. Binnes5.0, W. S. Robinson 5.0, L.
Robinson2.6, N. Kaplan 10.0, A. S. Borkum5.0, N.
Scharf10.6, Mr. Nußbaum5.0, L. Goldberg5.0, A. Humel
10.0, LenhofBrothers 10.0 .......... zus. £ 7.0.0
Gesammelt durch J. Melamed (Ben Jemini), Rowno:

Dr. J. Ch. AwerbuchRbl. 20.—, Dan. Gerstein, Is. Melamed
(Ben Jemini) ä 10.—, Cha. Kulikuwitzer5.—, Ascher
Guientberg, MeierBirkowskyä 3.—, Jehuda Makynt,
B. Melamed, L. Tennenbaum, Cha. Narodetzki, Zwi
Bafau, M. Reubensohn, M. Hermannä 2.—, A. Brick,
W. Rabbinowitsch, M. N. Kisjek, M. Belinsky, Scha.
Wesler 4 1.— ................ zus. Rbl. 70.—

Ing. S. J. Nadel, Theodosia ............. Jl 100,—
Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen :

Sammlungder ZionistPartyFund Committeein Capstadt,
gesammelt durch S. Sch'apiro: S. Schapiro £ 1.1.0,
M. Alexander 0.10.0, E. Sagorsky, J. Kleinmann, P.
Policansky, H. Magid, S. D. Blochä 0.5.0, W. Weinberg,
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J. Bloch, B. Rubin, Ch. Levinson, A. Act, L. Kleinmann,
W. Roggowä 0.4.0, B. Dogan0.2.6,E. Fine, W. Horwitz,J. Arenon ä 0.1.0, zus. £ 4.9-6.

Gesammelt durch J. Schwartz: J. Schwartz £ 1.1.0,
B. Segal, Rev. E. Lyons, M. Walt ä 0.5.0, H. Segal,
J. Blumberg, S. Goldberg, B. Schwartz, J . Ochberg,T. Geffin, B. Levitte, Ch. Becherä 0.4.0, H. Scher 0.2.0,
A. Smith 0.8.0, zus. £ 3.18.0.

Gesammeltdurch H. Glaser: H. Glaser, S. B. Herschman,
■c L. Posniak ä £ 0.7.6, J . Gitlin 0.10.6, M. Landsman,Bloch ä 0.2.6, A. Posniak, J. Lewin ä 0.4.0, M. Bein-
[ kenstadt O.Beinkenstadt, S.Lewinä 0.5.0, Ch.Zion0.5.6,

S.Rosenberg, A.Tobias a.2.0, Diverse0.9.6, zus. £ 4.0.0.
GesammeltdurchFrauJ. u. Frl. S.Zuckerman: B. Clingman,J. Berensteinä £ 1.1.0, J. Zuckerman0.10.6, Frau R.

Zuckerman0.4.0, zus. £ 2.16.6.
Gesammelt durch Frl. A. Frank von M. Stein £ 0.4.0.
GesammeltdurchL. Gordon: J. Doncin£ 2.0.0, L. Gordon

0.10.6. F. Florins, S. Jacobson ä 0.4.0, A. Dirmaik0.5.0,zus. £ 3.3.6.
Gesammeltdurch S. Kaminsky: H. Wendel, A. Saperstein,

A. Goldsmith, S. Kaminsky, S. Dawidow, S. Kaplan,
L. Teperson, Rosa Krämer, J. Lurie, M. Goldsmithä £ 0.5.0, J. Fine, B. Kramer, S. Levinson ä 0.4.0,
M. Lewy 0.3.0, zus. £ 3.5.0.

Gesammeltin DorscheiZion Hall, gelegentlicheinerVer¬
sammlungfür den Parteifonds £ 2.10.2.Gesammeltdurch Junior Zionist Association£ 1.0.0.

Zusammen£ 25.0.0
Sammlungder russischenZentrale in Wilna:

J. M. Rothstein, Rostow Rbl. 2.—, J. M. Schreibmann,
Kamrat2.—, Gorfein. Wilna2.—, J. A. Fleischrig, Kasan
203.10, A. G. Jedwabno, Petrowski-Zawod 19.—, A. N.
Wilmski, Poltawa 10.—, Petersburgs —, Ch. Churgin,
Minsk 101.—, A. Kaplan, Minsk 4.—, Feldismann,Kischinew1.— ............... - Zus. Rbl. 348.10

Sammlungder Sammelstellefür Österreichdes Jüdischen National¬fonds in Wien:
Bielitz, M.: Dr. Padawer, V. Sobel ä 6.—, E. Kellner, Ad.

Huppert ä 5.—, zus. 22.—; Dzieditz, M.: Paula Wolf5.—; Göding, M.: Viktor Kohn 5.—; Jamnitz, M.: Dr.H. Wertheimer5.—; Jaworzno, W.-G.: Sal. Landerer
5.—; Jaslo, W. G.: Per D.-K. Krakau: Dr. A.Kornhäuser
100.—; Iglau, M.: ZionistischeMittelschüler1. Rate 5.—;
Innsbruck, I.-Oe.: FeldrabbinerSagher 5.—, Sammlung
W. D. und L. B. 4.—; Königinhof, a. E. B.: Per Ost¬
böhm. RayonkomiteeIng. Emil Oplatka 5.—; Kozlow,
Pod.: Joachim Neiger 3.—; Krakau, W. G.: Per D.-K.
Schewach Walkowski5.—, SalomonBiegeleisen, Chaim
Unger ä 10.—, BaruchHammermann, MichaelHorowitz,MendelKatz, Israel Obstfeldä 5.—; David Kurzmann,
Sina Aleksandrowicz, M. Tigner, S. Monderer, Rath,
S. Taffet, Kornblüh, S. Spira, S. Pitzele ä 5.—, Pineles
10.—, Dr. L. Bader 3.—, S. Infeld2.—, Israel Goldberg' 5.-- , KaufmannAbeles 5.—, Josef Safir 10.—; Luzan,
Bu.: Reinerträgnisdes von J. Rubinger und J. Feller
veranstaltetenTanzkränzchens9.15;Olmütz,M.:B.,Hornik,
WilhelmSpitzer ä 5.—, Fabrikant M. Heller 8.—, JosefSchrötter, Les Wolf, J. G., Dr. J. Beer, J. Hickl, A. Münk
ä 5.— Wilhelm Broch 6.—, Dr. A. Tausik, Dr. O.
F., Ing. E. Ehrenfest 15.—, Artur Zanker 10.—, Josef
Grünberger5.—, ArturFischer5.—, Isr. Kultusgemeinde
10.—, Felix Zweig 2.60, Bruno Winter, Walter Low,Jul. Hirsch, Kais. Rat Jos. Schimmerling, Dr. Rieh.
Wolf, Müglitz, Rieh. Sachs 35.—; Prerau M.: I. Rate:FriederikeWeiss, Th. Pollakä 5.—, LeoRitter, L. Pollak,
Dr. Seidl, E. und H. Klein, K. Low, V. Lipner, Math.
Mever, Horner, B. Kulka, Dr. Tausky, Th. Pollak,
K. ' Körner ä 2.—, L. Hirsch 1.50,.KantorFuchs 1.20,
A. Grün, J. Kulka, W. Neubroch, Bruck, Kath. Berger,
W. Mandl sen., J. Mandl, Jul. Beer, J . Feuermann,
J. Grünwald, A. Lachs, M. Pollak, F. Jellinek, G. Arely,
Feuermann, A. Mandl, Mandl, Jelletz, E. Kulka, Gis.
Steiner, M. Maver, J. Hermann, Unleserlich, M. Mayer,
L. Steinhart, Ä. Mayer, D. Jellinek, Rosa Schmied,
O. Reich, M. Tschiasny, Jg. Kulka jun., Thüberger,A. Horner, M. Mayer jun., W. Löwit, H. Tauber,
S. Donath, Dr. J. Tauber, H. Fuchs ä 1.—, M. Heller,
M. Weiss, Zwicker, Gieskann, Jg. Kulka, Pollak,Rosa Liebermann, Roubicekä —.60, Rübenstein—.40,
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Rechenfehler —.40, ab Spesen 3.—, zus. 80.50;
Rymanow. W. G.: „Achwah" M. WenigI.—, S. Passweg,
L. Schächner, S. Chili, M. Wolf, L. Weinbergerä —.60,S. Rosenblatt, D. Klausner, D. Gold, H. Wolf, M.
Weinberger, M. Wolf, M. Lerner ä —.40, M. Katz, L.
Jakubowicz, D. Rosenblüth, J. Biron ä —.30, J. Mauer,
J. Wolf, J . Scherer, J . Pinkas, J. Dym, A. Trenkä —.20,ab Porto—.10, Diverse—.90, zus. 10.—; RzeszowW. G.:
L.Sternlicht, K.Kurzmannä5.—,zus. lO.—; Russow.S.G.:
PerIsak Becker: Dieser, H. Haspel, A. Horowitzä 2.—,
1. Rate, zus. 6.—; Stary Sambor. S.-G.: N. N., 1. Rate
1.—; Wien. I.-Oe.: Heinr. Leder D.-K.-Mitglied20.—,Dr. Max Bernhard 5.—, M. Waldmann 1. Rate 1.—,
1. Sammlungim hebr. Konversationsklub: phil. E. Fin-
kelstein10.— phil. A. B. Rosenstein, med. Daw. Hurwitz,
med. Statnigrosch, Eman. Bronstein ä 5.—, med. A.
Schönbaum1. Rate, jur. Ch. Tartakower ä 2.—, med.
Hugo Eben 5.—, Pasternak-Siberoth 1.—, 1. Rate r
„Libanonia": Dr. Alt, med. G. Jellinek, jur. P. Diamant,
jur. A. Schaffer, med. H. Kaiser, O. Mannheimer,
E. Singer, O. Löwy, B. Spitzer, A. Färber ä 1.—, Alex.
Marmorstein, Dr. Alfr. Löwy ä 5.—, „Bar Kochba",
Luft, SchmorakI. Rate, Dr. M. Scherlag 1. Rate ä 1.04,
Frl. Waltuch—.55, DavidAlbala, Weiner, PhilippKahaneä 5.—, Alex. Geller, Wolf Teitelbaum I. Rate ä 1.- -,
Julian und Amalie Oschery ä 5.—, jur. D. KlinghoferI. Rate 2. - , W. Teitelbaum, A. Geller II. Rate, Poale
Zion: M. Horowitz, J. Weingarten, Emil KafkaI. Rateä 1.—, GustavSeidemann, SalomonMevorachPrijedor
ä 5.—, med. NatanTajtacak5.—, hebr.Konversationsklub
II. Sammlung: Frl. M. Rafalkes, med. S-Horowitzä 5.—,A. SchönbaumII. Rate 3.- , Jochanan Thau, M. Wald¬
mann II. Rate, W. Teitelbaum, III. Rate ä 1.—, med.
MarkusKimmelmanri5.—, JochananThau I. Rate 1.—, '
JosiasGoldschmidt5.—, Zion.MittelschülerHyrkania5.—; •
Zalewie.W.G.: MarieMorgunowska1.—; Zloczow.O.G.:
J. Schwadron10.—, PerlNüssenbaumaus Tarnopol5.—,
FreudenthalJ. C.T.-Coupons3.80, Sal. HorowitzJ. C. T.¬
Coupons 1.90, zus. 20.70.

ZusammenKr. 734.54
Insgesamt JC 2968.95.

Berichtigung: In Nr. 13 ist die Parteifondsspendedes Herrn
J. Levy, Hon. See. der Pales'.ine Association, Nottingham, mit 0.0,statt mit £ 6 0.0 ausgewiesen.

Bei der Administration der „Weif 4 in Köln■sind folgende
Spenden eingegangen :

Für die Palastina -Land-Development Company :
Josef Finkelstein, Stanislau, I Aktie Kr. 24.50 ..... JC 20.82

Für die Hinterbliebenen von Jehuda Steinberg :
L. Fortgang, Buchhändler, Kaschau....... . . . JC 4.—

Für die Nationalbibliothek in Jerusalem :
Von den MoskauerZionistenFrcs. 300.— ....... JC 243.—

Für den hebräischen Verlag „Koheleth ", Jaffa :
Von den MoskauerZionistenFrcs. 17.0.— ...... JC 137.70

Für die neugegründete Palästina -Bibliothek in Jaffa :
Von den MoskauerZionistenFrcs. 150.— . . . . . . . JL 121.50

Bei Herrn Prof . Warburg -Berlin sind eingegangen :
Für den Bezalel :

Tikwath Zion Association, Upington, durch ihren Vor¬sitzendenA. H. Miller .............. £ 2.2.0.
Die Moskauer Zionisten durch Vermittlung des Herrn■ Dr. E. W. Tschlenow.............. Frcs. 300.—
M. Wischniak, Moskau .............. „ 13.50
ApothekerJ. Hirschwaldin Dawidowka, Rußland . . „ 1.50
Mitgliedbeitragdes Herrn B. A. Goldberg, Wilna . . „ 15.—
Gesammelt durch Vermittlung des Zentralkomiteeder Galizischen Zionisten z. H. des Herrn Dr. Samues

Rappaport , Lemberg , Sykstuska 33:
Jahresbeitrag 1908: Nataa Lipschütz, Lemberg, Kr. 4.80,

HeinrichBard, Lemberg4.80, FelixSussmann, Lemberg
5.90, Clemens Maschler, Lemberg 5.90, Dr. Abraham
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Kornhäuser, Jaslo 4.80, Josef Safier, Krakau 6.—,
MeilechKatz, Lemberg6.—, Dr. MichaelRingel, Lem¬
berg 6.—, Abraham und ScheindelBrandel, Lemberg
5.—, AleffandrowiczSambor gesammeltbeim Vortrage ,
des Herrn Abrahamsohn 5 —, Akademischer Verein
„Emunah" Reinertragvon einem Bezalelabend200.— Kr. 254.20

Für das Palästinaressort :
Die Moskauer Zionisten durch Vermittlung des Herrn

Dr. E. W. Tschlenow.............. Frcs. 300.—

Wahlergebnisse
Jüd . akad . Verbindung „Veritas ", Brünn :

cand. ing. Richard Beyer *
cand. ing. Emil Rien **
cand. ing. Ernst Frischer ***

Ĵüd . ak. Verb . „Ivria ":
•DieChargenwahlenfür das S. S. 1908hattenfolgendesErgebnis:

J. U. C. Felix Winterstein X
J. U. C. SalomonHomm.« * -
ing. Erwin Hüttner XXX

Jüdisch -nationale akad .-techn . Verbindung „Barissia " :
cand. phil. Heinrich Wittmann X

M. U. C. Walter Kohner XX , FX
techn. Oskar Ekstein XXX

Zu den kompliziertestenKomponenten des modernen Wirt¬
schaftslebensgehört der Kapitaismarkt._ Selbst für den Fachmann,
den Bankierist es schwer, eine volle Obersichtüber denselbenzu
gewinnen, für den Laien ist dies nahezu unmöglich. Daher kommt
es auch, daß bei allen Geschäften, die Privatleute an der Börse
abschließen, soweit es sich hierbei nicht um den Kauf oder Ver¬
kaufvonsogenanntenmündelsicherenPapierenhandelt, dasspekulative
Elementgewöhnlich eine mehr oder minderwichtige Rolle spielt.
Dazu kommt noch, daß dem Laien meist auch die Kenntnis der
äußeren Technik und der verschiedenenUancen abgeht, die nötig
sind, sich gegen eventuelle Verluste zu schützen oder günstige
Positionenrasch auszunützen. Wie alles, ist auch die Technikder
Börsengeschäfteam gründlichsten durch die Praxis zu erfassen.
Wer aber hierzu keine Gelegenheithat. — und dies ist wohl der
größte Teil der Laien in Börsengeschäften, — muß sich diese
Kenntnisaus der einschlägigenLiteraturverschaffen. In dieser Be¬
ziehung ist es zu begrüßen, daß eine Londoner Bankfirma —
„London and Paris Exchange Limited" — in -einem kleinen
sehr instruktivenBüchlein „Angebotund Spekulation" in knappen
ZügenallesWissenswerteüberdie Terminclogieder Börsebehandelt
Näheres im Anzeigenteileder heutigen Nummer.

Jubilaums-Mode-AusstellunginWien. LebhaftesInteresse, Insbesondere
seitensderjüdischenBesucherdieserAusstellung, inderK. K. Gartenbaugesell¬
schaftfandenin der Abteilung„Kleidermachergenossenschaft'' die Synagogen-
OrnatederbekanntenWienerSpezialfirmaRudolfGoldstein. .Nichtalleindeshalb,.
weildieseSachennochniemalsöffentlichausgestelltwurden, sondernvielmehr
infolgeihrer höchstgeschmackvollenund gediegenenAusstattungkanndie
BesichtigungderOrnatejedermannaufdaswärmsteempfohlenwerden.

An unsere Leser !
Gesinnungsgenossen !

Wie alljährlich , lassen wir auch diesmal eine

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

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

Von den zionistischen Organisationen und
Gesinnungsgenossen erwarten wir , daß sie 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 Österreich - übrigen

Ungarn : Länder : ,
i Expl . inkl . Porto mit . —.45 . . Jl

4 -30

Rosa Teichmann * Josef Stander
VERLOBTE .

Rohatyn (Galizien ), im März 1908 .

Eva Wygodska =r Salomon Fischel
VERLOBTE .

Zawiercie Russ . Polen Bendzin

25
50

100

, 8 .~
13-50
21.50

— 50
4 .80
9 .10

I5 -70
24 .80

Bestellungen werden nur gegen Voreinsendung
des Betrages oder Nachnahme ausgeführt .

Expedition „ Die Welt "

Die glückliche Geburt eines Sohnes zeigen an
Rechtsanwalt Dr . Victor und Frau

Lisbeth geb . Rinteln .
Wandsbeck , Claudiusstraße 38b.__ -

GesinnungsgenosseDesidor Abrahamsohn
aus Hoss :uasz6 (N . Tapolcsäny) verlobte sich mit Frl.

Rezsinke Beck aus Er -Mihälyfalva .

Die Purim =Nummer der hebräischenWochenschrift

„ Ha ' Olam "
mit humoristischer Beilage

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

Lander 50 Pfennig.
Bei Abnahme von 25 Exemplaren 25°,o Rabatt.

Bestellungen nur gegen Voreinsendung des Betrages
oder Nachnahme sind zu richten an die

Expedition„Ha' Olam "
Karolingerring6

Köln a. Rh.

Nb= *M
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Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung.)

Poalei Zion, Smorgon (623)
Poale Zion, Strij (1600)
Poale Zion, Tyraspol (609)
Poale-ZionistischerHandels¬

angestellten-undArbeiter¬
verein, Lemberg (1896)

Poalim B'nei Zion, Groß-
Tokmak (587)

J. W. Podlischewski.Moskau(551)
Jakobu.AugustaPogorelsky

sei. (1120)
HenriettePohl geb. Nathan

sei., Frankfurta. M. (504)
M. J. Pomus, Tschita (450)
Q. S. Ponisowsky, Moskau(554)
FrauG.S.Ponisowsky, Mos¬

kau (555)
Cav. Ufficiale Pellegrino

Pontecorvo, Pisa (1961)
- Jakob Popilsky, Smolensk (92)
Poporul Evreu (1079, 2141) I
Dr. Ed. Portner, Warschau(273) !
A. Posmial, Capetown (514) !
Lia undWolfPosnjak, Nizni j

Nowgorod (301) j
PotschefstroomZionistAsso-

ciation (1877)
Todro Preisner, Jalta (382)
Dr.LeibPresser,Czernowitz(1987)
ThePretoriaChildrenZiontst

Association (1882) j
Progressive Order of the

West (1901)
LudwigPropper, Prag (1736)
Purimfest. veranstaltetvom

Verein Zeire Zion, Ant- ;
werpen (1034) j

VereinRabbiAkiba,Bukarest(406) j
Dr.BenediktRabinovicisei. (2142) j
Leon Rabinowinowitsch,

Odessa (17)
RabbinerS. J. Rabbinowitz,

Sopotzkin (408, 488, 826)
Rachela, Stanislau (2165)
Abraham Rajchmann sei.,

Petrikau (314)
- Jacob Rajdgrodsky, Pinsk (151)

R. B. Raphael, Pittsburg (754)
Leon Raphaely, Durban (287)
E. J. Rapoport, Sluzk (1571)
Raschis800j. Todestag (1621)
Simon Ratner, Zaritzyn (663)
Eduard Rauscher, Pilsen (2208)

Aaron bar Jechiel Michael
Rauzin and his wife,
Savannah, Ga. (1021)

L. RawikowitschundSöhne,
Hornel (695)

Die KolonieRechowoth (1067)
ArnoldRedlich,Mähr.Ostrau(2219)
J. Reeb, Johannesburg (531)
L. Reich, Przemyslany (1968)
M. Reichenfeld, Wien (1499)
RabbinerJ. J . Reines, Lida

(110, 125, 743, 1256)
Josef Reicher, Braila (1564)
SarahEstherReischer,Braila(1409)
MenachemMendelbarJehuda*

Leib Reiss, Chotin, Gouv.
Bessarabien (2232)

Ing. B. Reitlinger, Paris (344)
JosefReitmannsel.,Tarnopol(1743)
Frau Lea Rekeach, Tochter

des Isak Kobelianski,
Berditschew (657)

N. M. Rensinsei., Jeletz (1552)
Osias Rensin, Jeletz (1143)
ResolutionUssichkin (1613)
Karl Rezek, Prag (1397)
Rhode Islands StateLodge,

Nr. 130 J. O. B. A.,
Providence, R. I. (1626)

Josef ben Sew Richtersei.,
(Todestag) Kolomea (1750)

Rosa Lea Ringel, Stryj (2105)
KolonieRischonLezion(727, 737)
VereinRischonLezion, Jaffa (872)
Ber Risssei., Rostowa. Don(216)
VictoriaRohatyn,geb.Korkis,

Lemberg (777)
SalomonRomain,CapeTown(548)
Frau Frady Roniss, Odessa(692)
AronJamesRose,Providence(647)
Dr. GrigoriJewgenjewitsch

Rosen, Odessa (1D13)
Heinrich Rosenbaum, Tg.

Neamtz (1806, 2004)
Zion. Sektion Heinrich

Rosenbaum, Roman (2214)
SalomonRosenblatt, Maciu

[Dobrogea] (2215)
ViktorRosenblumsel.,Moskau(557)
RechtsanwaltW. J. Rosen¬

blum sei., Moskau (428)
Dr. Salomon Rosenhe:k,

Kolomea (1464)
Chanan Rosenholz s. A.,

Wolkowyschkij, .Gouv.
Suwalki (2277)

Frl. Grethe Judith Rosen¬
thal, Berlin (1917)

LitmanRosenthal,Bialystock(987)
RichardRosenthal,CapeTown(189)
Roses of Zion Gate, O. K.

of Z., Detroit Michigan (499)
Joseph Rosin, Orenburg (1367)
Kongreßdelegierter Israel

Rosoff, Zarizyn (1608)
Samuel Rosoff, Zarizyn (664)
RabbinerPinchasRosowsky

sei., Swinzan (958, 993)
SalomonRostofski,CapeTown(197)
OberrabbinerM. A. Roth,

Papa (1771)
A. Rothbard, Kolo, Gouv.

Kaiisch (2333)
J. Rotstein, Rostow a. D. (1615)
Frau Sophie Roubitschek,

Prag (1509)
FrauJ. Rubin, Koffyfontein(1084)
Master Samuel Alexander

Rubin, Koffyfontein 1461)
Lewi Jizchok ben Mosche

Rubinow, Lubny (1234)
Miss Janie Rubinson,

Jeppestown, S. A. (1463)
Dr. J. Rülfsei. (179, 219, 220)
Dr. J. Rülf und EmileZola (297)
DierussischenMärtyrerder

imOktoberundNovember
1905stattgehabtenMetze¬
leien (1801)

F. Russota, Grodno (254)
Simon Russota und Gattin

Anna geb. Bossewitsch (394)

Frau GittelSachs, Dwinsk (122)
Juda Salomon Sachs sei.,

Dwinsk (123)
Simon Sacke, London (1152)
Safah Berurah, Boryslaw (2081)
Safah Berurah, Stanislau (2213)
Eva bas Rubin und Lewi

ben LazarSaidel, Tasch-
kend (1357)

J. L. Saidel, Kokand (1360)
Ber Salomon, London (79)
Dr. AbrahamSalz, Tarnow(1745)
M. L. Sambursky, Königs¬

berg i. Pr. (2245)
FrL Sophie Samet Stryj (1788)

KlaraSamitzageb. Goldner,
New-York (405)

Moses Samson of Blaina (590)
L. Samsonowitz, Irktrtsk (350)
B. Samsony, Piatra N. (1467)
LeopoldSamuely, Galatz (1320)
Dr.JosefSapir, Odessa(801,1490)
Obering.Abr.Sauberbergsel.,

Turka (1250)
Mendel Sborowsky sei.,

Odessa (130)
SectiuneaZionistaDr. Rülf,

Bukarest (124)
BorisSegalunddessenBraut,

Wilna (1347) -
Fräulein Segal, Wilna (238a)
HandelsgesellschaftJ. B.

Segall,' Wilna (545)
Mr. und Mrs. P. Segall,

Middleburg, S. A. (1063)
HirschSegalowitz, Witfebsk(696)
VereinSehPesiru, Bukarest (261)
Die außerhalbder Parteien

stehende Selbstwehr,
Taschkend (1952)

SigmundSelig sei-, Mainz (880)
Serubabel(zionist-liter.Verein)

Jersey City, N. J. (2149)
Serubabel, St. Petersburg (1088)

| Serubabel, Warschau (1070)
i Rabbiner Joseph Sew,

Brooklyn (2013)
j The ShanghaiZionistAsso-
j ciation (2196)
JosephShanban, Capetown (196)
Share-CIub, Capetown (1073)
Rev. Jacob Sherbow, Phila¬

delphia (1913)
Dr.E.M.Shiemunski,Moskau(430)
ShoshanasZion, Savannah

Ga. (2011)
SibirischeZionistenkonferenz,

Tomsk (1546)
Sichron-Jakob-Kongreß (697)
Dr.RudolfSigmand,Bukarest(1847)
Benj.AmirF.Silbermannsei.,

Kilia (1221)
EchielSilbermann, Zaritzyn (667)
Dr. LeonSilbermann, Neu¬

sandez (1920)
Dr. M. Silberstrom, Lodz (1557)
Julius Simon, Mannheim (2104)

(Fortsetzungfolgt.)
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFO NDS IN KÖLN

Die neuen Sammelbogen des Jüdischen Nationalfondsmit
deutschem Text sind bereits fertiggestellt . Dieselbensind
sehrgefälligin der Form eines-Notizbuchesmit elegantemDeckblatt
ausgestattetund enthaltenu. a. einenKalenderfür dieJahre^ te und
5669sowie ein kleines Heftchen zu Vormerkungenfür die Selbst¬
besteuerung. Wir bitten die Gesinnungsgenossen in den
Ländern deutscher Zunge , ihren Bedarf an neuen Sammel¬
bogen der zuständige 'n Landessammelstelle rechtzeitig
bekanntzugeben .

Die Stifter von Golden-Buch-Spenden und die Landessammel¬
stellenwerden wiederholtersucht, bei Aufgabe des Textes der Ein¬
tragung stets auch den hebräischen Namen der einzutragenden
Person oder Körperschaftnamhaft zu machen, damit überflüssige
KorrespondenzenundnachträglicheReklamationenvermiedenwerden.
Insbesonderemögen die Landessammelstellendaraufachten, daß der
Wortlaut der Golden-Buch-Eintragungen, die sie der Jüdischen
Kolonialbankübermitteln, genau den Intentionender Spender ent¬
spreche und den Namen des Spenders, der die Eintragung ver¬
anlaßt, sowie den hebräischen Namen des Einzutragenden mit-
nmfasse. Etwaige Wünsche bezüglich des Wortlautes der G.-B.-
Eintragungenkönnen seitens der Spender auch direkt dem Haupt¬
bureau des J. N. F. in Köln mitgeteiltwerden.

. Wir beabsichtigen, in nächster Zeit eine löste derjenigen
Gesinnungsgenossenzu veröffentlichen, in deren Besitz sich alteoder neue Sammelbüchsendes JüdischenNationalfondsbefinden.

Daher richten wir an alle ,die dringende Bitte, ihren Bedarf
recht baldder zuständigenSammelstelleaufzugeben, damitdie Ver¬
sendung der noch vorhandenen Büchsen unverzüglich erfolgen

Desgleichenbitten wir diejenigenSammelstellen, welche uns
noch keine Aufstellungüber die Verteilung ihrer Büchsen ein¬
gesandt haben, dies baldmöglichstzu erledigen.*
Mitteilungen der Hauptsammelstelle von Post¬

wertzeichen für den Nationalfonds .
In letzter Zeit sind mir verschiedentlichMarkensendungenzu¬

gegangen, die in außerordentlich schlechten und dünnen Um¬
schlägen verpackt waren. Infolgedessen wurden sie unterwegs
zerrissenund so stark beschädigt, daß die Post die Sendungenneu
verpacken mußte. Da hierdurch leicht Marken verloren gehen,
bitte ich, stets gute und kräftige Umschlägezn verwenden.

AußerdemtreffenvielfachSpenden ein, die entweder unrichtig
frankiertsindoderaufeineunzweckmäßigeArtversendetwerden. Des¬
halb möchteich auf folgendeshinweisen: -

Sendungen bis 1kg aus Deutschland , Luxemburg ,
Österreich , Ungarn , Bosnien und der Herzegowina
sowie Sendungen bis 2kg aus allen übrigen Ländern ,
des Weltpostvereins postiert man im allgemeinen am
vorteilhaftesten gut verschnürt als Drucksache. Die schrift¬
lichen Mitteüungenkönnen auf Postkarten besondersgeschrieben
werden.

Handelt es sich um wertvolle Marken , so können die
Drucksachen auch eingeschrieben werden . Jedoch rate
ich in diesen Fällen , besonders bei Sendungen aus
Ländern mit noch wenig zuverlässigem Postwesen , die
Marken in eingeschriebenen Briefen zu senden.

Unzweckmäßigund deshalb nur in Ausnahmefällenzu benutzen
ist die Versendung in Paketen. Denn zwei Drucksachenä 1kg
kosten nicht so viel wie ein Postpaket, da außer dem Porto und
der in vielen Ländern üblichenSteuergebühram Bestimmungsorte,
also hier in Berlin, noch eine Gebühr von 15Pfg. für inländische
und eine solche von 20Pfg. für ausländischePakete erhoben wird.
Außerdemmüssen alle Pakete, welche aus dem Auslandekommen,
auf dem Zollamt geöffnet und revidiert werden. Bei Briefenund
Drucksachen, die frei passieren, fallen diese Umständefort. Nurbei
besonders großen Sendungen sind Postpakete zu empfehlen. Im
übrigen bitteich die einzelnenSpender, vor allemdiejenigen, welche
im Auslandewohnen, sich bei ihrenPostämtern nach der billigsten
und besten Versendungsartzu erkundigen.

Bemerken möchte ich nur noch , daß ich ungenügend
frankierte Sendungennicht annehmenkann. Desgleichen bitte
ich , bei Anfragen eine Postkarte mit Antwort zu be¬nutzen oder dem Briefe einen internationalen Antwort -
schein (Coupon de reponse) beizulegen .

Zum Schluß richte ich noch an unsere Gesinnungsgenossen
in den überseeischenLändern und Koloniendie dringendeBitte,uns Markenaus diesen Ländern zu senden.

BerlinSW., Beuthstraße1.

Dr. med. Julius Loewenheim .

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der im
Monat März 1908 ausgewiesenen Spenden für denJüdischen Nationalfonds .

In Nr . 10 der „Welt " sprachen wir die Zuversicht
aus , daß die Märzstatistik in der Rubrik „Goldenes Buch "
die Januarsumme in der gleichen Spalte noch über¬
steigen werde .

Nicht nur dies hat sich bewahrheitet , sondern auch
alle andern Sammelmittel erzielten ein bedeutend
besseres Resultat , so daß diesmal die Gesamtstatistik
ein sehr erfreuliches Bild gibt .

Das Goldene . Buch hat wieder den Hauptanteil an
derl* Endsumme . Sein Ertrag erreicht beinahe die
Summe aller andern Sammelmittel insgesamt .

Auch die Selbstbesteuerung tritt ein wenig aus
ihrer sonstigen bescheidenen Zurückhaltung hervor . Sie
kann in diesem Monat mehr als das doppelte der
Februarsummeaufweisen . Allerdings ist der bemerkens¬
werte Aufschwung wohl nur den in Nr . 12 der „Welt "
rühmend erwähnten Bemühungen des Herrn KantorBlitz in Dessau zu verdanken . Er hat in dem
kleinen Lande Anhalt etwa dieselbe Summe erzielt , wie
alle andern Länder der Welt zusammen . Die sonst
spärlichen Ziffern in dieser Rubrik lassen deutlich er¬

kennen , wie gering sich im allgemeinen . die Eingänge
auf Grund der Selbstbesteuerung belaufen . Dieses
Sammelmittel müßte mehr gefördert werden . Es müßte
mit der Zeit die Haupteinnahmequelledes Nationalfonds
werden .

Im übrigen möchten wir wiederholt hervorheben ,
daß aus der Statistik einzelner Monate keineswegs zu¬
treffende Schlüsse auf die Sammeltätigkeit in den ver¬
schiedenen Ländern gezogen werden können . Beispiels¬
weise beruht das diesmal gegenüber der Februarsumme
um mehr als 4000_Mark günstigere Gesamtergebnis der
Sammlungen in Österreich darauf , daß die Zeitschrift
„Wschöd " in Lemberg, beziehungsweise die Bezirks¬sammelstellefür Galizien die bei ihr im Laufe von fünf
Monaten eingegangenen Nationalfondsspenden vor
kurzem auf einmal abgeführt hat .

Wir beabsichtigen , in der Pessachnummer der
„Welt " eine Zusammenfassungder in den verflossenen
3 Monaten -ausgewiesenen Spenden zu veröffentlichen .
Diese Aufstellung wird die ganze Lage wesentlich
genauer und - anschaulicher zeichnen . Deshalb wollen
wir mit Rückschlüssen und Folgerungen warten , bis
wir uns auf dieVierteljahr -Statistik stützen können .



Statistische Tabelle der im Monat März 1908 in der „Welt " ausgewiesenen Spenden
für den Jüdischen Nationalfonds

Land
Allgemeine
Spenden

Selbst¬
besteuerung

Jt

Sammel¬
büchsen

Sammet-
bogen

JC

ölbaum¬
spenden

Goldenes
Buch**)

National-
marken*)

Telegramm-
blankette*)

Gesamt¬
summe

Argentinien....... 213.04 — -
■ -

46.05 — . - — 259.09

Australien . . ..... — — - - - - - - ' ' - '
Belgien ........ 247.63 26.33 - 28.64 "* 145.80 - — - 448.40

Brasilien ........ — - - - 12.— - - - ' 12.—

Bulgarien ....... - - - - - — ' — . - -
Canada ........ - — - - - — - ~ - -
Deutschland ...... 879.51 670.50 - ~ 1008.— 336.46 10.— — 2904.47

Egypten ........ 293.02 - 50.78 - - - — — | 343.80
England ....... — - — - - - — - ' -
Frankreich ....... - — — - - —' - - -
Italien ......... — 8.10 - - - - ■ - - 8.10

Niederlande ...... 278.75 183.01 — .... 198.44 - - - 660.20

Nordamerika ...... 458.14 - 427.77 - ' - 1050.— - - 1935.91

(Österreich....... 1214.83 355.98 648.76 325.58 1238.09 2793.44 88.91 232.05 6897.64

^Ungarn ........

- ■
6.— - — — 42-50 - - 48.50

(Kroatien,Slavon.u.Bosnien 85.36 - 51.68 90.17 166.79 11.90 - . — - 405.90

Ostasien ........ — - - - - — - - -
Palästina ........ 17.55 - • " - • - - - ~ 17.55

Rumänien ....... 731.14 13.77 87.28 — 468.71 356.28 - ~ 1657.18

Rußland ........ 4012.75 - 117.18 - 784.78 • 1976.40 ~ - 6891.11

Schweiz ........ - _ - - - - — - _ _

Serbien ..... . . - - - - - \ ~ - ' ^ -
Skandinavien ...... - — — - . — — . - - -
Südafrika ....... - — - ' ~ 324.87 : 4200.36 - -

j 4525.23
Gesamtsumme"̂ 8431.72 1315.37 1421.94 521.01 4238.64 110755.44 98.91 232.05 j27015.08

AußerdemErlös für Postwertzeichen ....................................... • - 76.34
27091.42

*) DieSummendieserRubriksindnichtinder*»Welt«ausgewiesen, sondern
denwöchentlichenAusweisenderSammelstellenentnommen. **) In dieserRubrikwerdennurdieSummenaufgeführt, welchedirektzu

EintragungeninsGoldeneBuchbestimmtsind. DieBüchsenerträge, welchenach¬
träglichzudiesemZweckverwendetwerden, sindinderRubrik>Sammelbüchsen«
verzeichnet.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 15. bis 22. März d. J. eingegangen und in Nr.. 13 der

„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Jt 164.25
Selbstbesteuerung ..... . . . . . . . . . . . 29.75
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . . ........ „ 8.—

_ Summe Jt 202.—
Für den Herzlwald ............... Jt 120.55

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

Vom 17. bis 23. März d. J. eingegangen und in Nr. 13
der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. . Kr. 282.68
Selbstbesteuerung ............... „ 223.42
Sa mmelbogen .................. „ 22.05
Büchsen ..................... „ 130.35

Summe Kr. 658.50 = Jt 559.73

Für den Herzlwarld. . . . . . . .. .. . Kr. 231— = Jt .196.35



Eingegangen beim Hauptbureau des Judischen
Nationalfonds in Köln :

(Die Gesinnungsgenossen in den Ländern , wo eine
Nationalfondssammelstelle besteht , werden nochmals
dringend ersucht , ihre Spendenbeträge 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 :

Selbstbesteuerung -.
Weißenfels: Irig. Josef Spisbach ........... JC 1.—

Für die Ölbaumpflanzung :
Osnabrück: Gesammelt durch Frl. Rosel Reis zu Ehren

des HochzeitspaaresZilla Stern und Leo Levy . . . . . JC 50.—
Rußland .

Allgemeine Spenden :
Petrikau, durch M. Schereschewski: Henisch Feigin

Ro. —.40, Oberschußfür verkaufteTelegrammblankette
—.60, Saul Redel3 SharescouponsJi 1.55, zusammen JC: 3.70

Goldenes Buch :
Suwalki: S. Gliksztejn zur Eintragung seiner Eltern L.

und Ch. Gliksztejn, Sichron Jakob ins GoldeneBuch *<ft 124.—

Bulgarien .
Allgemeine Spenden :

Rustsch.uk, durch Isac Semo: Bei Hochzeit Fr. Esther
Simontow mit Herrn SchemajaBenvenisti('/« Regina
Semo) Frcs. 7.—, MoTseBenunNedava inder Synagoge
5.—, SigmundNeumann MoTseBenun) 1.50, bei
HochzeitAnnaAftalionmit HerrnJacquesSidb Jacques
Sidi 5.—, Josef Alcalay 1.—, RübenBenarojo1.—, zus.
7.—, beim Ball der Vereine„Zion" und „Jehudith" vom
Blumenverkauf16.60 ..... Summe Frcs. 37.10 = JC 29.85

Büchsen :
Rustschuk, durch Isac Semo: Dr. M. Ascher Frcs. 5.27,

DrogistHaim Menahemoff3.—, SalomonAbr. Rosanes
23.20, M. Alcalay2.50, MoTseBenun 2.76, Isac Calev
11.40, Haim und*MenahemPinto 3.—, beimAtelierdes
Frauenvereins „Jehudith" 6.22, BibliothekUnion und
Progreß 1.65 ......... SummeFrcs. 59.—= JC 47.69

Südafrika .
Allgemeine Spenden :

De Aar (Cape Colony): S. Blumberg . . . . £ 0.6.0 = JC 6.12 '

Canada.
Allgemeine Spenden :

Montreal: Familie Fürst statt Telegramm zur Hochzeit
Jäckel-Löw,-StanislauKr. 3.—, Herr und Frau Jaekel
aus derselbenVeranlassungKr. 5.06, abzüglichInkasso-
pesen verbleiben ............ Kr. 7.90 = JC 6.76

Erlös aus verkauften Postwertzeichen :'1')
Berlin: Durch die Hauptsammelstellevon Postwertzeichen

für den Jüdischen Nationalfonds. . . . . . . . . JC 54.30
Briefmarken spenden :

Georg Freudenstein, Aachen. — Juda Freibrun, .Halicz(Galizien).
Die Briefmarkenspender werden höflichst ersucht , ihre

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

Eintragungen ins Goldene Buch :
2589-Beno Hofstemsei. And............ Jl 244.72
2590 Vereinjüdischer Studenten, München. . . • . „ 210.50
2591 NaftaliPomeranzin Jerusalem........ „ 213.95
2592 Die vom Messingwerk, Hegermühle ..... „ 220.89
2593 Mrs. Ethel Braüde, Hon. Treasurer, Johannesburg

LaHiesZionistAssociation, inscribedbythatSociety£ 10.—
2594 Mr. B., Danziger, member of the Committee of

-the JohannesburgZionistAssociation, inscribed
by that Society .............. „ 10—

2595 B. J. Chaimowitz Esq., Vice President of the
Johannesburg Zionist Association, inscribed by
theUnitedJohannesburgJewishNationalFundClub„ 10.—

2596 Dr. Theodor HerzL inscribed by Herzl Zionist
Society, Johannesburg ........... „ 10.—

2597 Mr. V. Golden, inscribedby the PretoriaZionist
Association ................ „ 10.—

2598 Miss Fannie Glaser and Mr. BarnerdClingman
on the occasion of their marriage, by the Cape
Töwn Share and NationalFundClub, CapeTown „ 10.—

2599The 8th Zionist Congress, by Germiston and
GeorgetownZionist Association ....... „ 10.—

2600 Mrs.B.RegalandMrs.E.Silverstone, byGriqualand
West Ezrath Zion Association, Kimberley. . . „ 10.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 1035.15, die der Ölbaum-Spenden

Mark 366.00

*) DieEingängefür den Nationalfondsaus veikauftenBriefmarkenundsonstigenPo«WertzeichenwerdenwirunterdemobigenTiteleinstweilenallmonatlich,späterhinvielleichtallwöchentlichausweisen.

FAMILIENTAFEL

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

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

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

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

| | VERLOBUNGEN| |
Hedwig Löwendahl
Salomon Hofmann

Köln, Pantaleonstraße 17.
Adar IL 5668.

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



PENSION ATE und- UNTERRIGHTSANSTALTEN
Margate am Meere ( England)

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

FRANKFURT a . M .
Dr. Heinemannsches Pensionat

und höhere Mädc&enscliule nebst Fortbildangsknrsen.
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.Gründlicher hebräischer Unterricht

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

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Hotebock .

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

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky(staatlichkonzessioniert)

KÖRN ERSTRASSE Nr. 14.
fachmännisch geleitete, individuelle Er-_ w Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬sichtigung." Aufnahme von Zöglingen zu jeder-Zeit BesteReferenzendes In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Streng religiöse,
Ziehung. ■ " " "

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftungin Sarnbor.

Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.
Programme gratis.

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

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

Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis-undStellenvermittlung
• SSf E . LOEW , WIEB , Uffl/3 , jMds,MteI srraße Nr. 35.

Real - und Handelslehranstalt
Miltenberg a. Main .

Erziehungsinstitut, erteilt
===== Einjährigenzeugnis . == == =

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

Familienpensionat ffir Knaben.
SorgfäjtigeErziehung—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 za Diensten.

DARMSTADTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderÖffentlichenSchulen, aufdieEinjährigen- undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.AnderAnstaltunterrichtenrw51fLehrer. DerUnterrichtist gründlich, dieErziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektorAI. ELIAS .

HlrschHers scwes .
Dr. Korach's Pensionat

Energische, gewissenhafte Beaufsichtigungund Nachhilfe.Sorgfältige, geistigeund körperlichePflege. —BesteErfolge!Referenzenund nähere Auskunft bereifwilligst I

Weilburg ; a . d . Lahn . : : Luftkurort .
Knabenpension seit 1896. Königl. Gymnasium. Landwirtschaft¬schule. Auch zurückgebliebeneSchülerbestanden hier das Ein¬jährige- oderAbiturientenexamen. Eigenes hochgelegenesHaus,

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

ME RAN

Restauration, Pension
PLÖTZ KY

-die einzige russische strengKüche.
EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬währtenLeitung,desHerrnHirschhaut■JedenSamstagGottesdienstSommerBadKissingen.

KISSINGEN

Streng T£0
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unweitdern

BRUXELLES .
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 .

IWir bitten unsere 'Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt «_ zu berufen ._ I
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