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NEUE BAHNEN
Die Eisenbahn entwickelt sich in unserer Zeit mehr

als je zu einem , Instrument und Hauptobjekt großen
. internationalen Schaffens .. Man spricht von der „Herr¬
schaft über das Meer " . Und wo ist die Herrschaft
über das Land ? Bis" vor kurzem noch schrieb die
älteste geographische , militärische und wirtschaftliche
Oberlieferung dem Flußtal die größte Bedeutung zu .
„Vom Bache Ägyptens bis an den großen Fluß , den
Fluß Pruth ." Der Wasserstrom zeichnete nicht nur
die Route , er stellte auch das Fortbewegungsmitiel
(Pascal nannte dies : Der gehende Weg) und zum
Schluß auch die Verproviantierungsquelle für die
Menschen dar . Um die schweren und anspruchsvollen
Menschenmassen , wie es die großen Heere sind , fortzu¬
bewegen , oder um kleinere , , aber öftere Transporte ,
wie sie der Zwischenhandelheischt , zu ermöglichen ,
hatte man keine große Auswahl an Mitteln : die Fluß¬
linie bot sich als das einzige Mittel dar, das nur durch
Tränsporteinrichtungen von einem Flußbecken zum
anderen verbunden war .

Aber auch die Landstraßen weisen Spuren auf, die
seit dem grauesten Altertum herrühren . Sie folgenden
Kriegsspuren der ersten Menschen , , durch die Rasen
und den Sand , an der Morgenröte der Tage , den
Flüssen entlang . „Räumt in der Wüste einen Weg ,
ebnet eine Straße in der Einöde ," — ruft Deutero -
Jesaias . Selbst die Eisenbahnen konnten nur ' in den
Fußstapfen der Alten gebaut werden ; sie legten sich
mit ihrem Metall über den Staub der alten , frühern '
Straßen . Die Schiene gab die Schnelligkeit und die
Sicherheit . Sie beschleunigte das Reisen , änderte aber
die Wegkarte nicht . %

Alles hat . sich verändert ,, seitdem das Genie , des
Erbauers , im kühnen- Angriffe auf die Bergfronte , die
gangbaren Wege verlassen und sich daran gesetzt hat ,,
durch Querdurchstechungen und Diagönallinien die:Netz¬
maschen der herkömmlichen Verbindungen zu vermehren .
Die Täler haben dadurch sowohl in strategischer wie
in ökonomischerHinsicht ihre frühere , ausschließliche
Bedeutung eingebüßt .

Wie die großen Flüsse , laufen die Eisenbahnlinien ;

sie verbinden sich , gehen auseinander und münden dort ,
wohin sie das menschliche ■Genie leiten - will , alle
Schränken und Hindernisse überspringend , ringsumher
neue „Becken " schaffend , neue Nutzungs - und Betriebs¬
gebiete bildend und neue Gegenden erschließend . Die

.menschliche Kultur formt die Oberfläche unseres
Planeten um , durchfurchtsie und verwandelt durch ganz
überraschende Züge ihr Gesicht , so daß ein alter
Geograph dieses neue , faltenreiche Gesicht schwerlich
erkennen würde .

Wird nicht die Bagdadbahn einem großen Fluß
gleichen , mächtiger als all' die Flüsse des Ostens ? Ihre
Windungen werden sich über verwahrloste , mit dem
Schutt der Jahrtausende bedeckte Gegenden schlängeln .
Ihr Lebenshauch wird die dürren , weiten Öden rings¬
umher befruchten ; ihre Linien werden die mesopota-
mischen , ehemals gesegneten Gefilde durchkreuzen und
das alte Babylonien umsäumen . Der Dampf , . dessen
schwebende Säulen sich über ein so großes Stück des
Orients kräuseln werden , muß jene Länder zu neuem
Leben wecken .

Wunder geschehen . Das Volk des Kismet arbeitet
rasch und .leidenschaftlichan dem Bau der Hedjas -Bahn .
Eine ' wunderbare Erscheinung , bezeichnend und lehr¬
reich . Es herrschte sonst Beschränkung in allem , be¬
schauliches Leben , bescheidene technische Ansprüche ,
Rückständigkeit . Und die Finanzen , — die Lage ist
bekannt . Aber eine Idee blitzt : Mekka , — und da
weicht der Geist der Schwere , da flammt » es tief, die
Ausdauer ist da und auch die Mittel . <

Auch dieser Bahnbau und der an ihn anzuschließende
Bahnbau . Chaifa -Jerusalem •und der Hafenbau in ChaTfa,
der bald in Angriff genommen werden soll , bedeuten
für Palästina und die Nebenländer den Anbruch einer
neuen wirtschaftlichen Enfwicklungsära .

Wo man nur bjnblickt » — alles keimt und regt
• sich im Lande unserer Väter wie nie zuvor . Die
moderne Kultur zieht dort ein und vollzieht ihr erstes
Wort : sie bahnt Wege !

Wo sind wir, und wie .klein ist noch unser Anteil !
• N. S .



Ein Jüdisches Technikum in
Palästina

Durch eine ungemein erfreuliche Kunde sind am vor-
1etzten Sonntag die Teilnehmer an der Generalversammlungdes „Hilfsvereins der deutschen Juden " überrascht
worden .

Unterstützt durch eine hochherzige Zuwendung
der Familie Wissotzky ist es dem Hilfsverein gelungen ,
die erste finanzielle Grundlage für ein JüdischesTechnikum in Palästina zu schaffen . Wie verlautet ,
soll außer der Wissotzky 'schen Spende in der Höhevon einer viertel Million Francs dem Hilfsvereinnoch
ungefähr eine halbe Million für den gleichen Zweck
zur Verfügung stehen . Wenngleich nun damit das
Gesamterfordernis(das man mit einem zu investierenden
Kapital von zwei Millionen Francs und einem jährlichen
Budget von 100 000 Francs , beziffern kann) noch lange
nicht gedeckt ist , so kann man doch in diesem Falle
mit Bestimmtheitannehmen , daß die restlichen Summendurch die Werbearbeit des Hilfsvereinsund der für das
Zustandekommen des Projektes interessierten Kreise
über kurz oder lang werden aufgebracht werden .

Und so kann man denn schon heute vom Jüdischen
Technikum als einer Tatsache der nächsten Zeit

•sprechen , einer Tatsache , deren Bedeutsamkeit für
unsere nationale Zukunft in Palästina nicht hoch genugbewertet werden kann .

Der Plan , eine jüdische Hochschule in Palästinazu errichten , ist bekanntlich kein neuer . Er ist in
nationaljüdischenKreisen des öftern aufgetaucht und
hatte unter anderen einen warmen Fürsprecher in dem
geistigen Vater unseres Nationalfonds , Professor
Schapira , der auf dem Zionistenkongresse dafür mit
begeisterten Worten eintrat . Später wurde dann
der Plan einer jüdischen Hochschule in einer speziellen "
Broschüre (Eine Jüdische Hochschule , 2. Aufl., Jüdischer
Verlag) mit einer ausführlichenBegründung des Prin¬
zipiellen und einem Entwurf des inneren Aufbaues einessolchen Instituts abermals von Zionisten der Öffentlich¬
keit unterbricht . Auch bei diesem Projekte , dessen
Argumentation heute noch viel mehr Geltung hat als
damals , handelte es sich um ein der Hauptsache nach
den technischen Disziplinengewidmetes Institut . Daßauch in manchen nichtzionistischen Kreisen die Idee
einer Hochschulgründungin Palästina sich in den letzten
Jahren aus einer klaren Betrachtung der kulturellen
Zerstörungsarbeit der Diaspora einerseits und der posi¬tiven Kulturkraft Palästinas anderseits immer mehr
durchgerungen hat , beweist der jüngste Vorschlag des
Professors an der Universität Cambridge , Israel Abra¬
hams , der auf die Errichtung einer Universität inJerusalem hinzielte .

Das vom Hilfsvereingeplante Institut dürfte nachunseren Informationen seinem Grundcharakternach einem
der deutschen (Coethen , Marburg , Mittweida usw .)
Technika ähneln , angepaßt natürlich an die Verhältnisseund Bedürfnisse des Orients . Voraussichtlich wird es
mit einer Vorschule (Vorbereitungsschule ) verbunden
sein , die die fürs Technikum bestimmten Zöglinge inden elementarsten Kenntnissen unterweisen wird . Im
palästinensischen Schulwesen , das nun in organischer
Weise sich aufzubauen beginnt (Kindergarten , Volks¬
schule , Gymnasium , Handelsschule , Bezalel , Lehrer¬

seminar) wird das Technikum vorläufig die Spitze bilden ,
bis endlich »eine Universität den Abschluß machen wird , —
noch vor nicht zu langer Xeit eis Traum * jetzt eine in
der Wirklichkeit , im Zeitbedürfnis -wurzelnde Hoffnung . . .

Dem vom Hilfsverein gebildeten Komitee , das ■als
Kuratorium des geplanten Technikunis fungieren soll ,
gehören , wie wir vernehmen , u. a. Acnad -Haam und
Dr. Schern arja Uewtn an , letzterer "bekanpitlich ein
begeisterter Vorkämpfer für die .Förderung des höherenSchulwesens in Palästina, der in Amerika und zuletzt
auf unserem Kongresse den Hochschulgedankenin be¬
geisternder Weise propagierte .

Dem Komitee des Technikums steht natürlich jetzt
eine nicht kleine Propagandaarbeit bevor, — es sindnoch beträchtliche Mittel zu schaffen . AUe Freunde
Palästinaswerden es aber dabei gewiß an Unterstützung
der für ein großes Unternehmen Werbenden , nicht
fehlen lassen .. _

Die Juden und die preußischen
Landtagswahlen

Die preußischeJudenheit steht wieder einmal vor einer Auf¬
gabe. Der preußischeLandtag wird demnächst aufgelöstwerden,
der Termin der Neuwahlenist schon festgesetzt.

An und für sich schon wohnt den demnächstigenWahlenzum
preußischenParlamenteine ganz besondereBedeutungbei, die sie
über das Niveau gewöhnlicherLandtagswahlen heraushebenund
ihnen Interesse auch für die weitern Kreise der nichtpreußischen
Allgemeinheitverleihen. DieseWahlen werden vielleicht— sollen
wenigstens— darüberentscheiden, ob auch weiterhinimführenden
Staate des Deutschen Reiches, in einem mächtigen und großen
Lande im Herzen Europas, eine durch und durch reaktionäre
Regierungsmaximemaßgebend sein soll. Gerade die Bedeutung
Preußens imDeutschenReich und seine zentrale Lage machen die
Entscheidung, die hier fallen wird, hervorragend bedeutsam, undvon ihr wird vielleichtein nicht unwesentlicher Einfluß auf die
nächsten Jahre der KulturgeschichteEuropas ausgehen.

Für uns Juden aber haben diese ;Wahlen ein ganz
besonderes Interesse. Es gibt heute in der ganzen zivilisierten
Welt keinen Staat mehr, in dem die Verachtung und
Ächtung der Juden von oben herab, — quasi administrativ —
mehr betriebenwird, als inPreußen-Deutschland. Zwar finden wir
Antisemitismusüberall, auch in Frankreichund in England und in
Amerika.Aberdas Wort„Antisemitismus" ist schließlicheinedeutsche
Erfindung, und es wäre interessant, einmal zu überlegen, wie sich
die letzten drei Jahrzehnte jüdischer Geschichte gestaltet hätten,
wenn die antisemitischeBewegung in Preußen, und das heißt in
Deutschland, nicht aufgekommenwäre. Die Judennot wäre sicher
bestehen geblieben, aber dieFormenwären gewißandersgeworden.
Das Eine ist jedenfallsklar, daß es mit der Weltemanzipationder
Juden nie weit her sein wird, solange in einem der ökonomisch
entwickeltstenund geistigbedeutsamstenStaaten Europas mehr als
eine halbeMillionseinerintelligentestenund wirtschaftlichkräftigsten
Bürger in der schlimmsten Weise staatlich mißachtet werden,
wie es heute der Fall ist Und es ist daherveineFrage vonweitest¬
gehendemallgemein-jüdischemInteresse, ob endlichetwasgeschehen
wird, um diesenZustandzumGutenzu ändern.

Die bevorstehenden preußischenLandtagswahlen können ein
ausgezeichnetesMittel hierzu werden. Wird die Reaktion hier
geschlagen, kommt ein Parlament zustande, das fortschrittlichen
Ideen geneigter ist als das jetzige, so wird auch wohl bald ein
Wahlgesetzfolgen, das modernenAnsprüchenRechnungträgt und
einen Landtag schaffen wird, unter dem ein- für allemal eine
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Regierung: wie die jetzige-unmöglichsein wird. Damit aber wäre
die Judenfrage in Deutschland in ein wesentlich anderes Stadium
gerückt undwürde voraussichtlichrecht bald ein anderesAussehen
erhalten.

DierFrage ist nun: Sind, sich die preußischenJuden; die es
ganz-direkt, sind sich die.deutschenJuden, die es indirektangeht,
derWichtigkeitdes Momentesbewußt, und ist anzunehmen, daß sie
die richtigenMaßregelnergreifenwerden, um eine günstige Lösung
der Frage: zu fördern?

Von der ersten Frage sollte man eigentlichannehmenmüssen,
daß sie bejaht werden müßte. Wir können uns indessennicht so
leicht entschließen, eine positiveAntwort zu geben. Zwar wird es
kaum einen Juden in Preußen geben, sofern er überhaupt an
politischenDingenAnteil nimmt, der nicht in der Lage wäre, sein
Sprüchlein von der hohen Bedeutung der kommendenLandtags¬
wahlen für den Liberalismusund. den Fortschrittherzusagen. Und
er wird vielleicht auch mit Emphase betonen, daß von dieser
Förderungdes allgemeinenFortschrittsdie Besserungder Lage der
Juden ebenfallsabhänge. Dazu,aber, dieseBedeutungfür dieJuden
speziell zu betrachten, losgelöst von den Folgerungenallgemeiner
Natur, wird sich der preußisch-deutsche Jude nicht so leicht auf¬
schwingen können. Füt ihn ist diese Seite der Frage nur eine
von vielen und nie imZusammenhangmitden' andernzu betrachten.

Aus dieser Stellungnahmefolgt denn auch die Art der Taktik.
Ein spezielles. Eintreten der Juden für ihre jüdischen Interessen
wird nicht beliebt. Der allgemeine-Fortschrittwird unter anderm
auch die Lösung der Juden&age bringen. Also wählt freisinnig!

Das war wenigstensbisher der üblicheGang, und wenn nicht
alles trügt, soll es diesmal-wieder so werden. DerAufruf, den die
— angeblich— politischeOrganisationder deutschenJuden, der
ZentralvereindeutscherStaatsbürgerjüdischenGlaubens, in diesen
Tagen wegen der preußischenLandtagswahlenerlassen hat, läßt
kaum eine andere Deutungzu. Er gipfelt in der Aufforderungan
die Glaubensgenossen, „sich schon jetzt politischenOrganisationen
anzuschließenund sich möglichstrege an den Vorbereitungenzu
den Wahlen zu beteiligen, um die Wahl und wenn möglichschön
dieAufstellungantisemitischeroderantisemitischgefärbterKandidaten
zu verhindern". Voilä tout Kein Wort, welchen Organisationen
man sich anschließensoll, kein Wort, wer mit dem antisemitisch
„gefärbten" Kandidatengemeintist, kein Wort-auch darüber, welche
Mitteles .denn sein sollen, mittels deren man die Wahl oder Auf¬
stellungvon AntisemitenverhindernsolL DiesevorsichtigeStellung¬
nahme kann uns weiter nicht wundern, wenn wir im gleichen
Heft der Zeitschrift „Im deutschenReich", das den Aufrufenthält,
über die politischen Aufgaben des Zentralvereinsfolgende Aus¬
lassungenlesen:

„Unsere, politische Tätigkeit muß sich darauf beschränken,
überall dort, wo ein entschiedenerGegner der Gleichberechtigung
der deutschenJuden Aussichthat, ein Mandatzu erringen, dessen
Wahl durch Unterstützung eines' aussicbtsvoüenGegenkandidaten
möglichstzu verhindern." . . . . ' -

Es mag sein, daß ein solches Bescheidenden Statuten und
Grundsätzen des Zentralvereins entspricht. Den Bedürfnissender
deutschen Juden entspricht es keineswegs: Zunächst ist den
deutschenJuden durchaus nicht gedient, wenn sie lediglichver¬
suchen,, die Wahl „entschiedener". Gegner der Gleichberechtigung
zu veririnderm. Natürlichist auch die Wahl eines solchenGegners,
der Gleichberechtigungzu bekämpfen, der so vorsichtigist, sich
nichtso „entschieden" auszudrücken. Dannaber sollteman'meinen,
daß für die deutschenJuden alle die Kandidaten,unannehmbarsind,
die nicht „entschiedene" Freunde der Gleichberechtigungsind.
Und wenn die deutschen Juden eine einigermaßenentsprechende
politischeOrganisationhätten, müßte überhaupt-jeder aufgestellte'
Kandidat auf seine Stellung zur- Judenfragegenauestgeprüft, und
müßte, die Wahl eines jeden? Kandidaten energischst bekämpft
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werden, der nicht alle Garantiendafür bietet daß für ihn der Jude
in jetler Hinsichtebenso vollwertigist, wie irgend jemand anders.
Aberdas geht nicht nur über die Möglichkeiten, sondern auch über
die Absichten des Zentralvereins hinaus. In dem Augenblicke
nämlich, wo er, statt die entschiedenenGegnerderGleichberechtigung
zu bekämpfen, die Forderungaufstellenwürde, daß einJude nur dem
entschiedenenFreunde der Gleichberechtigungseine Stimmegeben
darf, daß also der und jener keineswegsjüdischeStimmenerhalten
dürfe, müßte er eine politischePartei werden, d. h. er müßte von
den Juden verlangen, daß sie ihre Forderungen denen
voranstellen, die die politischenParteien, denen sie übungsgemäß
angehören, aufstellen, und daß sie evtl. gegen Kandidaten ihrer
eigenenpolitischenPartei stimmten, weil deren StellungzurJuden¬
frage jüdischenAnsprüchennichtgenügt Das aber willderZentral¬
verein um jeden Preis vermeiden. Jeder wähle nach seinen
politischenGrundsätzen in seiner Partei und bekämpfeden Anti¬
semitismus. Und in dieser Stellungnahmeliegt der bisherige
Bankerottder deutschenJudenpolitikbegründet, der in den Reichs¬
tagswahlenvon 1907so eklatantzum Ausdruck kam und der in
den bisherigenErfolgen der „Blockpolitik", die an freiheitlichen
Errungenschaftenungefährals einzigesResultatdas Sichzusammen¬
finden aller Parteienauf der „mittlerenantisemitischenLinie" auf¬
zuweisenhat, heute noch jeden Tag evident in Erscheinung tritt.
Und wenn der Zeritralvereindiesen Standpunkt nicht ändert —
und er behauptet satzungsgemäßdazu außerstandezu sein —, und
wenn keine andere politischeOrganisation von •deutschenJuden
entsteht die eine aktive Judenpolitik zu betreibensich anschickt
statt der passivenAntisemitenbekämpfungdes Zentralvereins, wird
das Resultatder preußischenLandtagswahlen nicht weniger kläg¬
lich sein. Es werden vielleichtwieder unserebe—rühmten„Sechs"
in das Abgeordnetenhauseinziehen, wahrscheinlich werden es
wenigersein, und wir werden wiederumVertreterhaben, die das
BehandelnjüdischerFragen ihren getauftenKollegenund den Anti¬
semitenüberlassen. Daßwirunsererseitsnichtswenigerverlangen, als
eine „jüdische Partei", die eigene Kandidaten aufstellen solly
brauchenwir demVernünftigennichterst auseinanderzusetzen, und
der Böswillige wird diese Insinuation doch erheben. Zunächst
möchtenwir uns darauf beschränken, einige spezielleFragen zu
stellen, die uns jene, die es angeht vielleichtzu beantwortenso
liebenswürdigsein werden. 1. Wie soll einJude wählen, wo nur
Kandidatendes Zentrumsgegensolche der nationalliberalenParteiin
Frage kommen? 2. Wen soll er wählen, falls in seinemWahl¬
kreiseein getaufterfreisinnigerJude einemnichtfreisinnigenKandi¬
daten gegenübersteht? 3. Oder falls ein Sozialdemokratund eüi
„nationaler" Kandidat in Frage kommt? 4. Wie verhält man sich
einemFreisinnigen(von nationalliberalenKandidaten gar nicht zu
reden)gegenüber, von demstark judenfeindlicheÄußerungenbekannt
geworden sind? Ist er als „entschiedener" Gegnerzu bekämpfen
oder als nicht so entschiedenerzu unterstützen? Und endlich5.:
Falls alle diese Fragen mit der Phrase beantwortetwerden sollten,
daß der Zentralvereinniemandemseine Stellungnahmevorschreibe,
sondernjedem überlassenmüsse, wie er wähle, glaubt der Zentral-
verehrnicht daß dadurch letzten Endes sogar die Wahl von „ent- .
schiedenen" Gegnerngefördertwerden wird, wie es z. B. bei der
letzten Reichstagswahlder Fall war, wo die „nationalen" Frei¬
sinnigenundNationalliberalendiejudenfreundlichenSozialdemokraten.. -
gegen die „entschiedenen" Antisemitenzu Fall gebracht Jiahen?
Und glaubt derZentralvereinnicht daß bei einergeschicktenWahl¬
taktik, wenn man die jüdischenStimmen, die einer Partei in dem
oder jenemWahlkreisezufallenund vielleichtden'Ausschlaggeben,
in Anrechnung bringt und dafür Kompensationenverlangt mehr
erreichtwerdenkönnte? Solltedamit nichtmehrzu erzielensein, als
wenn: man dem bisherigenUsus folgt und die Wahltätigkeitaus¬
schließlichdarauf beschränkt den freisinnigenParteien die Kosten
ihres-Wahlkampfeszu bestreiten-? J. B.
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Präsident Wolffsohn in London

(Von unserem Berichterstatter)
Die Massenversammlung, die anläßlich der Anwesenheitdes

PräsidentenWolffsohn in London am verflossenen Sonntagabend
stattfand, nahm einen ebenso imposanten, wie würdigenVerlauf.;
Die große HolbornTown Hall, die für die Versammlunggenommen
worden war, war schon lange vor Eröffnungüberfüllt. Und es
waren nicht nur LondonerZionistenanwesend, sondern auch die
Provinzvereinehattenvin großer Anzahl ihre Delegiertenzur Ver¬
sammlungentsandt. Der Versammlungsraumwar mit zionistischen
Emblemengeschmückt, eine besondereVerkäufsstellefür zionistische
Literaturwar errichtet, und die jungen Leute waren unermüdlich
im Verkaufe von Nationalfondsmarken. Von den bekannteren
Zionisten waren anwesend: Rev. Dr. Gaster , Vorsitzender der
English ZionistFederation, der der Versammlungpräsidierte, Sir
FrancisMpntefiore , L.J.Greenberg , ProfessorDr. N.Gollancz ,
Herbert Bentwich , Joseph Cowen , Dr. A. S. Rappoport , Dr.
N. Friedeberger , S. B. Rubinstein , S. Goldreich u. A.

Das Erscheinen des PräsidentenWolffsohn, der, begleitetvon
seiner Frau, die Plattformbestieg, löste einen enthusiastischenBei¬
fallssturmaus, der immervon neuemeinsetzteund mehrereMinuten
andauerte. NacheinigenbegrüßendenEinleitungswortenDr. Gasters,
der den Führer der Zionisten im Namen der Versammlungwill¬
kommenhieß, begann Herr Wolffsohnunter dem stürmischenBei¬
fall der Versammlungseine Rede und führte folgendesaus:
Mr. Chainnan, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren1

Der Grundgedanke des Zionismus, der zionistischenIdee ist,
daß die Judenfrage nur auf einem eigenen Territorium, und zwar
nur in Palästina gelöst werden kann, daß die Judennot, die auf
unsermVolke so schwer lastet, nirgendwoauf fremdemBoden be¬
kämpft werden kann. Der größte Teil des jüdischenVolkes lebt
und leidet in den östlichen Ländern und ist gezwungen, . auszu-

, wandern. Mit der Auswanderungaber äst die Sachlagenicht ge¬
ändert, mit der Auswanderunghat die Not noch nicht.aufgehört.
DenndieselbenUrsachen, oderdeutlichergesagt: derselbeAntisemitis¬
mus, derunsereJudenzurAuswanderungzwingt,derselbeAntisemitis¬
mus begleitet sie auf ihrer Auswanderung überallhin und bleibt
bei ihnen überall, wo sie sich ansiedeln. Von diesem Gedanken
ausgehend hat Dr. Herzl seine Broschüre „Der Judenstaat" ge¬
schrieben, undaus diesemGrundgedankenheraushat der I. Zionisten-
kongreßdas BaslerProgrammverfaßt, das, wie Sie ja wissen, lautet:

„Der Zionismuserstrebt die Schaffungeiner öffentlichen, recht¬
lichen, gesicherten Heimstättefür das jüdischeVolk in Palästina."
Das ist der politische Zionismus, das ist die.Grundlage für diezionistischePolitik.

Als wir vor 10—12 Jahren diesen Gedankenverkündethaben,
als wir daran gegangen sind* unsere Organisationzu schaffen, da
habenwir erwartet, daß alles, was im Judentume lebt, alle, die ein
warmesHerz für das Judentumhaben, insbesondereaber diejenigen,
die durch Intelligenz, durch die Kraft ihres Vermögensund Könnens
dazu berufen sind, die großen jüdischen Hilfsorganisationenzu
leiten, sich am Hilfswerk zu beteiligen, daß die die ersten sein
werden, mit uns zusammendieseArbeitzu vollführen. Diesgeschah
aber nicht so. Von maßgebenderStelle wurde uns seitens dieser
großenHilfsorganisationengeantwortet: DieJudenfrage kann in den
freien Immigrationsländern, in Englandund Amerika, gelöstwerden.Dort hat man den Antisemitismusnicht zu befürchten, und Amerika
allein ist in der Lage, sämtliche Juden der Welt, die auswandern
müssen, aufzunehmen.- Von diesem Gesichtspunkteaus wurde die
Auswanderunggestützt und gefördert.

NachwenigenJahren schon, da hörtenwir mit einemmaleinen
Ruf, ein .Wort, das wir schon vor langer Zeit gehört hatten, ein
Wort das die ägyptischen Politiker unter Pharao geprägt hatten:
„Pen lirim" — vielleichtwerden ihrer zu viel. DiesesWort schallte
uns jedoch nicht nur von unsern Feinden, sondern auch aus dem
eigenen Lager entgegen, von Furcht diktiert, es könnten in den
Immigrationsländern„vielleichtzu viel" werden..

Es dauerte wiederum nur ein paar Jahre, und eine andere
Taktikwurdeeingeschlagen. Man bemühtesich, dieAuswanderung
einzudämmenund aufzuhalten. Dadurch glaubte man die Juden¬
frage in den östlichenLändern selbst zu lösen. Durch Gründung
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von Schulensolltedas geistige Niveau der Massegehobenwerden,
durch Schaffung von' Arbeitsgelegenheiten, Industriellen Unter¬
nehmungenund dergleichenmehr glaubte man die Auswanderung
eindämmenzu können. Wiederum hur wenige Jahre dauerte es,
und aus Rumänien begannen große Judenmassenauszuwandern.
Gleich darauf erfolgte die- Katastrophe in-Rußland, wo die Aus¬
wanderungsich verfünffacht, teilweise sogar verzehnfacht, hat und
wiederum standen die Hilfsorganisationenvor der Notwendigkeit,
ihre letzteTaktik fallen zu lassen und die Auswanderungwiederum
zu unterstützen. Einen kleinen Unterschied Jiat man jetzt zu
machen versucht: man versucht, den Auswandererstromnach
anderen Gebietenabzulenken, statt NewYork nach Galvestonoder
anderen Gegenden. Und diese Idee, die noch ganz kurzenDatums
ist, scheintmanschonwiederfallenzulassen, undjetzthörtmanschon
wieder, daß die jüdischenHilfsorganisationenFabriken oder ähnliche
Unternehmungenin Rußlanderrichtenwollen, um die-Auswanderung
einzuschränken, also wiederumdie alte Politik, die manvor einigen
Jahren gezwungenerweise,aufgegebenhat. Diese mühevolleArbeit,
diese Quälerei kommt mir vor wie die jenes Mannes, dem eine
Fensterscheibeeingeschlagenwurde. Umsich vor Windund Wetter
zu*schützen, hat er eine Scheibe von der. anderen Seite heraus¬
genommenund sie hier eingesetzt, und als der Wind nun von der
anderen Seite hereinblies, nahm er sie auch da heraus und setzte
sie wieder an die alte Stelle. Der Mann mühte und quälte sich
ab, blieb aber trotzdemnicht vor der Unbillder Witterunggeschützt
und mußte weiter leiden. (Heiterkeitund Beifall.) - So ungefähr.
sieht die jüdische Politik aus. So sieht die Politik aus,' die-die
Hilfsorganisationentreiben, ohne. Ziel, ohne Plan, nur den augen¬
blicklichenBedürfnissengehorchend, immer der Not gehorchend
wird herumexperimentiert Die Judenhot bleibt aber immerweiter
bestehen. Meine verehrten Damen und Herren! Ich will durch¬
aus nicht die Verdienste dieser Männer, die für die allgemeinen
jüdischen Interessen arbeiten, in -Abrede stellen oder auch nur
schmälern. ' Im Gegenteil: Wir haben volle Ursache, dem edlen
Baron Hirsch, der dem jüdischen Volke ein so hochherziges
Geschenk gemacht hat, der dem jüdischenVolke eine, Erbschaft
hinterlassenhat wie sie ihresgleichenin der Geschichtenicht vor¬
kommt für alle. Zeiten ein „Secher zadik livrocho" nachzurufen.
Wir haben volle Ursache, auch den Männern, die das jüdische
Volksvermögen— denn Baron Hirsch hat das Vermögenfür das
jüdischeVolkhinterlassen—selbstlosverwalten, undderschwierigen
und verantwortungsvollenAufgabesich unterzogenhaben, dankbar
zu sein. Wir haben volle Ursache, auf Edmund Rothschildstolz
zu sein, der die jüdischen Kolonien in Palästina gegründet und
geschaffen hat. Wir müssen auch den Begründern und Leitern
des Hilfsvereins, der „AllianceIsraeliteUniverselle", der „Anglo
Jewish Association" und aller anderenVereine, die für das jüdische
Volkswohlund für die jüdischeAllgemeinheitarbeiten, auchunsern
Philanthropenwie Lord Rothschildund Jacob Schiff dankbar sein.
Aber diese Dankbarkeit darf uns nicht davon zurückhalten, eine
gerechte Kritikzu üben und die Frage aufzuwerfen: Was würden
alle diese' Organisationenund diese Männer erst schaffenkönnen,wenn sie nach einem bestimmten Plane Hand in Hand arbeiten
würden, anstatt, wie es leider vorkommt einer gegen den andern?
Wir haben das Recht und sogar die Pflicht dieseFrage zu stellen.

MeineverehrtenDamen und Herren! Die zionistischeOrgani¬
sation hat vordenanderenjüdischenOrganisationendas voraus, daß
sie auf einem demokratischenPrinzip aufgebaut ist während die
andern jüdischen Hilfsorganisationennach dem alten System der
Wohltätigkeitder Philanthropie, auf demSystemdes Autokratismus
eingerichtetsind.

Das demokratischeSystem bei uns hat den großen Vorteil,
daß wir stets in Fühlung mit den Volksmassenstehen, und das
Volk selbst weiß am besten, was ihm not tut, wo ihm .der Schuh
drückt; es hat ferner den großen Vorzug, die Öffentlichkeitfür sichzu. haben und der öffentlichenKontrolle unterstellt zu sein. Bei
den andernHilfsorganisationenarbeitetmeistenseiner, ein einzelner,
von dem die Ideen ausgehen, ein einzelner, der die Arbeiten
machenmuß, und manchesmalist diesereinzelnenur der angestellte
Sekretär, der die Richtungslinievorzeichnet Bei der zionistischen
Organisationjedoch arbeiten alle mit. Wir haben. die Kongresse,
die die Meinungdes Volkesvertreten und die auch die Öffentlich¬
keit bilden und die öffentlicheKontrolleausüben. Gewiß gebe ich
gern zu, daß wir Juden noch, nicht genügend politischgeschult
sind, daß die Disziplinbeiuns nochnicht so gut ist wie bei andern
Völkern, die. auf eigenerScholle, im eigenen Lande leben. Ich
weiß es am besten, wie es noch bei uns damit hapert denn ich
selbst habe, seitdem, ich die Leitung der zionistischenBewegung
übernommenhabe, genüg darunter zu leiden. Unddennoch; meme
verehrten Damen und Herren, ist meine Position noch viel be¬
neidenswerter als die der anderen, die nur von einigenwenigen



gewählt worden sind oder die sich gar selbst zu Vorsteherner¬
nannt haben. Gern nehme ich die Schattenseitenmit in den Kauf,
die eine übermäßigeKritik mit sich bringt, denn wir habendadurch
auch den großen Vorteil, daß wir Mitarbeiterhaben, die mithelfen
und mitarbeitenund̂ die Verantwortungmit uns teilen.

Mit einem kleinenlßeispiel möchteich Ihnen die Sache näher
erklären: VergleichenSie einmal selbst ein Land, das demokratisch
regiert wird, mit einem Land, wo der Autokratismusherrscht und
beantwortenSie sich selbst die Frage, in welchemLande besser
regiert wird und wo die Bürger von den niedrigsten bis zu den
allerhöchsten es besser haben, zum Beispiel in England oder in
Rußland.

Und noch eines hat' die zionistischeOrganisation den anderen
voraus: Wir Zionisten wissen, was wir wollen und wohin wir
wollen. (Großer Beifall.) Und wir haben den festenGlauben, daß
mit der Erreichungunseres Zieles die Judenfrage im besten Sinne
des Wortes gut und glücklichfür alle Teile gelöst sein wird. (Bei¬
fall.) Nun bleibt die Frage, die man schon so oft an uns gerichtet
hat, zu beantworten. Die Frage: „Ist denn der zionistischePlan
durchführbar? Ist denn das, was die Zionistenwollen, möglich?
Wird die Türkei, von der ja in erster und letzter Linie alles ab¬
hängt, ihre Einwilligung geben?" Auf diese Frage haben wir
schon oft die Antwort gegeben, heute aber kann ich mit viel
größererBestirwntheitalsfrüherdaraufmit„ja"antworten. (Stürmischer
Beifall.) Ja, es ist möglich, wenn Ihr wollt Wenn das jüdische
Volk den ernsten Willen dazu hat und wenn es bereit ist, die
Mittel, die dazu notwendigsind, herzugeben. Und die Mittel, die
dazu notwendigsind, die können leicht aufgebrachtwerden, wenn
es ernstlichwill und wenn wir allezusammenHand in Handgehen.
(Großer Beifall.) Ich habe es bereits verkündet und wiederholees
mit voller Bestimmtheit, daß die türkischeRegierungund die maß¬
gebenden Kreisein -Konstantinopelimmermehr und mehr zur Ober¬
zeugung kommen, daß die BesiedlungPalästinas mit Juden nicht
nur für die Juden allein, daß sie auch für die Türkei diegrößten
Vorteilebringt. Von uns allenhängt es jetzt ab; wird das jüdische
Volkjetzt seine Pflichttun, dann wird, wie Herzlgesagt hat, -es kein
Märchensein. (StürmischerBeifall.)

MeineverehrtenDamenund Herren!Ichsagte vorher, daßdiezio¬
nistischeOrganisationdasGlückhat, demokratischeingerichtetzusein.
Das ganze Volk hat die Möglichkeit, mitzuarbeiten, seinem Willen
den nötigen Nachdruckzu geben und ihn in die That umzusetzen,
und der Wille eines Volkes ist eine Macht, denn das, was ein
Volk ernstlich' will, muß endlichin Erfüllunggehen. (GroßerBeifall.)
Aber, meine Damen und Herren, Demokratiebestem nicht nur im
Kritisieren. Das Kritisierenist allerdings auch ein Bestandteilder
Demokratie, aber nur ein kleiner. Die Hauptsache ist, daß alle
mitarbeiten und. daß ein jeder seine Pflicht tut, daß man nicht
darauf wartet, daß die Führer alles scharfensollen, daß sie allein
alles tun. Das ist ja der Unterschied zwischen uns und den
anderen Organisationen. Unsere Organisation ist auf der Basis
von Selbsthilfe, auf dem Gedanken, daß wir uns selbst helfen
sollen, aufgebaut, die anderen auf Philanthropie, auf Wohltätigkeit.

Also alle müssen mitarbeiten, alle ihre Pflicht tun. Natürlich
müssen diejenigen, die wir uns als Führer gewählt haben, mehr
leisten. Die Führer müssen in erster Linie ihre Pflichttun, müssen
als Muster für die Massengelten, denn sie sind die ersten Diener
der Organisation. Von ihnen muß man mehr als von den anderen
verlangen. Als ein Muster können wir uns Dr. Herzl nehmen.
Er, hat seihe Pflichtgetan! Im vollsten Sinne des Wortes kann
man von ihm sagen, daß er „bechollewowoubehol nafschoubehol
meodo'* mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele und
mit seineinganzen Vermögenund Können seine Pflicht getan, bis
er unter der Last der Arbeit zusammengebrochenist. Er gilt daher
auch bei uns als die größte Autorität, und alle berufen sich auf
ihn. Von" dem Zionisten, der die ganze Arbeit nur auf politischem
Gebietesehen möchte, bis zu dem Zionisten, der das ganze Heil
von praktischer Arbeit in Palästina sieht, und bis zu dem Terri-
torialisteri, der von Palästina nichts wissen will, vom freiesten
Atheisten, der von der Religion nichts wissen will, der die
Nationalität an Stelle der Religion setzen möchte, bis zu dem
orthodoxestenMisrachisten, für den die Religion allein die Haupt¬
sache ist und der es als ein nationales Unglück betrachtet, wenn
in einemzionistischenBureau die Sabbatruhe nicht ganz nach dem
SchulchanAruch eingehalten wird: alle ohne Ausnahme berufen
sich auf Herzl, jeder von ihnen gibt an, er tue, was Herzl gewollt
habe. Jeder von ihnen behauptet, daß er der Vollstreckerdes
HerzischenWillens ist Ja, mancher nennt sich sogar sein Nach¬
folger. Nun dagegen wäre gewiß nichts einzuwenden. Sie haben
alle wirklichein Recht dazu. Denn das, was Herzigeschaffenhat
ist nicht eine Partei, ist nicht ein Teil des Judentums, sondern es
umfaßt alles, was mit dem Judentum zusammenhängt, es umfaßt

das ganze jüdische Volk mit allen seinen Interessen, in der zionis¬
tischen Bewegungist tatsächlich Raum und Platz für alle Rich¬
tungen und alle Parteien.

Die Leute-haben tatsächlichein volles Recht dazu, sich auf
Herzl zu berufen und anzugeben, daß sie alle im Sinne Herzls
arbeiten. Aber, meine verehrten Damen und Herren, sich auf
Herzl berufen und sein Werk zu zerstören suchen, wie man das
in Einklang bringen kann, das weiß ich nicht! Was Dr. Herzl
Praktischesgeschaffen hat, was Dr. Herzl uns Praktisches hinter¬
lassen- hat, das ist die zionistische Organisation, das sind die
mannigfachenzionistischenInstitutionen, das ist der Zio nisten -
kongreß . Wer aus der Organisationausscheidet, der schädigt
unsere Organisation; wer unsereInstitutionennicht unterstütztoder
sie gar bekämpft, der sucht uns Schaden zuzufügen; wer dem
Kongresse fernbleibt oder die Beschlüsse des Kongresses nicht
respektiert der schädigt unsere Bewegung. (Beifall.)

Es nutzt nichts, wenn man den Spieß umdreht und sagt: „Ihr
macht es ja verkehrt; das, was ihr tut, ist nicht im Sinne Herzls.
Ihr seid es, die die Bewegung schädigen." Nein, meine Damen
und Herren, die Erbschaft Herzls haben wir. der offizielle
Zionismus , angetreten und kein anderer. (Beifall.) Die legitimen
Erben Herzls sind nicht diejenigen, die angeben, es zu sein, sondern
diejenigen, die das, was Herzl geschaffenhat, erhalten und weiter
auszubauensuchen. Die legitimenErben Herzls sind wir und kein
anderer. Allerdingsgibt es auch kleine illegitimeIdeen, die Herzl
momentanund vorübergehendausgesprochen, — diese können die
illegitimen Erben für sich in Anspruch nehmen, — für den
Zionismus, den Herzl geschaffen, sind wir die wirklichenErben.

Wenn wir aber die Erbschaft mit allen Rechten angetreten
haben, dann sind uns aber auch große Pflichtendaraus erwachsen,
denn Rechte ohne Pflichtengibt es nicht.

Unsere Pflicht ist es nun, das, was Herzl geschaffenhat, fort¬
zuführen und auszubauen, und nun möchte ich die Frage an
unsereFührer richten, ob sie bis jetzt ihre übernommenenPflichten
erfüllthaben, ob sie nicht durch Nichtigkeitenund Kleinlichkeiten,
durch Streitigkeiten und durch persönliche Dinge, die hinein¬
getragen wurden, die Organisation geschädigt haben? (Großer
Beifall.) Ich muß aber noch weiterfragen, ich mußauch dieFrage
an die Masse richten: Habt ihr eure Pflicht-getan? Habt ihr
eure Pflichten getan, die jeder, der der Bewegung angehört,
erfüllenmuß? DerVIII. Kongreßhat einenParteifonds geschaffen,
zu dem jeder Zionist mindestens5 Francs oder 4 Schillingeinmal
beitragen soll. Das Aktionskomiteehat wiederholt erklärt und
bekanntgegeben, daß dieser Parteifonds geschaffen werden muß,
wenn die Leitung fortbestehensoll und in der Lage sein soll, die
Geschäfte fortzuführen. Ich frage Sie, meine verehrten Damen
und Herren, haben Sie diese Pflicht erfüllt? Haben Sie diese
4 Schilling schon bezahlt? Haben Sie jährlich den Schekel
bezahlt? Haben Sie bei unsern Bankanstalten , die nichts
geschenkt haben wollen, . sich im entsprechendenVerhältnis zu
Ihrem Vermögen beteiligt? Haben Sie für den Nationalfonds
gespendet? Haben Sie Ihre Pflicht getan?

Daß in Rußland und Österreichfür den Parteifondsnoch nichts
getan worden ist, läßt sich zwar mit der Not, die dort unter den
Juden herrscht, erklären, aber nicht entschuldigen. Sind unter den
Zionistenwirklich so arme Leute, daß sie unmöglichdie 5 Francs
aufbringenkönnen, so haben wir doch Gottsei Dank Wohlhabende
und Reiche genug, die imstande sind, die ärmeren Gesinnungs¬
genossen auszulösen, indem sie höhere Beträge zahlen. Es gibt
dafür keine Entschuldigung, undspeziellÖsterreichundRußland, die
die größten Anforderungenund Ansprüchean die Leitung gestellt
haben, praktische Arbeit zu leisten, die immer zu kritisierenund
auszusetzen haben, die hätten in erster Reihe die Pflicht, die
Parteisteuer mit allenMittelndurchzuführen. Aberhier, in England,
in Amerika, wo Gott sei Dank Juden leben, die noch Sinn und
Herz für das Judentum haben, die auch eine große Reihe von
Zionistensofort beim ersten Aufruf Herzlsgestellt haben, und wo
die Not unmöglich so groß sein kann, wie in Rußland und
Galizien, hier dürfen Sie diese Pflicht nicht vernachlässigen, hier
dürfen Sie nicht so lange warten, bis Sie gemahnt werden, bis es
zu spät werden kann.

MeineDamenund Herren. Wenn die zionistischeOrganisation
ihre Aufgabenerfüllensoll, wenn wir das leisten sollen, was von
uns erwartet wird, so kann das nur sein, wenn wir das demo¬
kratische Prinzip heilig halten und alle mitarbeiten. Einige oder
wenige- können das nicht leisten.

MeineDamen und Herren! In früherenJahren hat man es als
eine große Dummheitbetrachtet und es als ' ein Unrecht gehalten,
wenn wir über unsere eigenen Fehler, über die Nachlässigkeiten,
die wir begehen, über unsere kleinen Sündenöffentlichgesprochen
haben, weil man fürchtete, dadurch unsererBewegungzu schaden.



Heute aber haben wir es Gott sei Dank nicht mehr nötig. Wirkönnen heute auch öffentlichüber unsere eigenen Fehlersprechen,heute, nachdemwir die Feuerprobeschon bestanden haben, nach¬dem wir aus dem Kampfmit unseren eigenen Brüdern — mitdenanderen Parteien — siegreichhervorgegangensind, heute, nachdemwir schon etwas geleistet haben, nachdemwir das großeUnglück,das unsere Bewegung mit dem jähen Tod Dr. Herzls getroffenhat, nachdem wir diesen kolossalen Verlust wenigstens so weitüberwundenhaben, daß wir sein Werk weiter führen können undder Bestand unserer Bewegung gesichert ist, heute, nachdem inRußland, wo alle Jüdischen Organisationen zerschmettert sind,unsere Organisation als die einzige sich doch noch erhalten hat,heute haben wir derartige kleine Befürchtungen nicht mehr zuhegen, wir dürfen auch öffentlich über unsere Fehler sprechen,ohne Schaden zu nehmen.
Und noch eines. Ich sprachvon demSegender Öffentlichkeit.Auch darin sehe ich das Gute, denn ich hoffe, daß, nachdem dieFehler in der Öffentlichkeitgerügt werden, eine rasche Abhülfenicht lange auf sich warten lassen wird.
Mit dem, was der Zionismusbis jetzt geleistet hat, dürfenwirzufriedensein. Unserer Bewegungist es zu verdanken, daß jetztein ganz andererGeist über den Juden der ganzen Welt schwebt.Die Gegnerschaft gegen den Zionismus ist nicht mehr wie vor10 und 12 Jahren, heute haben schonalleangefangen, zu begreifenund einzusehen, daß die Idee dochetwasGutes in sich birgt. Dasjüdische Selbstbewußtseinist gewachsen und gestiegen, und manspricht heute über jüdische Angelegenheitenganz anders als voruns. Allerdings sagen die Leute, daß wir Zionisten inzwischengescheiter, klüger und ruhiger geworden sind. Ich akzeptieredieses Komplimentganz gern und freue mich, es den andernzurückgeben zu können. Gott sei Dank sind jene auch klügergeworden. (Heiterkeit und Beifall.) Daß das Interesse fürPalästina in unserer heutigen Zeit so groß und starkist, wie es noch niemals zuvor gewesen, ist unser Verdienstund zeigt uns, daß wir auf dem richtigenWege sind. Mit Be¬friedigungsehen' wir, wie große Organisationen, die früher, — ichwillnicht sagen gegen uns gekämpfthaben, — aber jedenfallsnichtviel für uns übrig hatten, heute nach Palästina gehen und dortArbeiten verrichten, die wir früher gefordert haben und worüberman uns ausgelacht hat. Wenn der Deutsche Hilfsvereinheutenach Palästina geht und sein Leiter und Führer Dr. Nathan zurück¬kommt und mit Begeisterung eine intensive Arbeit für Palästinaverlangt und für unsere Schulen daselbst die hebräischeSpracheals die beste und geeignetsteempfiehlt, wenn das der Leiter einerdeutsch-jüdischenOrganisation tut, dann können wir wirklichmitBefriedigungausrufen: „Boruch meschaneitim." (Großer Beifall.)Zwölf Jahre früher würde wahrscheinlichder deutsche Dr. PaulNathan für die deutsche Sprache in Palästina ebenso gekämpfthaben, wie mancher französischeJude früher für die französische

gekämpft hat. Heute aber kämpft man für das Hebräische. DasInteresse wächst allgemein, und man sieht allmählichein, daß derauswanderndeJude, der nach Palästina kommt, dort besser unter¬
gebracht ist als irgendwo anders in der Welt. Der Jude in Pa¬lästina wird ein echter Jude, aber er sieht schöner aus als dieandern, die nicht ganz echt sind. (Beifall.) Es war ein Genuß fürmich, aus dem Bericht Dr. Nathans zu entnehmen, daß Palästinadoch ein ganz ausgezeichnetesTerritoriumfür '.die Juden zu seinscheine. (LanganhaltenderBeifall.) Und wenn derselbeDr. Nathanin einemVortrage in Frankfurt am Main am Schlüsse seiner Rede,nachdem er so begeistert über Palästina gesprochen hat, sagt:„Aber meine Damen und Herren, Zionismusist das nicht", nun,auch das will ich gerne akzeptieren fachen ), denn ich betrachtees als einen großen Segen für uns: Melachtechemnaase al jedeacherim, Eure Arbeit wird durch andere Hände getan. Es kannuns wirklich gleich sein, ob wir es machen oder andere, wenn esnur richtig und gut gemacht wird. Wir können zufriedensein mitdem, was wir bis jetzt geschaffenhaben, mit unseren Institutionen,die denVerhältnissenentsprechendsich ganz gut entwickelthaben.Der Jewish Colonial Trust , — Herr Dr. Gaster, Ihr verehrterVorsitzender, hat bereits zu Anfanggesagt,- daß es selbstverständ¬lich sei, daß man über den einenPunkt, über den Prozeß, nachdemübermorgen ein ordentliches englisches Gericht das Urteil fällenwird, nichtvorgreifenund sprechen soll, insbesonderenicht in eineröffentlichenVersammlung, — das werde ich selbstverständlichauchnicht tun. Ich möchte nur davon reden, daß der J. C. T. seineAufgabe trotz der kleinenDividenden, die bis jetzt verteilt sind,gut erfüllt.

Bei der Begründüngunserer JüdischenKolonialbankhaben dieFachleute hier wie anderswo prophezeit: Diese Sache werdet Ihrnicht halten können, Ich freue mich, daß die Herren sich geirrthaben. Nur ein Verdienst der Jüdischen Kolonialbankmöchte ich

hier hervorheben: wenn von allenSeitendieA. P. C. als ein segens¬reichesWerk für Palästina betrachtetwird, ist ja das auch in ersterund letzter Linie die Arbeit des J. C. T., ihm kommen auch dieseVerdienstezu.
Die A. P. C. hat sich ausgezeichnetgut entwickelt. Ich habe •es bereits vorigesJahr einmalhier gesagt, und ich kann jetzt nochhinzufügen, daß dieA. P. C. sogar dieAnerkennungunsererGegnergefundenhat, und daß heute nur eineStimmehierüber in Palästinaexistiert, daß sie ausgezeichnetgut arbeite und segensreichfür dasLand wirke.
Einige Zahlen will ich Ihnen nur anführen und Sie werdendaraus ersehen, was die A. P. Cj in kurzer Zeit dort geleistet hat.An Anleihenan Kolonienund Pflanzungenins¬gesamt hat die A. P. C........ . Frs. 900000.—verliehen gehabt, an jüdische Industrielle,

Fabriken und dergl. .......... „ 500000.—an jüdische Kaufleute ........... „ 250000.—Außerdem arbeitet die A^P. C. natürlich auch mit einer ganzschönen arabischenund christlichenKundschaft, und wir haben dieGenugtuung, daß in letzter Zeit sich auch die I. C. A. für kleinereGeschäfteder A. P. C. bedient
Ein Hauptverdiensthat die A. P. C. sich dadurch erworben,daß sie die Kupat Milwe geschaffen- hat. kleine Vorschuß -und Sparkassen , kleine Gesellschaften, die auf Gegenseitigkeitberuhen, um kleinen Kaufleuten, Handwerkern und Ackerbauernzu billigenZinsenDarlehenzu gewähren. 18solcherGesellschaftensind in den letzten zwei bis dreiJahren entstanden, die bereits700Mitgliederhaben.
Von diesen Gesellschaftensind

14 landwirtschaftlicheVereine,
2 Konsumvereinein den Kolonien,
1 Tischlervereinin Jaffa, - .1 Leihkassenvereinin Jaffa.

Diese Vereine haben im ganzen Frs. 500000 entliehen undim vorigenJahre schondie Hälftezurückbezahlt. WieHerr DirektorLevontin, der vor einigenWochen bei mir war, erklärt hat, habenwir bis jetzt noch nichtFrs. 1Schaden gehabt. Alles wirdzurück¬bezahlt. (Heiterkeit und Beifall.) MeineDamen und Herren. Esist nichts Besonderes, wenn man seine Schulden bezahlt, das solljeder. Aber wenn Sie bedenken, daß die jüdische Bevölkerungin Palästina jahrelang dazu groß gezogen worden ist, nur Gelderanzunehmenund niemalszurückzugeben (großer Beifallund Heiter¬keit), dann haben Sie wohl ein Recht•zu Heiterkeit und zu ap¬plaudieren, daß diese Leute jetzt nach kaufmännischenPrinzipien,nach dem Prinziz der Selbsthülfe ihre Schulden prompt bezahlen.(Heiterkeitund Beifall.)
Eine ganze Reihe anderer Institute und Vereine, wie z. B.„Bezalel ", „Agudath Netajim " und viele andere mehr, habenihre Entstehungund die Möglichkeitihres Bestehens der A. P. C.zu verdanken, und wenn Sie bedenken, daß,die A. P. C. erst amAnfangeihrer Tätigkeitsteht, so werben Sie wohl mit mir einver¬standen sein, wenn ich sage: diese Arbeit ist gut!Und nun möchte ich noch zwei Dinge erwähnen, die sich inPalästina abgespielthaben. Die eine Sache ist leider traurig, dieandere mehr komischerNatur.
Sie werden schon darüber gehört haben, — vielleicht sogarzu viel, — daß sich in Jaffa leider ein Zwischenfall zuge¬tragen hat , der unser tiefstes Bedauern hervorrufen muß. ' Sotraurig aber dieser Fall ist, so handelt es sich doch einzig undallein darum, daß ein Polizeibeamtersich dort eine Roheithat zuschulden kommenlassen, wie sie in Palästina in dem letztenJahr¬hundert nicht vorgekommen ist. Unschuldige russische Judünwurden von dem dortigenKaimakamin BegleitungeinesrussischenKonsularbeamtenüberfallen und derartig mißhandelt, daß es 13Verwundeteund darunter zwei lebensgefährlichVerwundete gab.Es wurde nach berühmten Mustern geschossen und gemordet,aber von Pogromen zu. sprechen wie dies manche Zeitungentun, ist eine Übertreibung, die wohl anderen Gründen entspringendürfte. Die Sache selbst, so traurig sie auch ist, ist und bleibtlediglichein Obergriffeines verrückten Polizisten.
Die beste Polizei in der ganzen Welt ist bekanntlich die eng¬lische. Aber ohne irgendwiedarüber speziellunterrichtetzu sein,darf ich wohl behaupten, daß auch in der englischenPolizeiwohlschon einmal ein Mißgriffvorgekommenist. Und es darf uns nichtwundernehmen, daß so etwas auch in der Türkei vorkommenkonnte. Das Unangenehmean der Sache, — was uns aber auchzugleicheinTrost seinkann, — ist, daß tatsächlichseitJahrhundertenin der Türkei ein Jude nie deswegen verfolgtworden ist, daß erein Jude ist Ich' habe Ursache, zu glauben und anzunehmen, daßdie türkischeZentralregierung, die frei von jedem Antisemitismusist, den Beamtengebührendbestrafen und das Verbrechen, das an
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Unschuldigenbegangenwurde, sühnen wird. Die letzteNachricht,
die ich erhaltenhabe, lautet, daß der KaimakamnachKonstantinopel
berufenworden ist, um Rechenschaftabzulegen.

Der zweite Fall, der aber nur komischerNatur ist, betrifft
unsere A. P. C. in Palästina, die einen regelrechten Run hatte.

In Jerusalemerscheint eine hebräischeZeitung (Lachen), das
ist ganz natürlich. Natürlich ist nur nicht, daß der Herausgeber
dieser Zeitung über Dingeschreibt, über die er nicht kompetent
ist. Eine Woche, nachdem die große Krisisin New-York aus¬
gebrochenwar, brachte,er einenArtikelmit der Überschrift: „New-
York und Jerusalem". In Jerusalem waren damals nämlich einige
kleine Fallissementsvorgekommen, und bei einem derselben war
die A. P. C. auchmiteinerkleinenSummebeteiligtDie„Haschkafah"
schrieb nun nach dem Muster eines New-Yorker Kollegen einen
großen Finanzartikelüber den Krach in New-York und Jerusalem
und sagte dabei: „LeiderGottes ist unsereBank, die A. P., C. auch
dabei hereingefallen". Das war an einemFreitag, und am Sonntag¬
morgenin aller Frühe wurde unsere Bank bestürmt. Jeder wollte
seineEinlage haben, und ich muß sagen, ich hatte damals, als ich
die telegraphischenNachrichtenerhielt, doch eine gewisse Angst,
nicht davor, daß wir etwa nicht zahlen könnten, aber weil eine
rasche Geldbeschaffungin Palästina mit großen Schwierigkeiten
verknüpft ist. Es gibt dort keine Bankenwie hier, so daß man
unvorbereitetjeden AugenblickGeld bekommenkann. Wenn aber
unsere Bank nur einen Augenblick den Anstürmernnicht gezahlt
hätte, dann hätte die Sache wirklichunangenehmwerden können.
Aber außer der unnützenAufregunghaben alle Beteiligtenselbst¬
verständlichkeinen Schaden erlitten.

Über unsere Arbeit in Palästina nur noch einigeWorte. Der
Streit, der früherin unsererBewegungüber praktischeund politische
Arbeit war, hat Gott sei Dank aufgehört. Die Leitung der zioni¬
stischen Organisationsteht noch heute, wie früher auf dem Stand¬
punkte, den Herzlso klar und deutlichzum Ausdruckgebrachthat,
daß wir uns nicht bei Nacht und Nebel in Palästina einschleichen
wollen. Das, was wir in Palästinawollen, mußöffentlichsein und
auf Recht basieren. AufdiesemStandpunktstehen wir nochheute.
Aber, meineDamen und Herren,- ebenso, wie wir die türkische
Regierungauf unsere Pläne vorbereitenmüssen, und wie wir das
Volk durch kulturelleArbeit, durch Verbreitung der hebräischen
Sprache usw. für unsere zionistischeZukunft vorbereitenmüssen,
ebenso und vielleichtnoch viel mehr müssen wir das Land vor¬
bereitenund kennen lernen.

Für diese Arbeit haben wir jetzt das Palästinaamt ein¬
gerichtet, das sämtliche zionistischeund jüdische Interessen in
Palästina vertreten soll, das meinemKollegenim engeren Aktions-
komite, Herrn Professor Dr. War bürg , unterstelltist. Wirhaben
ferner mit Genehmigungdes Aktionskomiteseine Land Deve¬
lopment Company gegründet, die aus privatemVermögen, aus
privaten Anteilen der A. P. C. geschaffenwerden soll, wobei der
Nationalfondsunter absoluter Sicherheit sich mit einem gleichen
Kapital beteiligt. Diese Land DevelopmentCompany soll eben
einen Versuchmachen, Juden in Palästinafür die landwirtschaftliche
Tätigkeitvorzubereiten. Bei der vorgerücktenZeit kann ich über
die Einzelheitennicht mehr sprechen. Ich bitte Sie, darüber die
Veröffentlichungennachzulesen, und Sie werden finden, daß dies
eine Sache ist, die unsere Unterstützungverdient.

Wir haben ferner Häuserbaugenossenschaften , die sich
jetzt in Palästina bilden, ebenfalls aus den Mitteln des J. N. F.
unter absoluterSicherheit und Garantie der A. P. C. ein Darlehen
gewährt, kurzum, wir können auf Schritt und Tritt sehen, wie die
kleinen Samenkörner, die wir vor lCLJahrenausgestreut haben,
allmählichaufkeimenund hervorsprießen.

Wollenwir aber, daß unsere Arbeit gute Früchte trägt, dann
müssen wir keine Anstrengung scheuen und unsere Pflicht und
Schuldigkeittun. Als ich in diesemJahre in einemMassenmeeting
in Berlinmeine Rede mit den Wortengeschlossenhabe: „Wennwir
alle unsere Pflichttun, dann hoffeich, daß wir mitunsereneigenen
Augendie Rückkehrnach Zionsehenwerden",,wurdemir besonders
von einigen jüdischen Zeitungen der Vorwurf gemacht, daß ich
unberechtigtHoffnungenerwecke. Die Herren Redakteuremögen
mir verzeihen, sie scheinen eben gar nicht zu wissen, daß die
frommenJuden bis auf den heutigenTag dasselbeWort dreimal
täglichsagen.

Und auchich werdemeineVorträgemit diesemWorteschließen
und es immerwiederholen, bis wir wirklich mit unseren eigenen
Augen die Rückkehrnach Zion sehen werden.

(Lang anhaltenderBeifall.)
Nachdem der Beifallssturm, der der einstündigenRede des

PräsidentenWolffsohnfolgte, sich gelegt hatte, brachte Dr. Gaster
folgendeResolutionein:

„Diese Massenversammlung, die die Gesamtheitder englischen
Zionisten repräsentiert, begrüßt die Schritte, die unternommen
worden sind, um den Beschluß, in PalästinapraktischeArbeit zu
vollführen, zu verwirklichenund verpflichtetsich, den Parteifonds
wie auch alle Einrichtungen zu unterstützenund zu stärken, die
unternommenworden sind, um dieKräfteallerGesinnungsgenossen
auf das Ziel des Zionismus, der Erlangungeiner öffentlich-rechtlich
gesichertenHeimstättein Palästina, zu konzentrieren."

DieResolutionwurde von HerrnHerbertBentwichin englischer
und von Herrn M. Shire in jüdischer Sprache begründet. Unter
lautem Beifall der Versammlungerfolgte sodann die einstimmige
Annahmeder Resolution.

Sir Francis Montefiore, Ehrenpräsident der English Zionist
Föderation, beantragte dem PräsidentenWolfssohn den Dank der
Versammlungfür seine lichtvolle Rede auszudrücken. Nachdem
Mr. H. Sacher namensder ManchesterZionistAssociationund Mr.
S. B. Rubinstein, Schatzmeisterder Federation, den Antrag unter¬
stützt hatten, wurde er einstimmigangenommen.

Es sprachen noch die Herren Dr. Samuel Daiches, Rechts¬
anwalt Abrahams und S. Goldreich. Um 11 Uhr war die Ver¬
sammlungzu Ende.

Wiener Brief
(Von unseremKorrespondenten)

Ein Vortrag von J . Beikind
Nach längeremAufenthaltin England, Paris und Berlin, auf

der Heimreisenach Palästina, hielt Herr Beikind amSonntagden
5. ds. Mts. in der „Ivria" undMontagden 6. ds. Mts. imZionistischen
ZentralvereinVorträgeüber die Palästinaarbeit. Redner wies auf
die beschämendeTatsache hin, daß sogar in Jerusalemmit seinen
50000 Juden, die zwei Drittel der Bevölkerungausmachen, der
Einfluß der Judenheit sehr gering ist. Die bedeutenden, vom
türkischen Gesetze gewährleisteten Rechte" werden nicht aus¬
genützt. Die Hauptursacheist die vollständige Zersplitterungder
Juden nachLandsmannschaftenund dieVielsprachigkeit. Es besteht
in Jerusalemkeine einheitlichejüdische Gemeinde. Die Knaben
wurden entwederin den Allianceschulenals Franzosen oder in
der Lämelschuleals Deutsche erzogen, — das'_Eingreifen des
Hilfsvereinsder DeutschenJuden hat freilichin letztererLehranstalt
Wandelgeschaffen—, die zukünftigenMütter jedoch genießengar
englischen Unterricht! So wurde diebei den Väternvorhandene
Kluftauch durch die Kindererziehungverewigt. Redner verlangt
selbstredend nur hebräische Schulen und bezeichnet als Maß¬
nahme von hoher politischerTragweitedie Einführung des Unter¬
richtes der türkischen und arabischen Sprache. Die höchsten
Beamtenstellenstünden dann den Juden in der Türkei offen. Herr
Beikind bezeichnetes auch als einen Vorteil für die Politik des
Zionismus, wenn die einwanderndenJuden sich dem türkischen
Staatsverbandeanschließenwürden. Diese Kundgebung des Ver¬
trauens für die Türkei würde letzterer mehr Vertrauen zu den
zionistischenBestrebungeneinflößen. Redner bespricht darauf ein-"
gehend die Wichtigkeitder ökonomischenHebungsarbeiten, dieBe¬
deutungder Produktivmachungder durch Almosenpolitikdemora¬
lisiertenjüdischen Chalukah-Bevölkerungund bezeichnet die Er¬
ziehung zum Ackerbau als die Grundlageeiner gesunden und
weitblickendenpalästinensischenWirtschaftspolitik. Zum Schluß
erläuterteHerr Beikind die ZieleseinerAckerbauschuleKiriath -
Sefer und teilte mit, daß Baron Rothschild und der Verein
„Esrah " (Berlin) Stipendien für arme Zöglinge dieser Schule
stifteten. Nachdem das Haus erbaut, der Boden vom National¬
fonds in Pacht überlassenwurde, steht die Eröffnung der Schule
unmittelbarbevor.

Die zahlreiche Zuhörerschaftnahm die AusführungenHerrn
Beikinds , der hier ein gern gesehenerGast .von jeher ist sehr
freundlichauf.

Die Anerkennung der jüdischen Sprache
Die im Laufe der letzten Monate stattgefundenen Kultus¬

gemeindewahlenin Galizienbrachtenden ZionistenschöneErfolge,
so in ZIoczow, Zaleszczyki, Tarnopol und vielen anderen Ort¬
schaften. In einigen Städten eroberten die Zionisten sogar die
Majoritätin den Kultusstuben. Nun heißt es, dieProgrammpunkte
derjüdischenNationalparteiinsLebenumzusetzen. InPodhajce zog
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sogar eine zionistischeMajorität in den Gemeinderat ein. KeinWunder, nachdem die Juden die erdrückendeMehrheit der Be¬völkerungbilden. Allein die bisherige Praxis verlangteden frei¬willigenVerzichtder jüdischenBevölkerungauf die Herrschaftzu¬gunstender kulturspendendenPolen. Ein zionistischerGemeinderatin Podhajce , Herr Neu mann , will nun unmittelbarnach Beginnder Beratungender Gemeindevertretungeine jüdische Rede halten,um der jüdischen Sprache die Anerkennungals „gemeindeübliche'*Verhandlungssprache, gleich der polnischen oder ruthenischen, zuerzwingen. Es ist etwa eine „direkte Aktion " für die An¬erkennungder jüdischenSprache, ebenso originellwie empfehlens¬wert. Wird die jüdische Sprache den ihr in den Verhandlungendes GemeinderatesgebührendenPlatz und ihre Freiheit erkämpfen,so wird die Anerkennungder Landesüblichkeitnicht lange auf sichwarten lassen.

Es kommt, insbesondere in Österreich, auf das Präjudiz an.Als die Mitgliederdes Jüdischen Klubs seinerzeitdarauf verzichtethaben, bei der Leistung der Angelobungfür die jüdische Sprachezu demonstrieren, wurde es nicht mit Unrecht von vielen Seitenbedauert. Wir halten daher die Anregungdes Herrn Neu mannfür ungemeinwertvoll. Sollte sie auch bei andern Gelegenheitenals bei Gemeinderatswahlsiegenbefolgt werden, so bedeutet dasdie Aufrollungder Frage der Anerkennungder jüdischen Spracheund infolgedessenauch der jüdischenNationalität.Die polnischenBehörden scheinen sich sehr rechtzeitiggegendiese berechtigten Bestrebungen zur Wehr zu setzen. Nach . .preußischem Muster versuchen sie nunmehr den Gebrauch derjüdischenSprache zu untersagen. Eine entsprechendeErgänzungder Verboledes Besuchesvon hebräischenKursenfür Mittelschüler.
BezüglichdieserPolizeistreichedergalizischenFreiheitsheldenbrachteAbg. Dr. Gabel eine Interpellation ein. Ebenso gedenkt derJüdische Klub die „Anerkennung" der jüdischen Sprache bei derbevorstehendenVolkszählungzum Gegenstand einer Interpellationzu machen.

Die Abgeordneten Sternberg - Stransky
In einerderSitzungendes Reichsrats, derdas Rekrutenkontingentbewilligensoll, hieltGraf Sternberg eine seiner von „geistreichenEinfällen" strotzenden, dasgesamteParlament„frozzelndenReden", inderes ihmeinfiel, „Vater Radetzky" für die Czechenzu reklamieren.Daraufentspann sichfolgendes, vonderIntelligenzder HerrenVolks¬vertreter Zeugnis ablegende, geschmackvolleZwiegespräch:Abg. E. v. Stransky: Radetzky hat sich aber selbst als Deut¬scher bekannt!
Abg. Graf Sternberg: Radetzkywar gerade so ein Deutscherin seinem Ursprung, wie Sie ein Deutschersind!Abg. E. v. Stransky: Wie Sie ein Czechesind!Abg. Graf Sternberg: Lesen Sie Ihren eigenen deutschenGe¬schichtsschreiberBachmann, und Sie werden sehen, daß meineFamiliezu einer Zeit czechisch war, wo Ihre Vorfahren noch imGhetto gesessen sind!
Abg. E. v. Stransky: Das ist ein blöderWitz! Sie sind vielleichteher ein Judenstämmling, nicht ich! Wenn Sie behaupten, daßmeine VorfahrenJuden waren, so sindSie ein infamerVerleumder!Präsident: Ich bitte doch, den Redner nicht zu unterbrechen,Herr Abg. v. Stranskv! .Sie kommen ohnehin bald zum Werte!(Heiterkeit.)
In diesem Hause wurde freilich Tolstoi „ein alter Topf"

genannt . . . _
Russischer Brief

(Von unserem Berichterstatter)
Die jüdische Volksbildung

Ich erwähnte in meinem vorwöchentlichenBriefe, daß dieFrage der Volksbildungin der Reichsdumabehandeltwird und daßman auch vom jüdischenStandpunkte zu dieser Frage manchessagen könnte, ich habe sogar auf konkrete Dinge hingewiesen,die im höchstenGrade erörterungsfähigsein dürften. Nun hat einerunserer Deputierten, Herr RechtsanwaltFriedmann, in diesemSinnewirklichgesprochen. Er streifte kurz die Chedarimfrage. DieZahlder Chedarimin Rußland beträgt 25000 auf je 200Juden, oder auf28 erwachseneKinder entfällt ein Cheder. -Die Gesetze, die dieChedarimbetreffen, sindwiderspruchsvoll. Im eigentlichenRußlandist es verboten, in den Chedarim den Unterricht der russischenSprache zu erteilen; in Polen ist dieser Unterricht obligatorisch!Die Zahl der offiziellen(„kazionnyje"j, kommunalenund privatenElementarschulenbeträgt im Ansiedlungsrayonkaum 800 und dieZahl der sie besuchendenjüdischenKinderkaum 6000Ö, also nur'/io der Gesamtzahlder jüdischen Kinder. 'Diese Schulen werdennicht vom allgemeinenStaatssäckel, sondern aus den Einnahmen

von zwei jüdischenSpezialsteuern(Koscherfleischsteuer, „Korotka"genannt, und Kerzensteuer) unterhalten; die jüdischen Lehrer sindder Rechte beraubt; von ihrem Gehalte werden 2 "/o jährlichzugunsten einer Lehrerpensionskasseabgezogen, auf die jedoch sieselbst keine Ansprücheerheben dürfen, nur die christlichenLehrer,die in jüdischenSchulen angestelltsind, haben ein Recht darauf.Für die Ausbildung von Schullehrern existiert nur ein einzigesLehrinstitutin Wilna. Die. Zahl der ihre Studien in diesemInstitutabsolvierendenLehrerkändidatenist bei weitem nicht hinreichend.
Trotzdemist die Zahl der lese- und schreibkundigenJuden, dankdemihneneigenenWissensdrange, vielgrößerals die der Nichtjuden.Auch dieSabbatfrageist verwickelt. Es existierenMinisterialerlasse,nach denen jüdischeSchüler vom Schreibenam Sabbat und anFeiertagen dispensiert werden können, trotzdem verlangt dasSchulkuratoriumim KiewerLehrbezirkvon den Eltern der in die
ElementarschuleneintretendenKinder eine Verpflichtung, daß dieKinderschreibenwerden.

All dieseErörterungenhaben jedoch nur eine theoretischeBe¬deutung. Praktisch bleibt alles beim alten! Die dritte Duma ist jadazu da, alles zu beschönigen.

Aus Kiew wird berichtet, daß die Abfahrt der dreizehntenPartie jüdischerEmigrantennach Südamerikainfolge der von dorteingelaufenen beunruhigenden Nachrichten über die herrschendeKrise hinausgeschoben werden mußte.
DereinzigejüdischeRegierungsstadtarzt inRußland ist ge¬storben. Er wurde infolge einer außerordentlicheinflußreichenProtektion zu diesem Amte zugelassen. Sonst gibt es keinejüdischenStadtärzte (mit Regierungspension) in Rußland, — nichteinmalin den jüdischenStädten des. Ansiedlungsrayons.

Pogromgerichtsverhandlungen . DieGerichtsverhandlungenwegen des im Oktober1905in KrementschugstattgehabtenPogroms,es war einer der blutigsten, endete^mit der Verurteilung vonzwei Rädelsführernzu achtmonatlicherHaft.
DieFreunde der hebräischenSprache haben, wie bereitsfrühermitgeteiltworden ist, in Petersburg einen Verein gegründet, dervon den Behördenlegalisiertworden ist In Moskau ist eine Ab¬teilung dieses Vereins, begründet worden. Die Hebräophilen be¬mühensich jetzt, in vielen andern Städten Abteilungenzu eröffnen,aber sie stoßen auf einen Widerstandseitens der kleinen Bureau-kratie, die Zionismusdarunter wittert. Baron Dawid Ginzburghatdaher die Prozedurfür die GründungderAbteilungenin der Pressekundgegeben. Ob aber trotzdem die Schwierigkeitenüberwundenwerden, ist noch sehr fraglich.
Die „RusskojeZnamja" schlägt aus demJaffaer PolizeiübergriffKapital für eine Pogrompropagandain Rußland. Das übersteigtdoch schon wirklichalle bisherigenLeistungendes Lügenblattes.

Der Ausschlußder Juden aus den Semstwoverwaltungenwirdin dem neuen Gesetzesprojekt, daß das Ministeriumdes Innernausgearbeitethat — „biszu der endgültigenLösungder Judenfrage",mit andernWorten „ad calaendas graecas" aufrechterhalten.Zur Austreibungder Juden aus dem Innern Rußlandswird ausPetersburg von einem ministeriellenZirkular berichtet, nach demdie Austreibung im Winter oder bei ungünstigem Wetter nichtausgeführtwerden darf. Es ist dazu zu bemerken, daß schon imJahre 18S9ein solches Zirkular erlassen, aber seitdem unbeachtetgebliebenist.
Die Gnadenakte

Aus Lisitschansk (Göuv. Jekaterinoslaw) und aus Isidilow(Gouv. Tschernigow) wurden — aus ersteremOrte 23, aus letzterem25 — jüdische Familienvon denOrtsbehördenzum sofortigenVer¬lassen ihrer Wohnsitzeaufgefordert. In letzteremOrte wohnen dieJuden seit 15 Jahren. Der Dumaabgeordnete RechtsanwaltNisselowitscherwirktefür die IsidilowerJuden eine Sistierung desAustreibungsedikts „bis auf weiteres". Den Unglücklichen inLisitschanskkann aber, wie das Ministeriumin seinerdiesbezüglichenAntwort erklärt hat, nicht geholfenwerdenj weil sie sich dort erstvor kurzem angesiedelt haben. „Die Vorschriften, die den An¬siedlungsrayon betreffen; können nicht ohne weiteres aufgehobenwerden" - lautet das „dictum acerbum" des Ministeriums.Es ist bezeichnend, daß ein Dumaabgeordnetersich jetzt mittypischem„Schtadlonus" (VerwendungbeidenBehörden) beschäftigt.Noch vor kurzem galt dies als verpönt. Unerbittlich sind dieGesetze des Lebens. .Das OdessaerEchtrussenorganhat eine neuePogromkampagne eingeleitet. Es heißt, der dortige General¬gouverneurTolmatschewhabe von AnarchistenDrohbriefeerhalten— und „natürlich sind die Juden daran schuld".
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KARL MARX IN DER JUDENGASSE
(Aus dem „Raszwiet")

Am 2. März sind 25 Jahre verflossenseit demTode KarlMarx,
dessen Namen in den jüdischen Gassen nicht weniger populär ist,
als die Namen unserer Nationalpoeten.und jüdischenSchriftsteller.

Sombarterzählt, KarlMarx, derSohn einesjüdischenAdvokaten,
der sich später getauft hat, wäre in einerAtmosphäre, die ganz von
deminternationalenGeistdurchdrungenwar, erzogen; eineungeheure
geistige Tätigkeit charakterisiere sein Wesen: ein schonungsloser
Kritiker, jederIllusionfern, zeichneersichdurchaußerordentlicheDurch-
dringlichkeitinderAuffassungder psychologischenund geschichtlichen
ZusammenhängederErscheinungenaus — hauptsächlichdort, wodie
weniger edlen Motive die Grundlage bilden. SeinemWesen nach
läge es ihm nahe, sich Hegel anzuschließen, — daß die ganze Ent¬
wicklungdesMenschengeschlechtsdurchdas böse Prinzipbedingtist.

Marx ist der Typus eines jüdischen Denkers der Übergangs¬
periode. Alles zersetzendeKritik, das Vorherrschendes logischen
Denkens, der kühlen Analyse, das Zurücktretenjeden Gefühlsund
„Illusion", eine große Dosis Pessimismusals Folge der Bodenlosig-
keit und Abgeschiedenheitvon jeder natürlichenGruppe, — dies
war das Erbe, das er vomJudentumerhielt. Er entnahmdemJuden¬
tum keinen einzigenGedanken, keineneinzigenStrichseinereigenen
Lehre, erhielt aber von ihm die natürlichenEigenschaften, die die
Richtungseines großenGeistes bestimmtund ihmKraft und Stärke
verliehenhaben.

Marx, den typischen jüdischen Denker, retteten die normale
Erziehungund materielleVersorgungvomSchicksal der Mengeder
kleinen „großen" Denker, fein aber fruchtlosKlügelnderund Kriti¬
sierender, witzig aber grundlos Räsonierender, derer es im Juden¬
tum so viele gibt. Marx besaß die jüdischeTiefe und Geisteskraft,
jüdische „Illusionslosigkeit", jüdische Einseitigkeit und Mangelan
Verständnis der ungreifbaren Seiten des menschlichen Lebens;
gleichzeitig auch die jüdische Ungründlichkeitund Neigung, dort,
wo es sich um einfacheKenntnisder Tatsachen handelt, aus reiner
Vernunft zu räsonieren. Der letzte Zug kam am deutlichsten in
seinen Erörterungen über die jüdische Frage zum Vorschein. Ich
glaube, sein grenzenloserHaß gegen die Juden ist ebenfalls eine
jüdische Eigenschaft.

Marx entstammte den Juden und ist auch zu den Juden
zurückgekehrt.

Und er erschien in der jüdischen Gasse nicht als der große
Denker, Philosoph und tiefe Kritiker des Kapitalismus, nicht als
Vater des historischenMaterialismusund Gründer des wissenschaft¬
lichen Sozialismusder Gegenwart Er kam als ein Mahn der aller¬
letztenMode, als einer von der Art desTschechowschenHochzeits¬
generals, den man zwar wenig kennt, mit dem man aber gerne
renommiert. Er kamals patentierteBerühmtheit, als erlauchterGast,
mit dem man sich gerne auf der Straße sehen läßt, mit dem wenig
gesprochen wird, aber dessen Wille und Geschmack befriedigt
werden muß.

Durch die Strapazen der mühseligen Reise vom Rhein bis
zum „Anstedelungsrayon" bereits genug entstellt, wurde dieser
Gast durch den Wetteifer, allerseits ihn an sich zu ziehen, noch
sich selber unähnlicher. Marx beherrschtedie Geister mehr durch
die Autorität als durch seine große Lehre. Und kaum hatte irgend

einandererjüdischerDenker, ausgenommenseinerzeitBeseht, einenso
weitgehendenEinflußaufdas geistigeLebender jüdischenIntelligenz,
Halbintelligenzund sogar des einfachenSpießbürgers, wie Marx.
Die Fetzen seiner Gedanken, zusammenhanglosund karikiert, ver¬
drängten den Resch-Lokisch und Smolenskin, den Pisarew und
Bielinski, — manchmal sogar den einfachen, gesunden Verstand
und logisches Denken. Sein Porträt in billiger Ausgabe tritt
an Stelle desjenigenvon Montefioreund Baron Hirsch, — und sein
Schatten irrte in den dunklen Winkeln der jüdischenGasse, hier
ermunternd, dort erschreckend. Und mit welchen Dingen mußte
sichnichtder armeMarx, der in diesenunglückseligen„Ansiedelungs¬
rayon" verfiel, befaßt. haben, mit Dingen, von denen ihm in der
Heimat nie geträumt hatte. Anfangs sträubte er sich gegen die
Emigrationsregelung, die er aber spätergnädigbewilligte; er verhieß
die Gleichberechtigung, kämpfte gegen die jüdische Organisierung-
und endete zuletzt mit einerKonzessionin derForm der kulturellen
Autonomie. Er war für Uganda oder ein anderes, wenn auch
noch unbekanntes Territorium, aber ein verzweifelter Gegner
Palästinas.

Er half den Angestellten, den Hausdienstbotenund den übrigen
Armen, ihren knappen Lohnzuschußzu erzwingen, zerschlug die
Fensterscheiben in den Läden und galt, endlich, als Führer-der
Wahlkampagne.

„Marxwar der Zaddik des Ansiedelungsrayons." Dieser Aus¬
druck ist zwar banal geworden, er gibt aber treffend die Lage
wieder. Ein Zaddik lehrt nicht, unterrichtetnicht, — er verkündet,
er befiehlt. Und je weniger er verstanden wird, um so größer ist
seine Macht. Der Zaddik erteilt Ratschlägein den verschiedensten
Angelegenheitensowohl materiellenals geistigenCharakters, vom
Himmelreichbis zum Holzhandel, die Gutsverpachtunginbegriffen.

Die Vertrauten umschwärmen ihn, nähren sich von seiner
„schiraim" und erfahren manche seiner Gedanken durch den
„Chojser". (Die Rolle eines solchen „Chojsers" führte bei Marx
Karl Kautsky aus.) Und der große Schwärm der Anhängererfährt
auch diese Gedankenniemals.

- DiealtenVölkerbestraftenihre Götter, wenn die letzteren kraft¬
los waren, ihnen den Sieg im Kampf, den Regen in der Dürrezeit,
das Brot in der Hungersnotzu verschaffen; sie verweigertenihren
Göttern die Opfer, stürzten sie vom Piedestal und vertrieben sie
aus dem Tempel. Nach verlorenem Kampfehaben unsere Marx¬
anhänger ihn ähnlich behandelt. Denn Marx war für sie kein
Denker, kein Gründer einer großen, obwohl einseitigen, wissen¬
schaftlichenSchule, sondern ein Gott, schuldig, Wunderzu schaffen,
Funktionen zu verrichten, die ihm fremd waren und an die er nie
gedacht hat. Jetzt kehrten sie sich von ihm ab, da keine Wunder
geschahen, da er keine göttlichen Funktionen verrichtete. Sie
kannten ihn niemals, niemalswußten sie, wann er ihnen nahe war,
und wissen es auch jetzt nicht, indem sie sich von ihm entfernen.
Und Marx harrt noch immer seiner Anhänger in der jüdischen
Gasse. Seine Ideen und wissenschaftlichenGedanken sind noch
bisher nicht entsprechend gewertet. Marx, als Denker, ist dem
jüdischen Geist sehr nahe, sowohl nach seiner Geistesbeschaffen¬
heit als der Feinheit der Analyse, seiner Tiefe und Schärfe.
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FEUILLETON
neue hyrik

i .
Gedichtevon D. €inftorn*), übersehtaus dem Jüdischen

Bei [lacht
näher und näher rückt die [lacht
Wie ein schwarzerriesiger Hdler .
fleh, Liebste , mir bangt por ihr ;
6s schreckt mich ihr Bück.
Sie starrt wie ein Blinder mit offenen flugen ;
Doch die flugen , so scheint mir, sehen wie wir,
Und sehen vielleicht noch tiefer , noch besser . . .
mir bangt vor dem Wäldchen,
Das sich dort ballt .
Gin schwarzerFleck auf dem dunklen Bimmel . . .
Was mag jefjt dort wirken und werden
Und welch ein Geheimnis
Sich weben zwischen den Bäumen ,

-Die dort stehen , in schwarzeFlore gehüllt,
Und schweigen und steinernen Blickes schauen
Huf das schwarze , perbrannte Gesträuch ? . . .
Ein Stern blitjt auf, ein zweiter nach ihm,
Sie blinken und winken . . .
Wem doch, Geliebte ?

^ mir bangt : 0 , Dielleicht fällt einer pon ihnen
* Zur Erde nieder , um jäh zu erlöschen , —

Und oben im Bimmel fehlt dann ein Stern ,
Und unten auf Erden
Gibts ein Cotes mehr,
Einen kalten , erloschenenKörper . . .
Geliebte , mir bangt por der nacht,
Der Berrin der riesigen Schatten . . .

Die Birke -
Sachte , sachte schaukelt sein grüngelocktes Köpfchen
mein weifjes Birkenbäumchen und betet inniglich.
3edes , jedes Blättchen flüstert still Gebete , —
0 du meine kleine Birke , bet ' doch auch für mich!
5ieh , ich bin so elend , pon ferne komm ' ich her,
Fremd ist mir der Gott pon hier, fremd ist mir sein Wort,
nicht wird er mein üeiden sehn , nicht perstehn mein Beten ,
Wollt' ich beten auch zu ihm, beten immerfort . . .
Weither aus dem Westen hat traurig sich geschlichen
3n die schlanken Zweige ein rosigzarter Strahl
Und mit stillem Kufj geküfjf die Blättchen all, die feinen ,
Die entschlummernd lauschten dem [sied der flachtigall .

*) DieseGedichtedes talentvollenLyrikersD. Einhorn sindim Original in den in JüdischerSpracheerscheinenden«[literarischenülonatsschrirteni», Wilna, ueröffentlichtworden. WirmöchtendurchobigeProbealle freunde der jüdischenfriferaturauf die neue Zeitschriftauf.merksammachen, deren Besprechungwir uns uorbehälten. DieRed.

Von den breiten Feldern kommt ein leiser Wind gezogen
Und erzählt den Blättern Geschichten, wunderlich .
Seltsam tief im ßerzen fafjt mich an ein Sehnen . . .
0 , du meine kleine Birke , bet ' doch auch für mich!

liegende
Verschüchtert, still und eingehüllt in Schatten ,
in sich persunken , in das eigne Dunkel ,
So ziehn sich lange Reihen finstrer Häuser
Und bilden Gass ' um Gass ' und Straf;' um Strafje .
Und- in der Gassen Uiefe, auf feuchtkalten Steinen ,
mit nackten Füfjen, in zerriss 'nem Kleid,
Geht eine hohe , hagere Gestalt
mit blinden flugen starr und weit geöffnet ,
Und sucht etwas mit ff-stend -zagen Fingern
Und sucht ohn ' Unterlaß und sucht . . .
Und weit am Ende aller Gassenzüge
Steht ein perfallnes kleines Häuschen
Einsam , perlassen . Cür und Fenster
Sind fest pernagelt und permacht mit Brettern ,
Durch deren Spalten in die Gassen
Ein grofjes , schweigendes Geheimnis blickt,
Cags mit den finstern Blicken eines üoten ,
Bei nacht mit schreckhaft-rotem Glänzen ,
Gleich eines weiten Brandes Flammenschein ,
Der zitternd färbt das ferne Firmament . . .
Und wenn pom Uurm, des Spifce hoch aufstrebt,
Die zwölfte Stunde schlägt , beim hellem Schein der Sterne ,
naht sich der Blinde dem perfallnen Baus,
Die kippen festgeprefjt pon Weh und Iieiden ,
Und pocht und pocht an die permachtenFenster
Und ruft dort jemand , fleht bei jemand
Und sucht im eignen Echo Antwort, —
Doch keine Antwort dringt herpor.
Stumm bleibt wie früher die perfallne Stätte,
Verschlossen , eingehüllt in nacht und Schatten ,
in tiefem Schweigen wahrend das Geheimnis ,
Das durch die Spalten in die Gassen starrt . . .
Und wenn es dämmert und der morgen naht,
Schrumpft ein die hohe , hagere Gestalt
Und wird ein kleines, schwaches, dürres , männchen ,
Das , einen Packen auf dem Rücken, wandert
Und handelt und perkauft und kauft .
Doch kaum wird's leer und finster in den Gassen ,
So wächst das kleine , schwache, dürre männchen
Zur hohen , hageren Gestalt und wandelt
mit blinden flugen , starr und weit- geöffnet ,
Und sucht etwas mit rastend *zagen Fingern
Und sucht ohn ' Unterlaß und sucht . . .



Aus meinem Notizbuch
Worte des Friedens und der Wahrheit

In den letzten Tagen sind die Aufzeichnungenin meinem
Notizbuchbeinahezu einemKapitelausgewachsen. Lang wie „whu
ra'chum" oder — Fhaudit — wie ein Kloppstock'scher Messias¬
gesang. Aber es muß einmalheraus!

Es ist keine Polemik— es handelt sich um eine Erscheinung.
Sie heißt: Der am-haarezischeFrömmler. Daß unsereineneinzelne
Exemplaredieser Erscheinungzwickenund zwacken, — das wäre
nicht wichtig. Aber die Gattung wird zu vorlaut, um ignoriert
werden zu können. Sie haftet sich an die Sohle des. wirklich
großen, strenggläubigenJudentums. Sie zerrt und zaust an dem
Zionismusherum, daß keine Faser übrig bleibt.

Das muß einmalerklärt werden.
Der am-haarezische Frömmler — natürlich meine ich den

Typus — so sehr er sich gegen dieReformsträubt, ist ein Reform-
Produkt. Seine knüppeldicke Plumpheit, seine tölpelhafte Auf¬
dringlichkeitentbehrenjenes Zuges der Geistigkeit, der das Grund¬
wesen des Wirklich -Jüdischen ausmacht. Das ist etwas
Fremdes, Kaltes, Gemachtes. Reform — in einer eigenartigen
Gestalt. Die Regel bleibt bestehen: „Ein Am-Haarez kann kein
Chassidsein". . . Von diesem„Modernismus"-sehnt man sich nach
dem Alten zurück. . .

Gebt uns die altgewohnten, liebgewordenenKlänge wieder!
Die schönen, großen Juden mit den Kinderherzen, die im kleinen
Bet-hamidraschsaßen, die heiligenBücherlasen und untereinander
bescheidenund geistvollflüsterten!

In den Bücherschränkenstanden die ehrwürdig alten, in der
Majestätder Geschichtegroßen, halbverschlissenen, dunklenBände
desTalmudsund der „Ryschonim".

Sie konnten in diesen Büchern lesen. Sie konnten in der
Sprache dieser Büchersprechen. Mit ihren großen Märchenaugen
drangen sie in die Tiefen dieser B.ücher, und aus diesen Büchern
sprachen sie mit lohen Feuerzungen.

Aber ein herbes Wort über den Nächstendurfte ihnen nicht
entgleiten. Die „böse Zunge", der Neid, das Mißtrauen, die Ver¬
leumdung, das törichte Protzen mit eigenenTugenden, der Über¬
mut des Bußpredigersfür andere, die Zanksucht, die freuden¬
brausende Lust am Verketzern, die haßdurchglühte, rache¬
schnaubendeParteileidenschaftwaren ihnen fremd. Sie konnten
nicht bäuerisch-stolz, protzenhaft-derbsein und BefehleimKasernen¬
stil erteilen.

Der Thoraduft(„ReachThora") ist weichund fein, wie Binsen¬
seide und Sonnenscheinund Zephyrwind. „Drachehadarke.noam".
Die Religionist vor allemMoral, und die Moral ist vor allemMaß¬
halten und Selbstbeherrschung. Und ist manwirklichstrenggläubig
undzählteinfachdieGebote,sosiehtman, daßjedesderobenerwähnten
Laster gegen eine ganze Reihe der ursprünglichsten , ge¬
heiligtesten , grundlegenden Thorasatzungen verstößt !
Ein Schwärm von teuflischenJetzer-Hora-Spuckgeistern tollt in
ihnen. Durch all ihreFormen flutet wechselndstets der Strom der
bösartigstenSünde. DiegrausenAweiroth-Gespensterdes „R'chiluth"»
des „Syn'ath Chinam", des „Malschinuth" grinsen.

Der verständnisvolleTalmudisthat psychologischeEinsicht. Er
weiß, daß wenn jemand auch manchesgegen eine Vorschriftver¬
brach — so wird er es mit Gott und seinemGewissenausmachen.
Er weiß, daß es „das Recht Gottes ist" die Menschenzu richten.
Er weiß, daß, sollten Sünden dieser Kategorie gerügt werden,
dies höchstens ein „Beth-din mussmach", ein autorisiertesGericht
tun könnte. Die dazu erforderlicheSmicha-Auforisationexistiert
aber heutzutagenicht mehr. Er weiß ferner, daß, wäre ein „Beth-
dinmussmach" vorhanden, es nacheinerbestimmtvorgeschriebenen
Prozedur vorgehen müßte, bevor es irgendeine Anklage
erheben,geschweigedenn irgendeinUrteilfällendarf. Er begreift, daß

jedermann durch Lage und Verhältnisse zu Handlungenveranlaßt
werden kann, die dem Buchstaben irgendeiner Vorschriftnicht
entsprechen. Er' ist bescheidenund seiner eigenenSchwächenund
Verstöße bewußt. Er sagt sich: „es gibt keinen Gerechten auf
Erden, der nicht gesündigt", —und vernachlässigendieeinendiese
Vorschrift, so vernachlässigendie andern eine andere . Er hütet
sich, in das falsche Pathos einesBußpredigerszu verfallen, weil er
sich sagt, daß das Zerren fremder Seelen, die Jagd nach ver¬
meintlichenfremdenSünden, das gellendeAusbrüllender angeblich
geangelten Aweiroth, das Hetzen und Kreischen nach Rache
bis zur „Iridah l'chaje chawero" und bis zur Brutalität, die den
„Kwod ha-brijoth" mißachtet — tausendmalschwerere Verstöße
gegen die Thora in sich bergen, als die fremdenSündensplitter.

RabbiTarphon sagte: Es wundert mich, daß es in unserer
Zeit einen gäbe, der das Recht hätte, als Strafpredigeraufzutreten.
Wohlgemerkt: Die Tanaitengeneration.Rabbi Tarphons mit ihren
feurigenGlaubenssäulenhieltsich dazu nicht für berufen, — soll
unser „verwaistesGeschlecht" sich anmaßen, dieses Recht aus¬
zuüben? „Waren die Altvordersten wie die Engel, so sind wir
wie dieMenschenusw." — sagten dieTalmudisten. Undsollteman
sich nach dem Spruch: Hocheachthochiach eth amithecha(Strafe
deinen Nächsten) richten, so läuft manGefahr, von einemTalmud¬
kundigenden klassischenZuruf zu hören: Schatja sch'pil l'seifa
dikra! (Tor, lies die zweite Hälfte des Verses). Diese aber lautet:
W'lo thissa alaw chet (DudarfstkeineAnklagegegenihn erheben).
Ist letzteresnichteinThoraverbot, „ein Issurd' Oraitha"? Undwenn
man diese Satzung mißachtet, begeht mannichteineebensogroße
Sünde, wie wenn man irgendeine andere Vorschrift ignoriert?
Darf man sich die Gesetze nach Beliebenwählen ? Darf man
sagen: schmuahsu naah u-schmuahsu lo naah (diese Lehre ist
schön, jene aber nicht)? Ist nicht: „hewe ratz l 'kala ' h k' lach -
murah " (Das Geringfügigesei dir ebenso wichtig wie das ganz
Strenge) — ein Prinzip? Und übrigens ist nach den strengen
talmudistischenRegeln obiges „w'lo thissa alaw chet" gar nicht
geringfügig! Ist es ja ein MidoraTtha(Thora)-Verbot, das schwerer
wiegt als die Myd'rabanan (talmudistische)-Verbote. - Denn, wenn
hier auch nur eineMöglichkeitvorliegt, so ist es „sphekad'oraTtha",
und muß im negativenSinne „l'chumra" entschiedenwerden.

So weit in bezug auf Handlungen. In bezug auf akademische
Ansichtenkennt das Judentum überhauptkeine Knebelung, keine
Inquisitionund keinen Index. Wir hatten in den Reihen unserer
LehrergrübelndeGnostiker, Neoplatonisten, traumverloreneMystiker,
sehnsuchtsdurchglühteKabbalisten, scharfe Aristoteliker — bis
zumChassidismusund zur „Haskalah". Es zuckten allerleiGeistes¬
blitze, es flutetenallerleiIdeen, die verschiedenartigstenRichtungen
und Stimmungenkamen zum Ausdruck. Darin besteht die Größe
des Judentums. Unsere Denker gingen oft sonderen Ganges, sie
strebten jedoch einem Ziele zu. Die einen reihten Bräuche an
Bräuche als einen starren Formenpanzer um das Wesen des
Judentums; die andern sorgten dafür, das es in den Tiefendieses
Wesens nicht kalt und tot werde, daß es keime und sprieße in
allen Blütenund in allen Farben.

Darumverurteiltund verdammt der jüdischeGeistesaristokrat
den Andersdenkendennicht. Mit gleichenGeisteswaffenkämpft er
gegen ihn. Er schreit nicht gleich nach Polizei. Trotz der
Meinungsverschiedenheitfühlter sich mitihmeinsimZielbewußtsein.
Wie sollte er ihn denn verketzern? Mit welchemRecht und aus
welchem Grunde? Das Judentum würde ja in Trümmer gehen,
würde der Aristotelikerden Kabbalistenund umgekehrtverketzern!
Und sie waren doch unter uns, und sie werden doch immer sein!
Waren Philo und Rabbi Akiba Gleichdenkende? Waren es
Maimonidesund Rabbi Abrahamb. David der Zweite? Waren es
Don Isaak Abarbanel und Rabbi Isaak Loria? Waren es der
WilnaerGaon, Rabbi Israel Baal-Schern und MosesMendelssohn?
Und gehören sie nicht alle uns? Und wäre nichtunserSchrifttum,



unsere Gedankenweltin ein leeres, gähnendes Nichts verwandelt,würden all die Vertreter der verschiedensten Richtungen biszu deren Epigonen durch ein gewaltsames, verketzerungssüchtigesNiederbrüllenseitens der andern verhindert, ihren Oberzeugungenden vollsten und freiestenAusdruck, zu verleihen? Was uns aber
von der Vergangenheit nicht lieb wäre, dürfen wir auch von derGegenwartnicht verlangen!

Mit welchem Rechte? Ketzerei? Nun darüber läßt sich jaunter denkenden Menschen streiten! Da kann doch niemandin
letzter Instanz ein Diktum verkünden als die einzig offenbarteWahrheit, von der Höhe des Sinais, weil es ihm so auszulegengefällt! „Epikursuth" ! Ja, es ist vielleichtnotwendig, dem Wortetwas näherzu treten. Manstellesich auf den Bodentalmudistischer
Auslegung. „Ein Epikoros ist derjenige, der über die Worte derWeisenspottet". Es heißtnicht: diese oder jene Worte, sondernim allgemeinen : die Worte der Weisen. Man darf sich alsonicht dasjenige wählen, das gerade in den eigenen Kram paßt,sondern man muß all die Lehren gleichmäßig berücksichtigen.Nur ein kleines Beispiel: In diesen Blättern wurde das großenationale Prinzip: af al . pi schechata Israel hu (trotzdem ergesündigt hat, bleibt er doch Jude) erörtert. Es ist ein Wort derWeisen, ein erhabener Ausdruck tiefen nationalen Empfindens!Gehässig und rücksichtslosschmäht mananderseitsdiesesso genaueund nichtzu mißzuverstehendeZitat, das doch garnicht anders aus¬gelegt werden kann! Man erblickt darin einen Angriff auf dieReligion— etwas ganz Ungeahntes! Ist das nichteineVerspottungder Worte der Weisen, und muß das nicht in richtiger Konsequenzals „Epikursuth" bezeichnetwerden? — Man zitiert den Spruch:„Mumar l'dawar echad etc." Aber er frommt hier nichts. Er
paßt wie die Faust aufs Auge. DerMumarbegriffist wieder etwasganz anderes. Man könnte hier das bekannte Bonmotdes RabbiR. Jonathan anwenden. Er sagte: Der Mumarbegriffkann nochweiter ausgedehnt werden. Ob „Mumar l'dawar echad" alsallgemeiner „Mumar" betrachtet werden kann, war bekanntlichnoch eine Streitfrage; „Mumar l'awodah sarah" kann aberunbestreitbar als allgemeiner „Mumar" betrachtet werden, —da gibt's im Talmud keine Meinungsverschiedenheit. Und —wieder ein Wort der Weisen — : „Kol hakoess k'ylu owedawoda sarah" (Ein Zürnender gleicht einem Götzen¬diener). Eine zornentbrannte Anrempelung ist also eine hin¬reichendeMumarqualifikation! — Es ist aber mehr als einBonmotes ist auch ganz richtig.

Ein anderes Beispiel. In einemgegen die Reform gerichtetenAufsatze eines fromm sich rühmenden Autors las ich folgende
Argumentierung. Im Buche Esther wird erzählt, daß die Jung¬frauen, die man Achoschweroschgebracht hat, sich mit Salbungenund Wohlgerüchenvorbereitethaben, daß aber Esther „nichtsver¬langt habe". Das wird als „Moscholchen" der Argumentierungzu¬grunde gelegt. Der „Nymschal" sind wir — Gott gegenüber.Diese Parallele zwischen Gott und Achoschwerosch, Synagogeund Harem — ich weiß nicht, wie es die andern empfunden,ich empfandes als eine BlasphemieschlimmsterSorte, trotzdemmir die Reform noch weniger sympathisch ist, als diesemGlei'chnisdichter. Der Vergleichzwischen religiösen Beziehungen,Anregungen und Andachtsmitteln und den Nichtigkeiten derHaremtoilette entspringt Ideenassoziationen, die der leibhaftigeEpikuros als zu zynisch , auch für Purim, verwerfen würde.Soll man das verketzern?

Es ist ein Gaukelspiel, wenn man in dieser BeziehungHerzlund die früheren oder späterenKongreßerklärungenin einenGegen¬satz zu einer angeblichketzerischenGegenwartstellt. „AchremothK'doschim" . . . In der Wirklichkeit war der Zionismus früher
eineTummelflächeschärfererReibungen. Noch vor demZionismus,

im „Chibbath-Zion", gehörte die Schemita und die „unfrommenKolonisten" zu dem festen Phrasenbestand einer unaufhörlichen
Polemik. In den ersten Jahren des Zionismustobte sozusagen ein
ununterbrochenerKulturkampf. Dann kam die Bank — und die„Heter-Iska-Frage. Wird jetzt das HebräischeGymnasium ange¬griffen, so war es früher der „Befh-ha-sefer", der die Zielscheibewar. Daß die obere Leitung dem Ritual viel kühler gegenüber¬stand, — wissen es denn diePolemikernicht? Sie wissen es undsimulieren einen Enthusiasmusfür das „Einst", um eine ethische
Entrüstung gegen das „Jetzt" zu begründen.

Wenn das nicht simuliertist, so beruht es auf Unwissenheit.
Um sich der entsprechendentalmudischenBezeichnungenzu be¬dienen — entweder „genewath daath", oder einVerstoß gegen dieMaxime: „Ligmor inosch w'hadar lissbar".

Glaubten einige Glaubenszeloten, den Zionismus in die Engeeiner einzigen Fraktion einzupferchen, so ist es nicht die Gegen¬wart, die diesen Wahn zerstört hat. Einer solchen Hoffnungwarauch früher keine Erfüllung beschieden. Dieses klägliche Gefühldes Enttäuschtseinstauchte schon so viele Maleauf. Die Zentral¬
organisation muß stark sein. Sie kann nicht die momentanenMißstimmungenin all denverschiedenenFederationenundFraktionenals entscheidende, unerschütterlicheEwigkeitswertebehandeln.

Ich bin kein Freund des Lavierens, der Kompromisseund derFriedensschalmeien. Aber wahr ist es, daß der Zionismus all die
RichtungenimjüdischenVolke, ohne dieUnterschiedezuverwischen,zusammenhaltenmuß. Es wäre ein Truismus, noch einmal die
Formel auszusprechen, man werde nichts gegen die Religionunter¬nehmen. Ein solches Zumuten muß der Lächerlichkeitverfallen.

Was wollen die guten Sabbatwächter? Niemand hat ihrenStandpunkt bestritten und praktisch— wird ihnen erklärt: DieSabbatruhe ist absolut Was noch?

Der vornehm Denkende ist zu edel und zu vielseitig, um inder Rolle eines silbenstechendenZensors aufzutreten. Er kann
ebensowenigSündenspionwie Gewissenhenkersein. Ernst solleer über erhobene Anklagensprechen? Aber es läßt sich ja garnicht ernst sprechen! Ernst wurde schon mit einem Worte
geantwortet: unwahr! .Mehr läßt sich ernst nicht sagenWas noch aufrecht erhaltenwird, ist — Manöver! EinManöver,das Geschwätznicht zur Ruhe kommenlassen zu wollen. Das ist
es, was eine gerechteIroniegeradezuherausfordert, dieIroniegegen„Abodahsarah", die einzige, die nachdemTalmudgestattetist (Kolletzonuthoassiro usw.).

Wir hatten allerdings auch große Eiferer im jüdischen Volke,und die Duldsamkeitwar keine allgemeineTugend. Der „Cherem"wurde gar zu oft angewandt. Zwar ist unser Ideal nicht SchamaT,sondern Hilel, nicht Aba Mari, sondern Maimonides. Aber Größesteckte auch in SchamaT und in Aba Mari — Tiefe und Glut,
Gründlichkeitund Begeisterung. Da gibt's nichts zum Ironisieren.Es wäre mir anstößig, einenwissendenFrommen, dem ich ideell sonahe stehe, mit Sarksasmuszu behandeln. Aberwenn derAm-Haarez
sich so geberdet, wirkt es ulkig. Der Am-Haarez, dessen Gemüts¬leben in einer eng umgrenzten Bahn von oberflächlichenRitualienverläuft, von Ritualien, die er nicht eimal richtigverstehtund wederdie Skepsis, noch dieDenkkomplikationen, die dem„Lamdon", demJuden von reichemGeistesleben so oft neue Gesichtskreise er¬
schließen, störend in das Einerlei seiner Schabloneeingreifen, —wenn dieser Am-Haarez, ohne Empfänglichkeit, ohne Eindrucks¬fähigkeit, ohneFinesse, in einenCheremduselverfällt, wenn er derbund inquisitorischtut, so ist niemanddaran:schuld, ' daß dies un¬sagbar komischwirkt Komische— weil anstatt eines'spezifisch¬jüdischenRaisonnementsein politischer.Zeitungsquatschflutet, mitall denSchlagwörtern„offiziell", „offiziös", „Partei", „Opportunität",„Agitation", „Resolution",u. dgL Worte, Worte, Worte! Man ver¬gißt, daß man hiernicht"nur mitFormen, sondernauch mitBegriffen
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zu tun hat. Wenn man darin einig ist, daß der Zionismus eine
Rückkehrzum Judentum ist, so muß man ja dieseRückkehrauch
in der Idee vollziehen, jeder' nach seiner Art, fortschrittlich, kon¬
servativ, mit gegenseitigerKritik und Toleranz. Es geht nicht, in
einer Nachahmung des SchneidigenKommandostilsso ganz die
Geistesfragenaus demKreise der Diskussionzu bannen. Sollauch
der Ideenkampfklärend und anregend wirken, dann muß es ein
Ideenkampf der Denker sein. Das ist etwas ganz Natürliches.
Das war immer im Judentum, und soll auch im Zionismus, in
diesem Mikrokosmusdes Judentums sein. Wir werdenuns dadurch
nicht gegenseitigentfremden. Wir werden uns einander nähern.

Außer dem Offizialismuszitiert Am-haarez auch manchmalein
jüdischesWort. Im Volksmundeexistiertein Sprichwort: „WillGott
einen groben Jung strafen', so legt er ihm einen Possuk (Bibelvers)
in den Mund". Ich überwindein mir jene höhnischeGenugtuung,
die man gewöhnlichempfindet, wenn es einemgelingt, den Philister
— in unsenn Sinne- den Am-Haarez — zu ärgern. Ichkönntemich
dabei zu sehr amüsieren. Ein wertgeschätzterlieber Feind wälzt
auf mich- auf einer Postkarte mit- Ansicht die Schuld, ich hätte
Chilul-Schabbas eingeführt. Er schreibt dabei Chilul mit einem
„Koph" undmit einem„Jod". Nach der bekanntenAnekdote: erstens
spricht man Leber nicht mit dem Akzent auf der zweiten, sondern
auf der ersten Silbe aus, zweitens ist es nicht der Leber, sondern
die Leber, drittens ist es nichtdie Leber, sondern die Milz — wir
sagen: erstensist es nichtmit „Koph", sondern mit „Cheth", zweitens
habe ich es nicht eingeführt, und drittens existiert es nicht. Aber
ich will mich an diesem Am-Haarezentum nicht weiden. Ich
fasse es leise, zärtlich, schonend an. Ich weiß es leider, wie weit
diese Gelehrsamkeitreicht. Auf dem Flügel einer Mücke wäre
das eine zu geringe Last! Ich wünschte, es wäre anders. Ich
freue mich aufrichtig, ein jüdisches Wort einmal in einem in
deutscher Sprache erscheinendemquasi frommenBlatte zu finden.
Auch gut! Es kommenzwar manchmal possierlicheDinge vor,
— in meinem Gedächtnis haben sich so manche Musterstücke
eingeprägt, deren Erinnerung in trüben Stunden meinen Humor
kitzelt. Aber „gam zu l'towa"! Ich will wirklich nicht boshaft
sein. Aufrichtiggesagt, fühleich michvon diesemeinfachen, naiven
Am-Haarezentum einigermaßen angezogen." Es will wenigstens
jüdisch sein, es ist reformiert, aber es weiß es nicht.

Die Absicht liegt mir fern, eine Mönchskutteanzulegen und
nach Kanossa zu gehen. Aber wahrheitsgemäßmuß ich gestehen,
daß hier noch nationale Perspektiven vorhanden sind. Allerdings
ein Teutsch-Chumesch-Niveau, ärmlich, hohlwangig, mit dem tal-
mudistischen Bildungsgrad eines „Dardake-Melamed's", einfältig
geölt, mit einer grandiosen Wucht von Vorurteilenund Mißtrauen
gegen „fremde" Juden, ohne Schwung und Pikanterie, an die wir
vom altenBet-hamidraschher gewöhnt sind, —aber es steckt doch
Treue und Kraft darin. Es sucht noch sich selbst und es muß
sich finden. Das was man—wiederumin derRartei-Terminologie—
Orthodoxie nennt, strahlt ein Fluidum von jüdischer Treue aus.
Sie wehrt sich gegen die Assimilation, sie bekämpftdie Fabrikation
der Gebetbücher, die hebräischenLaute sind von ihr nichtso ganz
gewichen, hier und da arbeitetsie mit heißemBemühen, das jüdische
Wissen, wenn auch in einem beschränktenMaße, zu fördern. Es
wäre unrecht, diesen ansehnlichen und für die Zukunftsideever¬
heißungsvollenBruchteilder jüdischenGesamtheitmit einigenKol¬
portageheldenzu identifizieren. Krethi und Plethi sind überallvor¬
handen. Ohne „Chelb'nah" kein „Ktoreth".

Manche„Misrachisten" mögen, wie ich glaube, von einemsehr
edlen Eifer erfüllt, ,;Resolutionen* zum Schutz der Religionfassen'.
Falsche Gerüchte, aus demZusammenhangeherausgerisseneZitate
— all das vergeht. Sie sind' zu gute Zionisten. Icherwähnteeine
Zuschrift an das „Frankf. Isr. FamiüenblattV Das war eine

Ausnahme. Es wäre unrecht, die redliche taktvolle Haltung dieses
Blattes zu verschweigen. Es bringt die Gefühle des wirklichen
Glaubensreinenzum Ausdruck.

EinTeildieserOrthodoxiesteht bereitsin unseremLagerund —
inde ira! Am-Haarezist kein richtigerGlaubenseiferer; er istPolitiker.
Er macht in Agitation, in Parteimanöver, in überschwenglichem
Pathos, in falscher Pose. Er hat den gemeinen Kniff: Divide et
impera! Er freut sich, einige Gerüchte und Übertreibungenauf¬
bauschen zu können.

Es ist ein talmudischesPrinzip: das Gebot, die Chanefim zu
entlarven. Wird es notwendig sein, einenEinblickin die „Chanufa"
zu gewähren? Man ist fast versucht, diese „Mitzwah" zu tun, —
aber die Politik ist ein so unliebsames Thema! Daß man unter
dem Mantelder ReligionParteipolitiktreibt, ist auch etwas so un¬
jüdisches, wie irgendeineanti-nationaleoderanti-religiöse„Reform".

Ich bin überzeugt, daß die Versuche, die Traditionellendurch
Sensationsklatschund Schreckgespenstervon demWeg zumZionis¬
musabzuwenden, schmählichmißlingenwird. Sie müssendiesenWeg
antreten, den ganzen Erkenntnisprozeßbis zur vollen Einsicht von
der Notwendigkeitdes Zionismusdurchmachen. Sie werden schon
zur Einsicht gelangen, daß der Zionismus die Quintessenz der
jüdischenTraditionist. N. S.

An unsere Leser !
Die Passah - Festnutnmer der „ Welt " erscheint

Dienstag den 14. d . M. Unsere Abonnenten erhalten
dieselbe selbstverständlich kostenlos zugeschickt ;
nur ersuchen wir alle diejenigen , die bisher ihr
am 31. März abgelaufenes Abonnement nicht
erneuert haben , um

postwendende Einsendung
des Abonnementsbetrages ,

da die Zusendung der Nummer nur an jene
Abonnenten erfolgt , die mit der Einzahlung des
Bezugspreises nicht im Rückstände sind .

Von der Passahnummer werden wir eine , die
eingelaufenen Bestellungen etwas überschreitende
Auflage erscheinen lassen , um insbesondere den
Gesinnungsgenossen in den entfernteren Ländern
die Möglichkeit zu geben , noch nachträglich
Bestellungen für die Nummer , die , wie wir
nochmals betonen , außerordentlich reichhaltig
ausgestattet sein wird , aufzugeben .

Solange der Vorrat reicht , liefern wir , gegen
Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme ,

für Deutschland für alle
und Österreich - übrigen

Ungarn : Länder :
I Expl . inkl . Porto mit . J6 —.45 - • ■J6 —.50

10 „ „ 4 .30 „ 4 .80
25 „ • „ 8 .— . . „ 9 .10
5° „ „ „ » 13.50 » I5 -70

100 „ » » „ • »» 21-50 • • „ 24 .80

Expedition „ Die Welt "
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AUS DER BEWEGUNG

Dr .
THE ANGLO PALESTINE COMPANY , LIMITED

Bilanzkonto per 31. Dezember 1907 Cr .

AutorisiertesKapital:
100000 Aktien ä 4' 1 .....

GezeichnetesKapital:
69434 Aktien ä £ !

vollbezahlt • ......
Trattenkonto: Palästina ......
Kreditoren:

Depositenauf fixe Termine - . .
Depositen- und Scheckkonti . .Diverse ............
Diverseauf Speziairechnung. .
Sparkassenabteilung ......
KooperativeGesellschaften .
Korrespondenten-Nostro.....
Korrespondenten-Loro• .....D. LevontinTantiemevom

Nettogewinn in Palästina
Gesellschaft_Geu:ah"
The Jewish ColonialTrust. Ltd.

Cr. S4490.15.6
Dr. 695.18.4

Obertragauf 1908 ........Gewinn- und Verlustkonto:
Vortrag per 1. Januar 1907 . . .
GründungskostenJaffa. Jerusalem

und — teilweise -- Beyrouth
abgeschrieben ........

Gewinn pro 1907

£ ~ s. : d. ' £ i s. d. £ \ s. d. " £ " S. d.
Kassa: Bar und bei Bankers . . . j 17995 10 9

100000 — — do. in Transit ......... l 8 150 5 1
Wechselund Schecks'diskontiert• - 77 190 17 .11
Vorschüsse gegen Effekten, Waren,

69434 — — Konossementeund Kommerz-
4 564 14 2 Wechsel......... 117982 9 9

MobiliarPalästina,abzgl.Abschreibung 1240 19 2
39560 2 I 1

■ |
Miete per 1908 und Bücher- und

51554 8 ; S Schreibmaterialien-Vorrat . 332 13 5
1292 14! 5 Debitoren:
431S 14 2 KooperativeGesellschaften . . . 8 933 2 9
3139 12 7 5691 10I 9
4 69S 15 6 Korrespondenten-Loro ...... 4 501 14 3
2303 13: 7 Diverse ........... 1809 2 — 20935 9 9
2 S02 14 3 Effektenkonto: ] ^

Jewish ColonialTrust Ltd., Aktien 20415 13 2
105, 19: 6 Russische, ägyptischeund französ.1549 15 3 Effekten.......... 1250 17 — 21666 10 2

6318 10i 1
83794: 17i 2 195121 7 2 / .

787 8 ! 1

537. ioi — /

7S1 Iii S /
5 16! 5 /

2 149!18i 4 ■2 155; 14| 9 /
271S13! 6i 1 271813 6 ! 1

i ;
Gemäß den Vorschriftendes Companies'-Act 1900 berichten wir, daß alle von uns als AuditorsverlangteAufschlüsse uns

gegeben worden sind. Die vorstehendeBilanzist aus Abrechnungenzusammengestelltwelche periodischvon Palästina hergesandt und
durch die angestelltenBeamten der Company bescheinigt, aber von uns nicht unabhängiggeprüft sind; die Lo'ndoner Konti sind auf
ihre Korrektheitvon uns geprüft und in die Bilanzalsdann eingefügtworden.

(Gez.) Jackson, Pixley, Browning, Husey & Co.,
58, ColemanStreet, London, E. C , 27. März 1908. vereidigteBücherrevisoren, Auditors. "

Dr . Gewinn - und Verlust - Konto per 31 . Dezember 1907 Cr .

An LondonerKostenpro 1907:
Schreibmaterialien, Drucksachen,

Porto, Telegramme, Reisekostenund Diverse ........
Advokaten- u. Revisionsgebühren
Gründungsspesen........
Einkommensteuer .......
StempelkostenfürKapitalserhöhung

An Kosten der Palästina- Filialen
pro 1907:Miete .............

Gehälter............
Schreibmaterialien, Portou. Tele¬
gramme, Heizung, Beleuchtungund Diverse .........

Mobiliar-Abnutzung.......
Rest-Gründungsspesender Filialen
J. Levy-Tantiemevom Gewinn .
D. Levotin-Tantiemevom Gewinn
Dubiose............

An Saldo: Gewinn ........

1660
144 1

7214 }121 1
2149 118j 4
9 832 | 18! 2

Per Zinsen und Provisionen
London ........
Palästina-Filialen:

Jaffa ........
Jerusalem ......
Beyrut .......
Hebron . . . . . .

AbKostender Palästina-Filialen, wie
nebenbei . . . . •......

Netto-Gewinn der Palästina-Filialen
pro 1907

2 026
-2 363

: 2 | 11
115j-I 18 9

4 ' 10



Anglo =Palestine Company , Limited
Die Generalversammlung der Anglo - Palestine

Company , Limited , fand am 6. April in London in dem
Office der Company , Brook House , Walbrook , unter
Vorsitz des Präsidenten Herrn D. Wolffsohn statt . Nach
Erledigung der üblichen Formalitäten verlas der
Präsident den nachfolgenden Bericht des Direktoriums ,
welcher ohne weitere Debatte angenommen wurde .
Jahresbilanz und der Bericht der Auditors wurden als¬
dann ebenfalls , verlesen und ohne Debatte angenommen .
Die von dem Direktorium vorgeschlagene Dividende
von 9 pence per £ 1.— share (auf neue Aktien pro
rata temporis ) wurde angenommen . Die Auszahlung
der Dividende auf Coupon Nr. 1 erfolgt in London in
dem Office der Company vom 1. Mai a. c. ab. — Die
ausscheidenden Direktoren , Herren D. Wolffsohn , Köln ,
Dr. N. Katzenelsohn , - Libau und S. Barbasch , Odessa ,
wurden einstimmig wiedergewählt .

Bericht über das Geschäftsjahr 1907
Unsere Geschäftehaben sich im Jahre 1907 zufriedenstellend

entwickelt. DerUmsatzhat inallenFilialenzugenommenunddieBilanz
pro 1907zeigtAktivain Höhevon £ 271.813.— (Frcs. 6 795332.- )
gegen £ 217.342.— (Frcs. 5 433550.—) in 1906, alsoeineVergröße¬
rung um ca. £ 54.470.— (ca. Frcs. 1361750.—). DieAusdehnung
unserer Geschäfte steht in engem Zusammenhangmit dem Auf¬
schwung im Handel, Industrieund Landwirtschaftin Palästina, die
zu fördern und zu unterstützen von jeher unser Hauptbestreben
gewesen ist Nach Maßgabe unserer Mittel sind wir mit recht
bedeutendenSummen in palästinensischenUnternehmungenaller
Art interessiert. So betragen:
Anleihenan Kolonistenund Pflan-

zungsgesellschaften ...... £ 34.692— (Frcs. 867300.—)
Anleihen an jüdische industrielle

Unternehmungen ....... £ 18.984.— (Frcs. 474600.—)
Anleihenan jüdischeKaufleute. . £ 49.600.— (Frcs. 1240000.—)

Diese Ausdehnung der Geschäfte veranlaßte uns. in einer
zu diesem Zwecke im Frühjahr. 1907 einberufenen außerordent¬
lichen Generalversammlungeine Erhöhung des Aktienkapitalsauf
£ 100.000.— zu beantragen, und wurde dieser Antrag zum Be¬
schlüsse erhoben. Von den neuen Aktien emittiertenwir sogleich
£ 30.000.—, die der Jewish ColonialTrust, Limited, London, bar
aufnahm, so daß unser vollbezahltesAktienkapitalseit dem 1. Juli
1907£ 69.400.— betrug. Außerdembenutztenwir für unsere Ge¬
schäfteden uns vom Jewish ColonialTrust, London, als unseren
Bankierseingeräumten Kredit, welcher sich- in der stillen Zeit
zwischen £ 45 bis 50.000.— bewegte und in der lebhaftenGe¬
schäftszeitzeitweisebis auf £ 90.000.— stieg.

Wir haben die Begründungund ErweiterungeinerAnzahl von
Leihkassenund korperativenGesellschaftenins Werk gesetzt und
dieselben in ihrer geschäftlichenTätigkeit fortgesetzt unterstützt.
Ende 1907 betrug die Anzahl solcher"Kassen und Gesellschaften,
mit denen wir in geschäftlicherVerbindungstanden, insgesamt18,
alle mit gegenseitigerHaftung— von denen

14 landwirtschaftlicheVereine . . . . \ . . vn}n„:a„-
2 Konsumvereine ......... in den Kolonien .
1 Tischlerverein......... \ -
1 Leihkassefür Kleinhändler . . . . f m Jana-

waren. Diese Gesellschaftenumfasseninsgesamt696Mitglieder, an
welchewir im Laufe des Jahres ca. £ 19-680.— (Frcs. 492019—)
gegen 2541 Wechsel verliehen haben. Ende 1907 schuldeten sie
uns £ 8.933.— (Frcs. 223300.—) gegen £ 2.945.— (Frcs. 73625.—)
in 1906. Die fälligen Zahlungen wurden stets pünktlich geleistet
und Verluste waren nicht zu verzeichnen. Diese kooporativen
Vereine genießen im Lande sehr guten Ruf und die Kolonisten
bemühensich allenthalben, zur Verbesserungihrer wirtschaftlichen
Lage, neue Vereinezu gründen.

Beider Beurteilungdes Jahreserträgnissesist zuberücksichtigen,
daß wir den landwirtschaftlichenVereinen und kooporativenGe¬
sellschaftengroße Vorschüssezu billigenZinsen gewähren; auch
müssenwir stets große Kassa halten und einen wesentlichenTeil
unserer Aktiva leicht liquidierbar, also zu niedrigemZinsfuß an¬
legen, um jederzeitimstandezu sein, sowohl die Forderungendes
regelmäßigenGeschäftswie auch plötzlichauftretendenausnahms-
weisen Bedarfprompt 2u befriedigen, — dies um so mehr, als die
Beschaffungvon Barmitteln in Palästina wegen der weiten Ent¬

fernung von Hauptzentrendes Verkehrsnaturgemäß länger dauert
und große Schwierigkeitenbietet. Wir hatten Ende Novemberund
AnfangDezember einen „Run" auf unsere Kasse in Jerusalem,
von der in wenigen Tagen fast Frcs. 600000.— Depositengelder
zurückgezogenwurden, und wir haben diese Probe bestanden, in¬
dem wir prompt zahlten, ohne auch nur den gewöhnlichenGang
der Geschäftedadurch irgendwiezu stören.

Nach Deckung aller Geschäftskostenund Spesen, sowie Ab¬
schreibungenvon Dubiosenverbleibt— wie aus der nachfolgenden
Bilanzersichtlich— ein Nettogewinnvon £ 2.149.18.4 (darunter
£ 2.013.8.5 = Frcs. 50336.75 Gewinn der Palästina-Filialen) plus
£ 5.16.5 Vortrag aus 1906. zusammen£ 2.155.14.9 und hat das
Direktoriumbeschlossen, der Generalversammlungdie Erklärung
einer Dividende von 9 d. per £ 1.— (3:s*",«), welche auf dfe
neuen Aktien pro rata temporiszu zahlen ist, vorzuschlagen.

London, März 1908. Das Direktorium:
(gez.) D. Wolffsohn, Präsident

Prozeß wegen Abänderung der Bankstatuten
(Telegramm)

DerProzeßwegenAbänderungder Bankstatutenkam Dienstag
vor dem englischenGerichtezur Verhandlung. Die Verhandlung
wurdeauch nochden.ganzenMittwochüber fortgesetztundgelangte
erst Donnerstagnachmittagzum Abschluß. Das Urteilwird voraus¬
sichtlichnächsten Dienstag gesprochenwerden. Wir werden über
die Verhandlungenin der nächsten Nummerausführlichberichten.

Deutschland
München : Für Donnerstag den 2. April hatte die hiesige

OrtsgruppeeinenVortragsabendangesetzt, der sich eineszahlreichen
Besuches, besonders auch von Nichtzionisten, zu erfreuen hatte.
EingesetzestreuesMitgliedunsererOrtsgruppe, HerrJacobFränkel ,
hatte einen Vortrag über „Zionismusund Gesetzestreue" zugesagt
und entledigtesich seiner Aufgabein trefflichsterWeise.

Der Raum läßt es nicht zu, im Einzelnen auf das einstündige
Referateinzugehen; es möge jedoch hier nur noch die Ausführung
des Redners hervorgehobenwerden, daß anlehnend an den Satz
unserer Weisen, „wer eine Seele dem Judentum erhält, dem wird
dies so hoch angerechnet, als hätte er eine ganze Welt vom
Unterganggerettet", betontwurde, wie erzieherischin echt-jüdischem
Sinne derZionismusauf einengroßenTeil unsererJugend, die dem
Judentum sich immer mehr entfremdete, gewirkt hat. Mit dem
Wunsche und der Hoffnung, daß diezionistischenReihensichimmer
mehr stärken mögen, schloß der Redner seinen Vortrag, der ihm
lang-andauerndenBeifalleintrug.

Die Diskussion, die sich bis gegen Mitternacht hinzog, gab
noch Veranlassung, auf den Misrachinäher einzugehen. Daß auch
nicht zu überzeugendeGegner zum Worte kamen, beweist den
sachlichenVerlaufder Versammlung.

' Eine Sammlung für den Nationalfondsbeschloß den würdig
verlaufenenAbend.

Österreich
Wien : Sonntag den 29. v. M. wurde unser bewährter und

treuer GesinnungsgenosseHermann Schimmer , der einemlangen,
schweren Leidenerlegen ist, zu Grabe getragen. Der Verstorbene
war einer der ersten und ältestenWienerZionisten, der schon dem
ersten hiesigenVerein„Adath Jeschurun" angehörte, und seither
beteiligteer sich an der zionistischenBewegung mit der größten
Hingebung. Ein unermüdlicherDrang zu nützlicher Betätigung
machte Schimmer zu einemWohltäter für unzähligeNotleidende
und Hilfsbedürftige, und diese Eigenschaft trug ihm die Freund¬
schaft und Anhänglichkeitaller ein, die ihn kannten und mit ihm
persönlichverkehrten. So war auch dieZahl der an seinemGrabe
Versammelteneine große, und nebst seinen Angehörigentrauerten
um ihn viele Freunde und Gesinnungsgenossen. AmoffenenGrabe

' hielt unser Gg. Dr. M. Berkowicz eine warme Ansprache, in der
er im Namen der Hinterbliebenensowie des engeren Freundes¬
kreises und im Namen des österreichischenDistriktskomiteesvon
dem DahingeschiedenenAbschied nahm.
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NACHRICHTEN
Erledigung des Jaffaer Zwischenfalles

In unserer letzten Nummer schrieben wir : „Der
Zwischenfall in Jaffa wird in einer vollständigen Genug¬
tuung seinen Abschluß finden " . Wir konnten dieser
Erwartung einen so bestimmten Ausdruck geben auf
Grundlage unserer Kenntnisse der dortigen Verhältnisse ,
die es als ganz ausgeschlossen erscheinen ließen , daßdas Verbrechen eines einzelnen Beamten auch nur im
geringsten eine Deckung in den Anschauungen der
maßgebenden Kreise finden könnte . Die Stellung , die
die türkische Regierung dem jüdischen Volke gegenübereinnimmt , ist zu bekannt , als daß man hätte annehmen
können , daß die Sühne lange ,auf sich -warten lassen
würde . Und die speziellen Informationen , die uns über
diese Angelegenheit von den Verhältnissen nahe¬stehenden Gewährsmännern in überaus reichem Maße
zugingen , ließen es uns schon die verflossene Woche
als gewiß erscheinen , daß . die Vorstellungen , die in
loyalster Weise über das Vorkommnis gemacht worden
sind , den gewünschten Erfolg nach sich ziehen würden .
So konnte denn auch der Telegraph schon im Laufe
dieser Woche die Nachricht verbreiten , daß der schuldige
Kaimakam zur Strafe seines Amtes endgültig abgesetzt
und nach Konstantinopel berufen worden ist , um dort
zur Verantwortung gezogen zu werden . Aus der
Masse der Nachrichten , die wir erhielten , bringen wir
nur noch folgende authentischen Ergänzungen :Jaffa , 8. ApriJ. (Privattelegr.) Der Kaimakam wurde ent¬fernt, die Verhafteten wurden freigelassen . Damit ist dieAn- .gelegenheitzur vollen Zufriedenheiterledigt.Jaffa , 8. April. (Privattelegr.) Die Lage ist ruhig. Die vonder Regierunggewährte Satisfaktionist als durchaus befriedigendzu betrachten. --------------

Auch das religiöse Oberhaupt der Juden der Türkei, derChachamBaschi von Konstantinopel, hat in dieser AngelegenheitSchritte unternommen. Darüber besagt ein uns zugegangenerPrivatbriefaus Konstantinopel.Von dem Oberfall in Jaffa wurden wir durch zwei Herren
benachrichtigt, die am darauffolgendenTage Jaffa verließen undhier Halt machten, um bei den Behördendieserhalbvorstelligzuwerden. Eine entscheidendeund energischeAktion war im erstenMoment äußerst schwierig, da die winzigen hier eingetroffenenNachrichtensehr unklar waren, und man nicht wußte, auf Grundwelcher Tatsachen man an den maßgebenden Orten vorstelligwerden sollte. Nichtsdestowenigerhat der Chacham-Baschi amvorigenFreitagein langesTelegramman den Pascha von Jerusalemabgesandt, in dem er die sofortige Freilassung der verhaftetenJuden und Bestrafung der Schuldigen verlangte. Obwohl derGouverneur von Jerusalem direkt dem Ministerdes Innern unter¬
steht, ist der Schritt des Chacham-Baschi in dieser Angelegenheitvon bedeutendemEinfluß, da er als anerkannterChef der gesamtenjüdischen Nation in der Türkei große Macht besitzt. Schon daßdas Telegraphenamtohne jedwede Zensur das Telegramm an denGouverneur beförderte, ist ein Beweis für den nachhaltigenWertder Forderungen des Chacham-Baschi. Nach EintreffengenauererInformationenhat auch der Chacham-Baschi im Ministeriumdes
Innern über das VorgefalleneKlage geführt. Gestern, Donnerstag,wurde dem Großrabbiner die offizielleBotschaft aus dem Ildisüberbracht, S. M. der Sultan übermittele dem Chacham -Baschi seinen Gruß , drücke den Juden seine Sympathieaus und ließe ihm mitteilen , daß der schuldige Kaima¬kam von Jaffa abgesetzt ist .

Bei der hiesigen russischen Botschaft sind gleichfallsBerichteeingetroffen über die Ausschreitungenin Jaffa. Sollte.auch derJaffaer russische Konsul oder sein Kawass persönlichan deji Vor¬kommnissenSchuld tragen, so darf -man doch nicht glauben, daßder Botschafterfür die russischenUntertanennicht eintretenwürde.
Es hieße die Stellung der europäischenMächte im Orient unddas Verhalten Rußlands der Türkei gegenüber gerade in diesem

Augenblick verkennen, wolle man Rußland eine VerminderungseinesPrestiges im Orientzumuten. Der Generalkonsulin Jerusalemist beauftragt eine strenge Untersuchung einzuleiten, und dieFolgen dieserEnquete werden sich sehr schnellbemerkbarmachen.
Russische Offiziere vor einem Kriegsgericht

Der „Ruß" wird unter dem 3. April aus Kiew gemeldet, daßdort bei verschlossenenTüren ein Kriegsgericht über 23 Offi¬ziere verschiedenerWaffenabgehalten worden ist. Die Offizierehatten das Verbrechenbegangen, in einem Briefe an die Zeitung„Echo" in Kiew gegen die Untätigkeit der Truppen während derantijüdischen Pogrome zu protestieren und eine un¬parteiische Untersuchung der Angelegenheitzu verlangen. DasKriegsgerichtfand alle Angeklagten schuldig . Leutnant Sdano-witsch und Fähnrich Ammosowwurden zu einem Jahre und vier
Monaten Festungshaftverurteilt. Der frühere Gardeoberst Matu-schenko erhielt vier Monate Festung. Diese drei Offiziere undvier andere Offiziere, die geringere Strafen erhielten, wurden ihrerbürgerlichenRechte verlustig erklärt. Die übrigen Offizierekamenmit einem Monat Festung davon, ohne die erwähnten Rechteeinzubüßen.

Antijüdische Bildungsbeschränkungen
in Österreich

Aus Wien wird uns gemeldet: Im Budgetausschuß wurdedie von dem christlich-sozialen Abg. SchmidtbeantragteResolution,wodurch die Regierungaufgefordertwird, Erhebungen zu pflegen,wie das Zahlenverhältnis der jüdischen zu den christ¬lichen Mittelschülern einigermaßenin Einklang mit der wirk¬lichen Bevölkerungsziffergebracht werden kann, mit 19 gegen9 Stimmenangenommen. Dagegen stimmtendieSozialdemokratenund Tschechen.
Verbot der territorialistischen Organisation

in Rußland
Der russische Minister des Innern hat soeben eine Verfügungerlassen, wonachsämtlicheVereinederJewishTerritorialOrganisation(Ito) in Rußlandgeschlossenwerden müssen.

Dritte ordentliche Generalversammlung
des Vereins für unentgeltliche Arbeitsvermittlung

an jüdische Hochschüler in Wien
Dieselbe fand am 30. März 1908 im Lokale des Vereins, IX.LiechtensteinstraßeNr. 11, unter Vorsitz des Herrn Hof- undGerichtsadvokatenDr. Hermann Wolf statt. Das Ergebnis derTätigkeit vom 1. April 1907 bis heute war folgendes: Gemeldethatten sich 287 Arbeitsuchendeund 110 Arbeitgeber. 25 °/o derHochschülerwurden versorgt. Die Bezahlungpro Stunde schwanktezwischen 1 bis 3 Kronen, die als Hofmeister, von denen 26 plaziertwurden, zwischen50 und 150 Kronen. Die Verpflegung ist imletzterenFalle mitinbegriffen. Dem Verein kostete eineVersorgung2 Kr. 50 Heller. Er inseriert ständig in zwei großen Blättern.Die Zahl der Mitglieder wuchs um ein Drittel der früheren.Erfreulichist, daß außer der Wiener israelitischenKultusgemeindeauch die von Gjaz, Troppau, Olmütz, Ostrau, Jägerndorf undHolleschau. dem Verein beitraten. •Hoffentlichfolgen auch andereKultusgemeindendiesem Beispiele, so auch Private. Der Jahres¬beitrag von 3 Kronen ist so gering, daß jeder die wohltätigenAbsichtendes Vereinsunterstützenkann. DerZweck ist Versorgungder armen jüdischenHochschülermit Arbeit, damit er sorgenfreileben kann. Acht jüdische Studentenverbindungenwaren ebenfallsMitgliederdes Vereins. 1
In den Vorstandwurden gewählt: Hof- und GerichtsadvokatDr. HermannWolf als Vorsitzender; k. k. Notar Dr. Julius Bermanals sein Stellvertreter; DirektorDr. SalomonKrenbergerals Schrift¬führer; k. k. Professor Max Guttmann als Stellvertreter; BankierJacob Langer als Kassierer; die Herren Sekretär Julius Braun,Rabbiner Dr. David Feuchtwang, Inhaber eines Inseratenbureaus1 Ignatz Guttmann, RegierungsratProf. Dr. WilhelmJerusalem, Dr.HeinrichPollak und Lucian Branner als Beiräte.Die Geschäfte leitet ein studentisches Exekutivkomitee, an

dessen Spitze Herr Josef Thieberger mit besondererTatkraft steht
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KORRESPONDENZEN
An die Redaktionder „Welt".

In seinem herrlichenAufsatz „Ein Vorläufer der Iwria" (Welt
Nr. 10) schreibtNahum Sokolowu. a.: „Es wäre hier nicht an¬
gebracht, über die Bedeutung des Mischnahkommentars, natürlich
im korrekten arabischenOriginal, zu berichten. Es ist dies Sache
der Spezialforschung, und es unterliegt kaum einem Zweifel, daß
der gewissenhafteund unermüdlicheHerr Ben Jehuda diese Fund¬
grube mit dem ihm eigenenFleiß ausbeuten wird oder schon aus¬
gebeutet hat "

* Ich kann derWertschätzungdes Maimonidesals Sprachmeister,
wie- sie Nahum Sokolowin seiner-kurzen, aber inhaltreichenAb¬
handlung gibt, vollständig beipflichten. Ich habe schon im ersten
Heft meinesWörterbuches im Aufsatze „Agaf" (S. 42) bemerkt:
„Trotz der Ansicht des „Aruch" und des Raschi müssen wir uns
in der Feststellungdes radix „Agaf" als hebräischenStammwortes
nach Maimonidesrichten, dessen hebräischerSprachsinn überaus
zutreffendist."

Alle, die meineWörterbuchzettelgelesen haben, werden es be¬
stätigen, daß ich,-ohne Übertreibung, Tausende von Zetteln, die auf
Zitaten aus Maimonidesaufgebaut sind, besitze. Natürlicherweise
bedienteichmichseinesMischnahkommentarsimarabischenOriginal.
Außer den von Derenbourg, Weil, Bamberger u. a. bereits ver¬
öffentlichtenTeilen bediente ich mich auch des in der Berliner
BibliothekbefindlichenManuskriptes. Ich machte während meines
dortigen Aufenthaltesvor 4 Jahren reichlichGebrauchvon dieser
wirklichenFundgrube hebräischen Wortschatzes und fertigte mir
Tausende von Wortzetteln an. Was NahumSokolow vorschlägt,
galt mirschon lange zumPrinzip. Die MaimonidesschenAnsichten
waren für mich insbesonderebei der Benennungkonkreter Gegen¬
stände entscheidend. Auch ProfessorDahlmann, mit dem ich über
diese Frage mehreremalkonferiert habe, legt ungeheuren Wert
auf die Realien des MaimonidesschenStils, — also ganz genau
die SokolowscheIdee von der Lebendigkeit des Maimonidesschen
Hebräisch.

Auf jederSeite meines„Million", besondersder neuenAusgabe
in den letzten sechs Heften, die jetzt erschienen sind, steht Mai¬
monides bei mir in erster Reihe als beinahe in allen Fällen ent¬
scheidendeAutorität.

Hochachtungsvoll!
_ E. Ben Jehuda

Berlin, 30. März 1908.
Sehr geehrte Redaktion!

In Nr. 13 der „Welt" berichtet Ihr Wiener Korrespondentvon
einem Artikel des sozialdemokratischenAbgeordneten Winarski,
über Karl Marx, aus dem man den Eindruckgewinnen könnte, als .
ob bei dem Vater der modernenSozialdemokratiedurch die Taufe
das Bewußtseinseiner jüdischenAbstammungvollständigerloschen
gewesen wäre. Daß dies nicht so ganz der Fall gewesen sein
kann, geht aus einer Anekdotehervor, die der dritte Reichskanzler
des Deutschen. Reiches, Fürst Hohenlohe, in seinen Memoirener¬
zählt, und die, nicht nur für die Stellung KarlMarxenszumJuden¬
tum, sondern auch für den Ursprung des Kosmopolitismusbei
manchenjüdischenSozialdemokrateninteressantist, so daß sie hier
mitgeteiltwerden soll. Fürst Hohenloheschreibt (S. 397):

„Dann kam MaximeDucamp auf die Juden zu sprechen und
.sagte: Er habe einmaldie Bekanntschaftvon Karl Marx gemacht,
dieser habe ihm gesagt, die Internationaleund seinePartei erkenne
keine einzelnenNationen, nur die Menschheitan. Er habe darauf
erwidert, es sei wahr, daß dieNationalitäterst ein Momentzweiten
Rangessei, aber mit dieseman erster Stelle der zweiten Momente
stehendenPrinzip habe man doch große Dinge ausgeführt Darauf
habe' ihm Marx leidenschaftlichgeantwortet: „Comment voulez-
vousque nous ayons du patriotisme, nous, qui depuisTitusn'avons
plus de patrie!" Das sei, meinte MaximeDucamp, die Ursache
derInternationale, dieeigentlichdenJuden ihreEntstehungverdanke."

Mit Zionsgruß
ergebenst

- _ — .-- Dr. A. Cassirer
; Im Hinblick auf die zahlreicheintreffendenBeiträge, die zur

Eintragung unseres seeligen A. H. Rudolf Nassau bestimmt
sind, richtenwir an die P. T. Spender die Bitte, dieSpendenfortab
nichtmehr zur Eintragung in das „GoldeneBuch" des Nationalfonds
zu widmen, da einesolche bereitsvollzogenist. Wir bittenvielmehr,

■ 17

diese für ölbaumspenden in dem von uns angeregten „Rudolf
Nassau -Hain " ausweisen zu lassen, der ein lebendes Denkmal
zu Ehren unseres unvergeßlichenToten im Lande unserer Väter
sein soll. — Die Bestimmungder bereits eingelaufenenSpenden
bitten wir in diesemSinne zu ändern.

Für die jüd.-akad. Verbindung„Ivria"
J. U. C. Felix Winterstein ing. Erwin Hüttner

Dz. X Dz. XXX

NOTIZEN

Die Seidenindustrie in Syrien
Ein Bericht des französischen Vizekonsuls in Beirut vom

16. Dezember 1907 enthält interessante Daten über die Seiden¬
industrie in Syrien. Wir' entnehmen dem Berichte nach dem im
„Bulletindes Halles" erschienenenAuszugefolgendes:

Die Seidenkampagnein Syrien im Jahre 1907begann in den
erstenTagen des April. Damalswar auf demeuropäischenMarkte
ein äußerst geringer Vorrat an feinen Seiden, so daß die syrischen
SeidenspinnertagtäglichzahlreicheAnfragenauf sofortigeLieferung,
aber auch auf Lieferung bis Ende Novembererhielten. Handelte
es sich in diesen Fällen hauptsächlichum Markenprima Qualität,
so liefen auch auf geringereMarken zahlreicheBestellungenauf
Lieferung im Juli, Septemberund Oktober ein, und zwar zu den
bisher höchsten Preisen nicht nur der Saison, sondern auch der
ganzen letzten 5 Jahre.

In Syrien befinden sich zurzeit folgende Seidenspinnereien:
In Beirut 3, Chouf27, Metten48, Kesruan 7, Batruam9, Kura 12,
Akar und Safita 6, Zahleh 3, insgesamt 115.

Die jährlicheGesamtproduktiondieser Spinnereienbeläuft sich
auf ca. 500000 kg.

Aus dem Hafen Beirut wurden ausgeführt:
1905: 334600 kg Seide, 48650 trockene Kokons
1906: 350700 kg Seide und 70000 kg trockene Kokons
1907bis September: 260000kg Seide und 53000 Kokons.

Hilfsverein der deutschen Juden
Aus dem Jahresbericht des Hilfsvereinsder deutschen Juden

seien folgendeEinzelheitenhervorgehoben:
Die Mitgliederzahldes Hilfsvereinshat sich von 14000 auf

18000 vermehrt. Die regelmäßigen Jahreseinnahmen sind von
98000 auf 138000JC gestiegen.

Mit dem Wachsen des Hilfsvereinshat auch sein Wirkungskreis
eine sehr große Ausdehnung erfahren. Namentlich ist es das
Schul- und Erziehungswerk, das in großem Maßstabe ausgebaut
worden ist Zur Organisierungdes Schulwerksund um sich über
die Möglichkeitder weiteren Ausgestaltungaus persönlicher An¬
schauung zu informieren, begab sich der GeschäftsführerimEhren¬
amt, Herr Dr. Paul Nathan, zu einer Studienreise in den Orient,
die sich auf vier Monate erstreckte.

Auf Grundder gewonnenenErfahrungenundEindrückekonnten
die Grundzüge festgestelltwerden, nach denen das Erziehungs-
Schulwesenim Orient zu leiten sei. Den größten Umfanghat das
Schulwerkdes Hilfsvereinsin Palästina.

Das Schulwerk dort ist aus den Bedürfnissender jüdischen
Bevölkerungdes Landes heraus entstanden, ist dem religiösen, Ver¬
kehrs- und wirtschaftlichenLeben derselben aufs engste angepaßt
und entwickelt sich als ein Organismus von lebendiger Kraft in
engem Zusammenhangmit der Gesamtentwicklungdes palästinen¬
sischen Lebens.

Als eines der wertvollstenErgebnisseder Reise des Herrn Dr.
Nathan ist es anzusehen, daß ein prinzipiellesEinverständnismit
den beteiligten Kreisen über eine zeitgemäßeAusgestaltung des
Unterrichts an ■den Talmud-Thora-Schulen herbeigeführt werden
konnte, so daß bei voller Wahrung des religiösenCharaktersund
der religiösenGrundlage der Anstalten in ihnen den Bedürfnissen
des praktischen Lebens in Zukunft Rechnung getragen werden
kann. Der Lehrplansoll nach der Richtunghin erweitert werden,
daß die Zöglingenach Verlassender Schule in den Stand gesetzt
sind, sich im wirtschaftlichenLeben zu betätigenund ihrBrot selbst
zu erwerben, statt mehr oder weniger von der Chalukah abhängig
zu bleiben.

Auch in der europäischenTürkei, so z. B. in dem durch den
furchtbarenBrandin den letztenTagen bekanntgewordenenHaskieu,
wurden neue Schulen errichtetoder die bestehendenerweitert und
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ausgebaut. In gleicher Weise wurde das Schulwerk in Bulgarienund Rumänienfortgeführt.

Das gesamteUnterrichtswesendes HilfsvereinsumfaßtimJahre
190735Schulender verschiedenstenArt mitmehrals 4000Zöglingen.Neben der kulturellenTätigkeit hatte der Hilfsvereinfür daswirtschaftlicheGedeihen und Fortkommender ärmerenTeile der
Judenheit eine rege Wirksamkeitzu entfalten.

In Galizienwurde gemeinsammit dem Wiener Hilfsvereinundder Großlogefür Deutschlanddie Einführung der verschiedensten
Hausindustrienweiter tatkräftig gefördert, und die Bestrebungenhaben das Resultat gezeitigt, daß im Jahre 1907ca. 3100 Arbeits¬kräfte mit einem Jahresverdienst von 267.846, 45 Kr. beschäftigtwaren. Um das Kleinhandwerkund die Kleinindustriezu heben,
liehder Hilfsvereinden in JulicumbestehendenKreditorganisationenweitgehendeUnterstützungen. Für eine energischeBekämpfungdes
Mädchenhandelshat der HilfsvereingleichfallsMittelzur Verfügunggestellt.

In Rumänien galt es im Berichtsjahr, die Wundenzu heilen,
die die Bauernunruhenund die damit verbundenenExzessegegendie Juden geschlagenhatten.Das Hilfswerk, das von der IsraelitischenAllianz in umsich¬
tigster Weise geleitet wurde, hat bis jetzt über 600000 Kronenerfordert. Der Hilfsvereinallein hat rund 80000 Kr. für Rumänien
verausgabt. DerErnst der Lageder rumänischenJudenheit erwecktschwere Besorgnis, und es ist leider zu befürchten, daß weitere
Hilfsmittel für die Verfolgten und Vertriebenen notwendig seinwerden.

Die wirtschaftlicheKrise und eine schwere Teurung im Orientschufenauch in Palästinaeinen Notstand, zu dessenLinderungderHilfsvereindas Seinigegetan hat.
In ganz besonders großem Umfangewar naturgemäßauch indiesemJahre Hilfefür die Juden Rußlandsnotwendig.
Die zunehmendeVerarmung der Gesamtheit der russischenJuden hat zur Folge, daß die gemeinnützigenAnstalten, Schulenund sonstige Institutionen sich in einer außerordentlichkritischen

Lage befinden. Um bei all diesen NotständenAbhilfezu schaffen,hat der Hilfsvereinsehr große Mittelaufzuwendengehabt, in be¬sonders großem Umfange mußte er einer Anzahl abgebrannterStädte, in denen namentlichJuden schwereVerlusteerlittenhatten,
seine Hilfegewähren.

Die größte Unterstützung, die der Hilfsvereinden verfolgtenJuden des Ostens zuteil werden lassen konnte, bestand darin, daß
er ihreAuswanderungaus den Ländern des Hasses und der Unter¬
drückungermöglichteund erleichterte.

FürAuswanderungszweckesindseitdemAusbruchderrussischenWirren durch den Hilfsvereinder Deutschen Juden l1/« Million
Mark ausgegebenworden.

Die jüdischeAuswanderunghat sich gegendas Vorjahrnur umein geringesvermindert. Unter den Auswanderernnach Amerikabefanden̂sich im Jahr 1907 1491S2Juden. Die jüdische Gesamt¬
auswanderungdürfte mit 180000 Personenzu berechnensein, vondenen 3/j aus Rußland stammen. Die Zahl der jüdischenDurch¬
wandererdurchDeutschlandhat in diesemJahre ca. 94000betragen.Während die Gesamtheitder jüdischenAuswanderernur Auskünfte
und BelehrungdurchVeröffentlichungenund Briefeerhalten konnte,
waren diese 94000 Auswandererin der Lage, die OrganisationdesHilfsvereins, seineKomiteesundVertiauensleutedirektundpersönlichin Anspruch zu nehmen. 12500 Auswanderer in runder Zahl
wurden vom Hilfsvereinbefördert, 35000 beherbergt, verpflegtundbekleidet, 2500ausgeheilt, so daßinsgesamt50000Auswanderern, alsoüber die Hälftealler jüdischenAuswanderer, die ihren Weg durchDeutschlandnahmen, geholfenwerden konnte.

DashauptsächlicheBestrebenwar, den jüdischenAuswanderernden richtigenWegzu weisen, dieMassen, diedurchdieVerfolgungen,denen sie in ihrem Heimatland ausgesetzt sind, zur Emigration
gezwungen werden, nach Möglichkeitdorthin zu lenken, wo sie
begründeteAussichtenhaben, ihrenUnterhaltzu verdienen, und sievon einer planlosenAuswanderungund von demAufsuchensolcherLänder und Orte abzuhalten, in denen sie keinFortkommenhättenfindenkönnen.

Das gesamtephilanthropischeund sozialeHilfswerkdes Hilfs¬vereins der DeutschenJuden erforderteimJahre 1907die namhafte
Summe von 3/4 MillionenMark. Trotz der opferfreudigenUnter¬
stützung, die der Hilfsvereinbei seiner Tätigkeitin allen Kreisender deutschenJudenheit findet, bleibendie Einnahmendoch noch
immer hinter den großen Ausgaben, die dem Hilfsvereinin vonJahr zu Jahr steigendem Maße erwachsen, zurück, und eine
Stärkung seiner finanziellenMittelist dringendgeboten. Sie kannmit Leichtigkeiterreicht werden, wenn jeder deutscheJude es sich
angelegen sein läßt, nach Maßgabe seiner Kräfte den Hilfsvereindauernd zu unterstützen.

Keilinschriftliches zur assyrischen Gefangenschaft
der Israeliten .

In der „KölnischenVolkszeitung" schreibt"Dr. Hey~es -Bonnüber dieses Thema:
Welcheswar dieLageder Israelitenim assyrischenExil? Sindsie

ganz aufgegangenin der fremdenKultur? Haben sie sich, was vorallem wissenswertist, in religiöserBeziehung dem neuen Milieuangepaßt? Oder haben sie, ihrem welthistorischenBerufe ent¬
sprechend, in der heidnischen Fremde dem OffenbarungsgottreligiöseVerehrungerwiesen? Das sind Fragen, die sich jedem
Nachdenkendenaufdrängen. Eine ausreichende, zufriedenstellende
Antworthierauf läßt sich nicht geben. Wie aber jüngstaramäische
Papyri veröffentlichtworden sind, die uns einen Einblickgestattenin eine jüdische Gemeinde des 5. vorchristlichenJahrhunderts .zu
Elephantine-Syene an der SüdgrenzeÄgyptens, so sind jetzt keil¬schriftlicheUrkunden bekannt gemachtworden, die einigesLichtwerfen dürften auf eine jüdischeKolonie des assyrischen Reichesin der Zeit zwischen 650 resp. 644 und 606 v. Chr. (Schiffer,KeilinschriftlicheSpuren der in der zweiten Hälfte des 8. Jahr¬
hunderts von den Assyrern nach Mesopotamien deportiertenSamarier, 10 Stämme.)

DieseTexte, die eine zusammenhängendeGruppe bilden, sindKontrakte, die fast ausschließlichSklavenverkäufezum Gegenstandhaben. Einer derselben, der leider nicht mehr intakt ist hat nach
der ÜbersetzungSchiffers folgenden Wortlaut: „Siegel des Saul,Sohnes des A-u-salim, des Kannu'äers, Besitzers der Verkaufs¬
sklavin.. Ober ...... seine Sklavin, hat man abgemacht. (Nabu)-mu-schesi und (Cha-an-ni)-i haben (sie) um . . . (Sil)bers von
(Saul) gekauft. (Das Geld ist vollständig) bezahlt, (jene) Sklavinkäuflich erworben (und in Besitzgenommen). Umkehren, Prozeßführengibt es nicht. Derjenige, welcher später, wann immer, sichauflehnt, soll zehn Silberminen(und) eine Goldmine im Depot
Aschurs hinterlegen. Das Geld soll (Zehnte) [10 v. 60] seinen
Eigentümern bringen. Solange man prozessiert, darf man (es)nicht erheben. Gegen Muskelkrankheit(wird) hundertTage, gegen
Rechtswidrigkeitallzeit (gebürgt). (Geschehen) vorAradi, Suchaia,Tuk-kur-tu-i (?). Gadia, A-u-iddina, Ellu-bab-chinni, A-u-ach-iddin,
Suranu, Nabu-ach-iddin. Am 15. UIul der Eponymie des Nabutapput-illak, desOffizierobersten." In eineranderenVerkaufsurkundeheißt es, daß derjenige, welchergegen das Rechtsgeschäftangehe,10 Silberminenund eine Goldminehinterlegensoll „im Depot desGottes A-u, der thront in Kannu."

Wie in dieser Urkunde, so werden auch in den andern die
auftretenden Verkäufer meistens, einigemal auch Zeugen, alsKannuäerbezeichnet, also als Leute aus Kannu. DieseStadt ist
zweifelsohnemit dem Orte Kanne identisch, der nach dem Pro¬
pheten Ezechiel mit Tyrus Handelsbeziehungenunterhielt (27, 23).Für ihre Lage kommt nach dem biblischenZusammenhangenurdas obere Mesopotamienin Betracht, jenes Gebiet, in dem, wie
vorhin hervorgehobenwurde, die AnsiedlungeinesTeiles derJuden
geschehen ist.

Unsere Urkunden sind dieser Annahme günstig. Durch die
sorgfältigenUntersuchungenSchiffers ist sichergesteüt, daß unterdenPersonen, diehierGeschäfteabschließen, sichHebräer befinden.
Wie in ihnen nämlichLeute auftretenmit ausgesprochenassyrischenund aramäischenNamen, so auch solche mitNamen, die entweder
vollständig hebräisch sind oder doch hebräischeSprachelerrienteenthalten. Die Kontraktesetzen aber nicht nur die Anwesenheit
einzelnerIsraeliten, sondern einer größeren jüdischenKoloniemiteinem besonderenHeiligtumvoraus, wenn wir den Ausführungendes Verfassers Glauben schenken dürfen. Ihnen Mißtrauen ent¬
gegenzubringen, ist nicht am Platze. Die Richtigkeitseiner Dar¬
legungenhängt einzigund allein ab von derLesung einerZeichen¬gruppe, die einmal in unverbundenerStellung, dann auch öftersals ein Element in zusammengesetztenEigennamen vorkömmt.Die Schrift tritt dafür ein, daß sie die Lautwerte A-u enthält, die
assyrisierteForm für Jahu = Jahve, den Namen des von den
IsraelitenverehrtenwahrenGottes. AssyriologenvonFach werdendie vorgebrachtenBeweise zu prüfen haben. Sind sie stichhaltig,dann steht es fest, daß in Kannu ein Jahvetempelbestandenhat;daß dort mancheIsraelitenwohnten, die durch ihre Namen schon
als Anhänger Jahves gekennzeichnetwaren (z. B. A-u-salim =Jahve wendet sich gnädig zu; A-u-zitti = Jahve ist mein Anteilusw.); daß eine Stadt namens Kar-A-u (Burg des Jahve) im7. Jahrhundert vor Chr. existierte, die von nicht geringer Bedeu¬tung war. Während die Israeliten also in religiöser Beziehungihre Eigenart unverkennbarwahrten, scheinen sie sich sonst derassyrischenKultur assimiliertzu haben, wie z. B. aus dem ver¬
hältnismäßigseltenen Vorkommenecht hebräischerEigennameninden zeitgenössischenassyrischenUrkundenerschlossenwerdenkann.
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PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :

Möns, und Mine. J. Grünberg, Genf Jt 8.09, Frau Minnie
Lewy in Trautenau durch Dr. Emil Margulies, je 5
CouponsJewish ColonialTrust Nr. 2 und 3 -JC 5.75,
ferner 5 CouponsNr. 4 — noch nicht fällig' . . . zus. Jl 13.84

Beim Jewish Colonial Trust , Londoa, eingegangen :
Sammlungder EnglishZionist-Federation, London. . . £ 50.0.0
Sammlungder Federationof AmericanZionists, New York:

NewYork: E. W. Lewin-Epstein 10.—; E. St. LouisIII.:
E. St. Louis HebrewAssn. 39.50; Cleveland, O.: Per
Ezrath ChoveviZion: Dr. B. Levenberg, MaxKolinsky,
Max Morritz, William Wolinsky, Louis Wachsmann,
HillelMark, L. C. Bergsman, E. Rumenä 1.—, zus. 8.—;
NewYork: PerHatechija: E. L. Jaffe 1.—, Mr. Walitzky,
S. Cohen ä —.50, S. Schwartz 1.—, B. Grabelsky, A.
Grabelsky, Ph. Rubin ä —.50, Miss L. Aronson, "Miss
E. Kabonitzkyä —.25, zus. 5.— ........ zus. $ 62.50

Sammlungder Anglo PalestineCo., Jaffa ....... £ 0.7.11
Sammlungdes Herrn Jean Fischer, Antwerpen:

BelgischeZionistenfederation: KarlTopperFrcs.5.—, S.
Heiiporn20.—, AdolfFischer 15.—, Isidor Lamm 5.—,
N. Fuchs 5.—, K. Weinberg25.—, D. Goldmuentz5 —,
Bamdas20.—, Josef Presse! 5.—, Sam. Fischer 5.—,

v HenriFischer10.—, PaulHorowitz5.—, Golupkin20.—,
zus. 145.—; Verein Zeirei Zion: Oscar Kohn 10.—,
J. Scharff 5.—, M. D. Horowitz 10.—, zus. 25.—;
Verein AhawathZion, Brüssel: S. Loewenthal, Mlle.

■ Polosinsky, I. Kubrowitzky, Mlle. Sudowitz, A. Garfunkel
ä 5.—, A. Weißhausen, J. Dorn ä 20.—, J. .Maso,
PolosinskyFils ä 10.—, Max Geissenberger, I. Klinger
ä 20.—, zus. 125.— ............ zus. Frcs. 295.—

Insgesamt Jf. 1540.34.

Die zionistische Presse und der Parteifonds
In der Märznummerdes „Maccabaean" schreibt Mr. Simon

Goldmanaus St. Louis unter der Überschrift: „Warum führen Sie
nicht?": „Ich habe mit Ungeduldnach den letzten drei Nummern
des „Maccabaean" gegriffen, in der Hoffnung, doch ein Lebens¬
zeichen, ein ernstes Wort über das zu finden, was ich als die
zurzeitbrennendsteNotwendigkeit-in der zionistischenWeltbetrachte;
leider wurde ich enttäuscht.

Der achte Zionistenkongreßhat uns deutlicherklärt, daß wir,
wenn wir wollen, daß unsere'Bewegunglebendigsei, der Zentral¬
leitung die Mittelzur Arbeit geben müssen. Er verpflichtetejeden
Zionistenzur einmaligenZahlung eines Dollarsfür den Parteifonds.
Auch wurde der MeinungAusdruckgegeben, daß zum Ausgleich
für diegroßeZahlSchekelgelderin Rußland, Galizienundanderswo,
für die es durchaus unmöglichsein sollte, den Dollarzu zahlen
andere mehr zahlen würden als einen Dollar.

Soweit ich weiß, sind in den VereinigtenStaaten ca. 12000
Schekelzahler— haben wir bereits 12000 Dollars, wie es unsere
Pflichtwäre, übermittelt? . Bis jetzt haben wir vielmehrerst 1000
Dollarsgesammelt, und davon kamen allein 800 aus St. Louis.

Im Dezember1907 richtete das Engere A.-C. einen Aufrufan
die amerikanischeFederation, worin dringendersucht wurde, alle
zionistische Tätigkeit auf das Arbeiten für den Parteifonds zu
konzentrieren. Nichtsdestowenigerwaren weder die Federation
noch der „Maccabaean" in irgend einer Richtungtätig.

Nun brachten unsere offiziellenOrgane, Welt und Ha'Olam,
ernste und dringendeAufrufe für den Parteifonds, aber diese Auf¬
rufe wurden in dem einzigen zionistischenBlatte der Vereinigten
Staaten nicht wiedergegeben! Warum führen Sie nicht?

Nunmehrkam das GroßeA.-C.. zusammenund beschloß, nach¬
dem es den Berichtdes Engeren A.-C. über dieArbeit in Konstan¬
tinopelund Palästinaentgegengenommenhatte, einmütig, den Aufruf
des E. A.-C. zu unterstützen. Wenn nunmehr die amerikanischen
Führernochdenken, daß der Parteifondskeine absoluteNotwendig¬
keit ist, warum sagen Sie es uns nicht? Oder aber, wenn er das
ist, warum arbeitenSie nicht dafür?"

Die Redaktiondes Maccabaeangibt hierzu folgendeErklärung
ab: „Der Maccabaeanhat getan, was er mit seinen beschränkten
Mittelnfür den Parteifondstun konnte. Der Maccabaeanist keine
Tageszeitungoderein Wochenblattund kann naturgemäßnur wenig
für die Stärkung spezifischzionistischerUnternehmungentun. Die
Federation hat mit so vielen neuen Unternehmungenauch den
Parteifondsin Angriffgenommen, der hauptsächlicheineSache der

zionistischenOrganisationist, so daß der Maccabaeansich an dieser
Arbeit beteiligenkonnte, ohne seinen Spalten den Charaktereines
reinen Propagandablattesgeben zu müssen."

Wir wollen hier nicht untersuchen, ob und inwieweitHerr
Simon Goldman mit seinen Vorwürfen gegen die Leitung der
amerikanischenFederationund den MaccabaeanRechthat. Hoffent¬
lich werden die nächsten Ausweisedie amerikanischeOrganisation
energisch an der Arbeit für den Parteifondszeigen, und"so durch
die Tat Vorwürfeunmöglichmachen, die zu erheben das bisherige
lächerlich geringe Ergebnis der Sammeltätigkeitin Amerika aller¬
dings leicht verleitenkonnte.

Die Juden in Österreich , von Dr. Jakob Thon
Die vorliegendeArbeit bildet die vierte der monographischen

Untersuchungen, welche das Bureau für Statistik der Juden ,
Berlin -Halensee , über einzelneGebietedes sozialenLebens der
Juden veranstaltetund in zwanglosenHeftenherausgibt.

DieseMonographieüber dieJuden in Österreich, derensämtliche
Angabenauf amtlicheQuellenzurückgehen, ist dieerste zusammen¬
hängende und allseitige Darstellung der Zustände der jüdischen
Bevölkerungin Österreich.

Die Arbeit erstreckt sich auf eine längere Reihe von Jahren
(in manchenPunkten auf die ganze zweite und teilweiseauch auf
die erste Hälftedes 19. Jahrhunderts) und entwirftso ein genaues
Bild der Entwicklung der österreichischenJudenheit. Besonderes
Gewichtwurde auf die Beleuchtungder Verhältnisseder Juden in
Galiziengelegt.

Aus dem Inhalte seien nur die interessantenKapitelüber
Zahl, natürlicheBewegung, Schulbildung, Umgangssprache, Berufs¬
verhältnisse, Kriminalitätünd Geisteskrankheitenerwähnt.

Die Aufstellungder Grundtatsachen des sozialenLebens der
Juden in Österreich in ihrer historischenEntwicklungwird nicht
nur zur Erkenntnis des modernenJudentums wesentlichbeitragen,
sondern auch für sozialphilanthropische Bestrebungen eine
erwünschtereale Grundlageschaffen.

DasAprilheft der „Neuen Rundschau " (S. Fischer, Verlag
Berlin) eröffnetein anonymerArtikel „Ein Weg zur Politikfür die
Unpolitischen", der über die Bedeutungder Religionfür die Kultur¬
politikspricht. Gerhart Hauptmannsetzt seine „GriechischeReise"
fort. Jakob Wassermannhat einen längerengeistreichenEssay über
die Liebe. Ferdinand Tönnies schreibt einen beachtenswerten
aktuellenEssay über die Krisis des Reichsgedankens. Von John
Ruskin werden wohl zum ersten Male in Deutschlandeine Reihe
lehrreicherundmenschlichinteressanterBriefeaneinenamerikanischen
Freund veröffentlicht. Felix Poppenbergspricht über eine Anzahl
neuerschienenerinteressanterBücher aus der erzählendenLiteratur.
Arthur Schnitzler setzt seinen Roman„Der Weg ins Freie" fort.
Hermann Bang bringt seine neueste Novelle „""Barchan ist tot".
EinigeGedichtevon Rainer MariaRilke, die politischeChronikvon
Theodor Barth und eine Reihe aktuellerGlossenzur Zeitgeschichte
und Literaturfüllendas übrige.Heft.

Wir werden darauf aufmerksamgemacht, daß die Usancender
London& Paris ExchangeLtd., London, die in den letzten zwei
Nummern unserer Zeitung ein Inserat hatte, den Anforderungen
nicht entsprechen sollen, die man an Bankgeschäftezu stellen
berechtigtist. Wir haben uns infolgedessenveranlaßtgesehen, der
Firma mitzuteilen, daß wir Ankündigungenvon ihr so lange nicht
mehr bringen können, als sie uns nicht von der Grundlosigkeitder
uns gewordenenInformationenüberzeugthat.

Wahlresultate
Akad . Verb . „Libanonia ", Wien III. Gärtnergasse3.

med. Gustav Jellinck X
iur. Moritz Hacke XX

vet. med. Paul Grosser XXX
Jüdische akademische Verbindung „Unitas ", Wien .

J. U. C. Alexander Seelenfried X
techn. RudolfLow XX , FX

med. Heinrich Heim XXX
„Bar Giora " in Wien

- Präses: Buchwald, Gera, stud. jur.
Vizepräses: Spingarn, Armin, stud. ing.
I. Schriftführer: Löwy, Emil, stud. jur.

II. „ Altmann, Edmund, stud. med.
Kassierer: Müntz, Moritz, stud. med.
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Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung)

LeopoldSimon, Mannheim(2323)
Simonstown Zionist Asso¬

ciation (1381)
Wilh. Siodmak, Tarnöw (1016)
Soc. Sion, Choumla (1119)
Soc. Sion, Roustschouk (1442)
Soc. Sion, Joseph Marco

Barouch, Philippopel (1559)
Sisters of Attereth Zion,

NewYork (257)
Sisters of Zion, Hartford,

Conn. (886) j
Meyer Sliossberg, Moskau (443)
SmolenskanerZionistenverein(98)
PerezSmolenskysei. (1770, 2074)
Sochrei Zion, Tatarbunary (370)
Societatea de bine facere,

Galatz (1940) \
Societatea economicaExis- j

tenta, P.atra (1468)
Societatea filantropicaSio-

nista MaxNordau, Galatz (784)
Societatea Junimea Dorul

Zionului, Sectia Dr. Th.
Herzl, Dorohoi (171)

Soc. Junimea Zionista din
Botosani (2136)

SocieteataTimirimeaZionista,
Podul Iloie (720)

SocietateaTimirinieaSionista,
SectiaDr. Herzl, Tg. Ocna(492)

Societate Zionista Sectia
Haschachar, Mihaileni (402)

SocieteSionistedesEtudiants
d'Anvers (578)

Society Zion, Organization
of RussianZionists, New
York (1406)

N.Sokolow, Warschau(469, 1060)
Mr. Clarence J. de Sola,

Montreal (1964)
Rabb. Dr. Benjamin ben

BaruchSoldsel.,Baltimore (93)
Juda SoloduchaundSamuel

Kobalkin, Libau (972)
Frl. Sonia Soloweitschik

und Hr. Sulim Wolff,
Kowno (1304)

MosesSoloweizikund Frau
Bertha, Pinsk (150)

Gemeindevorstand Samuel
Solz, Wilna (1966)

SchriftstellerJuliusSommer,
Freiburg (1393)

Arthur Sondheimer sei.,
Frankfurt a. M. (1727)

Frl. Augusta Sondheimer
sei., Frankfurt a. M. (1726)

Tobias Sondheimer sei,,
Frankfurt a. M. (1725)

SonsofZion,Holyoke.Mass.(1075)
-̂ ons and DaughtersofZion,

Little Rock (850)
Sons andDaughtersofZion,

Gate Nr. 36, O. K. ofZ.,
St. Louis (121)

Die Stadt Sopotzkin (1037)
Sadie Sossin, Waterburg,

Conn. (2234)
South African Zionist

Federation, Johannesburg(962).
The South Side Hebrew
Congregation, Oxford
StreetSynagogue,Glasgow(2300)

Spaskauer Bethaus (837)
Rabbi Jizchok Elchomon

Spector sei., Kowno (740)
SpendenverschiedenerPer¬

sonen, in der „Welt" aus¬
gewiesen (459)

Joseph Spielfogelsei. aus
Wola Krysztoporska bei
Petrikau (2221)

Dr. Jakob Spinner sei.,
Lemberg (2019)

Selig und Sara Spiro of
i Constantia, C. C. (1537)
j Josef Sprecher, Lemberg (1681)
i SpringsZionistAssociation(2229)
| Tatiana Sudakoff, Radni-
j kowskaja (1581)
DamenvereinSulamith,

Rzeszow (1596)
IsraelSulsky,NairobiB.E.A.(2271)
Sunderland&ShieldsLadies

Zionist Association (927)
E. J. Suraski, Jeletz (1549)
Sophia Svenigrodzkaja,

Taganrog (305)
The SwanseaZionistSociety(85)
SwanseaZionistandLiterary

Association (183)
Synagoge der Stadt Kolo (1620)
SynagogedesVereinesEsra,

St. Petersburg (1765)
Die Synagogenverwaltung,

Orenburg (566)

Gerson, Sohn des Josef
Syrkin, Kokand (605)

Schaarei Zion, Bendery (654)
SchaareiZion, Kelmy, Gouv.

Kowno (2014)
Schaarei Zion, London (761)
Schaarei Zion, Worcester (851)
J. Schach, Capetown (515)
Hugo Schachtel Breslau (1991)
Charles Schaffner, Chicago(674)
HirschSchalitsei-,Schitomir(2120)
L. Schalit, Riga (59)
D. M. Schapira, Moskau (433)
Prof. Dr. HermannSchapira

sei.,Heidelberg(1, 83,303, 1631)
Verein Prof. Hermann

Schapira, St. Petersburg (46)
Rabbiner Osias Meyer

Schapira, Czortkow (1251)
Sew Schapira, Lodz (1675)
DieLehrerSchapiro,Ditkowsky,

Zuto,Krendel,Scheidowitsch,
Ekaterinoslaw (884)

Prof.BorisSchatz,Jerusalem(1612,
1848, 2125, 2189, 2269)

Apotheker Emil Schecht,
Zastawna (1284)

MissRuthH. Schechterand
Mr.AdvocateM.Alexander,
Wynberg, C. C. (2308)

M. HeinrichScheinu. Frau,
Galatz (2135)

JakobbenAbrahamScheinker
u. Frau geb. Joffe (741)

FrauKeiIe,TochterdesMenachetn
MendelScheinkin,Odessa(2035)

Rabbi M. Scheinkin, Balta (690)
Dr. ManuelScheinkin,

Feodosia (1539, 1614, 2116)
MendelHirschewitschSchein-

kin,|Ungeni, Gouvernement
Bessarbien (2055)

Scheins Israel, Bukarest (463)
DieSchekelzahlervonMura-

wiewo, Gouv. Kowno (1592)
A.L.Schepschelewitz,Irkutsk(357)
IsaakGersonScherek,Posen(2327)
Senator Scheurer Kestner

sei-, Paris (1148)
GerschonChanoch Henoch

ben horaw Pincbos Abr.
Schick, Schktow, Gouv.
Mohilew (2159)

Lia und Moses Schiffrin,
Zaritzyn (668)

Esther bas Jehuda Leib
Schilianski (1693)

AbrahambenJehudaSchindler,
Guleipol (1821)

Pessia-Chaja und Chaim
Schirmann, Zaritzyn (669)

Schiwas Zion, Deraznia (682)
Schiwas Zion, London (178)
Schiwas Zion, Tischwin,

Gouv. Nowgorod (1091, 1300)
David Schleifer, Kamenetz

Pod. (572)
J. M. Schlesinger, Tschita (446)
S. M. Schlesinger, Tschita (447)
W. J. Schlesinger, Tschita (448)
B. Schlöm, Durban (282)
Schlom Imunei Lezion

Misrachi; Lodz (569)
SchlomImuneZion, Kowno (706)
SchlomZion, Lodz (1679)
Schlom Zion Misrachi,
Bialystock (1072)
DavidSchmulevitzsel.,Sluzk(1672")
FrauReiselSchmulowitzsei.,

Tarutino (1050)
Dr. MoritzSchnirer, Wien(1317)
SalomonIsaacSchnittlinger,

Liverpool (2049)
Schochrei Zion Abarbanel,

Harlau (278)
SchochreiZion, Libau (304)
SchochreiZion, Lida (680)
Nathanben LazarSchönfeld

sei., Stryj (1845)
ScholemZion, Lenin, Gouv.

Minsk (385)
SchoreschZion, Petersburg

(857, 946)
D. E. Schorich, Tschita (449)
Samuel Schorr, Lemberg (1193)
SchoschanasZion,Brooklyn(799)
S. Schrajer, Raciouz (511)
RabbinerFeiwelSchreiersei.,

Bohorodczany (1661)
Jacob ben SchmuelSchriro,

Lausanne (803)
David Schub und Isidor

Epstein, Rosch-Pinah (804)
Verein KaimanSchulmann,

Bacau - (260)
(Fortsetzungfolgt.)
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Mitteilung des Hauptbureaus des Jüdischen
Nationalionds

Materialiensammlung - ,
Die stetig wachsendenErfolge der Briefmarkensammelstelledes

Jüdischen Nationalfondsin Berlinzeigen, wie sehr sich auf diesem
Gebiete das Zentralisafionssystembewährt hat Die Versendung
der Marken aus den einzelnenLändern der Welt an die Berliner
Zentraleist mit nur unbedeutendenSchwierigkeitenverknüpft, und
die geringen Portospesen werden durch die bedeutend höheren

' Preise, welche durch den einheitlichenVerkauferzieltwerden, voll¬
kommenausgeglichen.

Anders mit den übrigen Materialien. Für die Sammlungzu¬
gunsten des Nationalfondskommen natürlich nur solche Gegen¬
stände in Betracht, die einerseits in geringen Mengen-wertlos sind
und darum im Haushaltnicht beachtet und weggeworfenwerden
und. die anderseitsbeim Verkaufeim Großen lukrativ genug sind,
um die Sammelmühen entsprechend zu .entschädigen. Solche
Materialien sind z. B. Flaschenkapseln, Staniol, Gummischuhe,
Zigarrenspitzenu. a. m. Bei allen diesen Gegenständenwäre der
Versand in ferne Länder zu umständlichund vor allen Dingen zu
kostspielig, sowohl durch die erhöhte Fracht als auch durch die
Zollspesenund Formalitäten. Deshalb müßte in jedem Lanae
eine besondere Sammelstelle eingerichtet werden , welche
die Sammlung solcher Gegenstände und den Verkauf
der gesammelten Materialien übernimmt

In Deutschlandhat eine solche MaterialiensammelstelleFrau
Dr. Joel in Lübeck eingerichtet und ihren Btmühungenverdankt
der Nationalfondsrecht schöne Erfolge.

Wir richten daher an alle Gesinnungsgenossen und
ganz besonders an die Damen die Bitte , uns Vorschläge
zu unterbreiten , wie und wo auch in andern Ländern
solche Materialiensammelstellen organisiert werden
können .

Die offiziellen Sammelsteilen des Nationalfondsbitten wir
dringend, nunmehr ihre Aufmerksamkeitauch dieser Materiaüen-
sammlungzuzuwenden.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 23. bis 29.' März d. J. eingegangen und- in Nr. 14 der

„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............... Jt 329.27
Selbstbesteuerung ............. . • • „ 5.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ............ „ 37.65

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
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 -
satnmelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt ",
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .)

Deutschland :
Selbstbesteuerung -.

Köln: D. W. Jt 10.—, J. B. 2.—, H. K. 2.—, L. E-,
Budapest6.—, zusammen . ............ Jt 20.—

Rußland .
Allgemeine Spenden :

Sosnowice: Bei einem Vortrage des Herrn Nissenbaum
aus Warschaugesammeltdurch die HerrenCukiermann
und Scharf: F. KempinskyRbl. 1.—, Wulfsohn 1.—,
verschiedeneSpenden 12.07, zus. Rbl. 14.07 ..... „ 30.—

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

Halle a. S.: Herr Prof. A. Goldschmidt stiftet zum An¬
denken an seinen Vater 1 Ölbaum......... <M- 6.—

Bertin: Frl. A. undBaumeisterP. Gutmannstiften1Ölbaum
zum70. Geburtstagvon HerrnA. Brunner...... „ 6.—

Altona-Bahrenfeld: Herr Dr. A. Chwolles spendet auf
seinen Namen 10 Bäume im Herzlwald....... „ 60.—

Prag: Die Ausschußmitgliederder Volksvorschußkasse
stiften auf Namen des BrautpaaresDr. HugoBergmann
und FrL Elsa Fanto aus Anlaß ihrer Vermählung
10 Ölbäume ................... „ 60.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 956.11, die der Ölbaum-Spenden

Mark 407.04

__ SummeJt 371.92
Für den Herzlwald .......... ...... Jt 150.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich : (

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

Vom 24. bis ' 30. März d. J. eingegangen und in Nr. 14
der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ....... ' . ...... Kr. 353.77
Selbstbesteuerung ................ „ 62.16
Sammelbogen ............ '...... „ 99.67
Büchsen ................... ■ ■ „ 112.86

Für den Herzlwald
Kr.,628.46 = Jt 534.19

. Kr. 147.10 = Jt 125.04

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 Alk. 2.—
und kann in Briefmarken aller Länder an das Hauptbureau
des Jüdischen Nationalfonds eingesandt werden. Der Erlös
fließt dem Jüdischen Nationalfonds zu.

Wir bitten die Gesinnungsgenossen in allen Ländern,
dafür zu sorgen, daß alle freudigen oder auch traurigen
Ereignisse in ihrer Familie auf diesem Wege öffentlich
bekanntgemacht 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 uni traurigen Ereignissen im Leben unserer
Gesinnungsgenossen zu bekunden.

| | VERMÄHLUNGEN ) |
Samuel Goldreich

Else Goldreich
geb. Treu

Trier, 5. April 1908.

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



Gesucht
zum sofortigen Eintritt odernach Pesach perfekteKöchin.Gehalt Frs. 80—100 je nach
Leistung und ÜbereinkunftOefl. Offerten an die Exped.des Blattes unter R B 1908.

mmmmmmm
Strickmaschinen

sinddasbesteErwerbsmittel. Auchauf
Teilzahlung, lllustr. Prachtkataloggegen30Pf. Briefmarken. P. Kirsch, DSbeln.

Mazzen ,
Eier-

und Schmurimmazzen .

: i Torten i :
und alle möglichen

Konditoreiwaren
Koscher al Pesach .
Agenten und Wieder¬

verkäufer gesucht.
L . Blumenthal

Mazzenbäckereiu.Konditorei
Fulda , Pernspr. 182.

nos bo izo

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

preßt wird .
Die Gesamterzeugung,vom Pressen des Nuß¬

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

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

des Herrn Rabbiners
Simche Frankel aus

Podgorze .
Georg Schicht, A .- G.,

Aussig a . d. Elbe .

1Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsereInserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die
„Welt" zu berufen .___ I

Jubitäums -Mode -AiTSSteTrurig

ObeTkantorJosef

Wien I,
K. K. Gartenbaugesellschaft .
In der Abteilung.Kleidermacber-
genossenschaft sind die Syna¬
gogenornate in vollendetsterAus-,fuhrung zu sehen, von der be¬kannten Spezialfirma
Rudolf Goldstein ,

Zivil- und Uniformschneider,
Wien II,

Taborstraße54. Telephon21990.
Reich illustrierte Preislisten

gratis und franko.

Versäumen Sie nicht
nDS h $ " IISO Pelsachtage

TOMOR
Mandelmilch -Pflanzenmargarinezu bestellen.

Tomor besitzt alle Eigenschaften bester Naturbutter, istdieser aber vorzuziehen , weil fleischig :und milchig;
verwendbarund den strengstenVorschriftenentsprechend.

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

Vor minderwertigen Nachahmungen wird gewarnt .
Alleinige Fabrikantin :

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

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

= AUSFUHRUNGALLERBANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN= =ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEND DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST oSTOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

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



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

Berlin S . W . 68
Zimmerstraße 77 iL

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiädecka , Oswiecim , Bahnhof

P^ssagierbelordeTung

öö öCT ööHn öo gnw öo rawraonn

□ □□□ODO □□□□□□□□□ □□□□OOP
Infoige technischer Schwierigkeiten kann die Broschüre

Nr. 10 der Kopeken-Bibliothek

Lieder für das Volk
erst nach Pa.ssah erscheinen. Anstatt dessen lassen wir vor¬
erst die Broschüre Mosch « Rabenu von Dr. J. Klausner
erscheinen, die den Anfang einer Serie unter dem Gesamt¬
titel „Die Propheten" ist.

Dr . J . Sapir , Odessa (Rußland).

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

Palästina, wird zu

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

Solangeder Vorrat reicht, geben wir die Palästina-
Nummer an Vereineund Vertrauensmänner lediglich
gegen Vergütung der Versandspesen und 3 Pfennig
pro Exemplar ab. Bestellungen werden nur von
25 Exemplaren ab entgegengenommen, und zwar

berechnen wir
25 Exemplare mit Mk. 1.25 für Deutschland und
Österreich-Ungarn, mit Mk. 2.25 für alle übrigen

Länder.
Mittels 5-Kilo-Paket können als Höchstzahl 40

Exemplare verschicktwerden.
Bestellungen, nur gegenVoreinsendung des Be¬

trages, erbittet

Expedition „ DIE WELT"
Köln, Karolingerring6.
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Semi - Emaille - iPopträts
- Echte Emaille-Porträts -
- Elfenbein -Porträts -
nach jeder Photographie unter Garan¬
tie sprechender Ähnlichkeitzu billigen
Preisen in der bekannt vorzüglichen

Ausführung.
Reizender Geschenkartikel.

Vertreter gesucht .
VerlangenSieKatalog18gratisundfranko.

Berlin W„
W . A . Derrick , Q . m . b . H . , Lützowstraße4

Korrespondenz: Deutsch, Franzftsisch. Englisch.

In meinem Verlag erschien soeben:

Das Judentum am Scheidewege .
Ein Wort zur Schicksalsfrage an die Starben und

Edlen des jüdischen Volkes .

Von Dr . Max Joseph , Rabb . in Stolp i. P .
Inhalt : Religionsjudentumund Nationaljudentum. Erster

Abschnitt . 1. Die logische Unhaltbarkeit eines entnationa¬
lisiertenJudentums. 2. Die reale Unhaltbarkeiteines entnationa¬
lisiertenJudentums. 3. DasMissionsidealder neueren Rabbinen.
Zweiter Abschnitt . 1. Der nationale Charakter des Juden¬
tums. 2. Israels Religioneine Schöpfungdes nationalenLebens¬
willens. 3. Israel, das Volk der Religion. 4. Der Zionismus
als Lösung des jüdischen Problems. 5. Zur Philosophie der
jüdischen Geschichte. Anhang . Ein Wort an die Anhänger
einer restlosen Assimilation. Schlußwort

Preis broschiert Mk. 3 .—, gebunden Wik. 4 .—.
M . Poppelauer , Buchhandlung , Berlin .

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

Telegramm-Adresse: AngloBank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren nnd Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc, übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin DepotauffesteTermine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund machtalle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3% Zinsen jährlich gewährt



PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
Margate am Meere (England )

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

FRANKFURT M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14 .

Qtreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er- •vJ ziehung. - liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit BesteReferenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.FRANKFURT a '. M . —-
Dr . Heinemannsches Pensionat

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

Grundlicher hebräischer Unterricht .

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftungin Sambor.

Älteste und frequentierteste Anstatt Galiziens.
Programme gratis.

Direktor : Julius Eisler .
Für P. T. Chefs Zuweisung von verlaßlichem Kontorpersonal.

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

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte.
Gegründet 1886.

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

Bii « 1«LwUiimA durch brieflichen und mündlichen
IflirnnlTITIinO Unterricht in STENOGRAPHIE—IlllllllUIUtllllS RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- and Stellenvermittlung
V E . 10EW , WIEN , UIlI/3 ÄSÄ

Real - und Handelslehranstalt
Miltenberg a . Main .

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

Dr . Js . Bamberger , .gf £ ä2 &
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

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

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

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

Hildesheimer, Berlin. Prospekt gerne za Diensten.

DARMSTÄDTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdieEinjährigen- undPrimaner-Abifurienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. "DerUnterrichtist gründlich, dieErziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektorM. ELIAS .

I

HlFStilI ) ß ]!$ Schles . Dn„dKvorte^- Inhaber: Dr. Koch. -
Energische, gewissenhafte Beaufsichtigungund Nachhilfe.
Sorgfältige, geistigeund körperlichePflege. —BesteErfolge!

Referenzen und nähere Auskunft bereitwilligst.
I

Weilburg a . d . Lahn , ti Luftkurort .
Knabenpension seit 1896. Königl. Gymnasium. Landwirtschaft¬
schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestanden,hier das Ein¬
jährige- oder Abiturientenexamen. Eigenes hochgelegenesHaus,

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram.Gymnasium.

ME RAN

Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng -,# 3Küche.
EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬währtenLeitungdesHerrnHirschhaut„ JedenSamstagGottesdienstSommerBadKissingen.

KISSINGEN

Streng 1VD
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

BR U X E L L ES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

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

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

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



Fahnen
REINECKE , Hannover.

Die Juden und ihre
Gesundheit ,

Russisches Ghettoleben und
seine Folgen,

Die Schädlichkeit der
Verwandtenheiraten ,
behandelt in leichtfaßlicher
Form das Buch:
Die auffallendhäufigenKrank¬
heitserscheinungenderjüdischen
x.?ucx.?uo <. Rassexxxxxxx

von Dr. M. Engländer .
BeiVoreinsendungv.K.—.80fco.durch

1. L. Pollaks Buchhandlung,
WienXV, Mariahilfenstr. 140.

InmeinemVerlageerschien:ins naan -
Chachme AHW
Biographienu.Orabsteininschriftender Dajanim, Autorenund der

sonstigenhervorragendenMännerder
drei GemeindenAltonajHamburg,
Wandsbekvonder ältestenbis auf

Eduard Dukesz ,
Klausrabbinerin Altona

miteinerdeutschenÜbertragungvc
SalomonGoldschmtdt.
228SeitenaufVelinpapier.

Preis broschiert Mk. 3.-
eleg . geb . Mk. 4.—.

noD b& nep

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

preßt wird .
Die Gesamterzeugung,

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

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

des Herrn Rabbiners
Simone Frankel ans

Podgorze .

Geor$ Schicht , A .- G.,
Aussig ; a . d. Elbe .

I

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

Jubiläums - Mode -Ausstellung

OberkantorJosefGoldstein

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

kannten Spezialfirma
Rudolf Goldstein ,

Zivil- und Uniformschneider,
Wien II,

Taborstraße54. Telephon21990.
Reich illustrierte Preislisten

gratis und franko.

I

Versäumen Sie nicht

nDS 1ÜD Pelsachtage

TUMOR
Mandelmilch -Pflanzenmargarinezu bestellen.

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

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

religiösen Aufsichtsbeamten.

Vor minderwertigen Nachahmungen wird gewarnt .

Alleinige Fabrikantin :

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

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

BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C .

= = AUSFÜHRUNGALLER BANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN= =

ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONT1 UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

| -Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die »Weit **zu beziehen . |
1



? Zu Geschenkzoecken
besonders empfehlenswert sind folgende

Neuerscheinungen:
Schalom Asch : Der Gott der Rache (Drama), 3. Auflage,broschiert Mk. 2.—, gebunden Mk. 3.—; Bilder aus dem

Ghetto, broschiert Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.—.
Jakob Wassermann : DieJuden vonZirndorf(Neuausgabe),broschiert Mk. 4.—, gebunden Mk. 5.—.
Martin Buber : Geschichten des Rabbi Nachmän, mitBuchschmuck, broschiert Mk. 3.—, Prachtband Mk. 4.50
Hermann Blumenthal : Der Weg der Jugend, 2. Auflage,broschiert Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.—.
Das neueste Werk von J. Zangwill: Tragödien des G

übersetzt von Hans Heinz Ewers,
gebunden Mk. 6.—, broschiert Mk. 5.—.

J. Zangwill : König der Schnorrer, 2. Auflage, gebunden
Mk. 2.50, broschiert Mk. 2.—; Kinder des Ghetto, 2 Bände,elegant gebunden Mk. 10.—, broschiert Alk. 7.50.

Demnächst erscheint in 6. Auflage:
Der Judenstaat von Theodor Herzl , "Preis 50 Pfennig.
Korporationen erhalten bei Mehrbezug bedeutende Preis¬ermäßigung, und zwar berechnen wir bei Abnahme von
50 Exemplaren 40 Pfennig, 100 Exemplaren 35 Pfennig,

200 Exemplaren 30 Pfennig pro Exemplar.
Die Preise verstehen sich exklusive Porto.

Bestellungenwerden nur gegenVoreinsendungdes Betrages
oder Nachnahme ausgeführt.

, JÜDISCHER VERLAG , KÖLN a . Rh .
Karolingerring 6.-

IM XENIEN -VERLAG ZU LEIPZIG

Semi - j& maille - Poptpäts
- Echte Emaille -Porträts -
- Elfenbein -Porträts -
nach jeder Photographie unter Garan¬
tie sprechender Ähnlichkeitzu billigen
Dreisen in der bekannt vorzüglichen

Ausführung.
Reizender Geschenkartikel.

Vertreter gesucht .
VerlangenSieKatalogJS gratisundfranko.

Berlin W„W . A . Derrick , ü . m . b . HL, Lützowstraße4.
Korrespondenz: Deutsch. Französisch. Englisch.

äk. Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere A
Ä Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die A
i^ mm^ mtSma ^ m ^ ^ m ^ tmmi^ m̂ mmĴ L

Samuel Meiseis :
TATestöstliche MjLszellexi

VornehmbroschiertM. 3.—
InLeinengebundenM. 4.60
In LedergebundenM. 6.—

Aas demInhalt: ZeitgemäßeBetrachtungen; Der Friedensgedankeim
Judentumj DerJargon\ EinGespräch/ Gedenkblätter: TheodorHerzl/HeinrichJieineI BertholdAuerbachj Ghettoschilderer: EliseOrzeszkoI

zHeijermans/JangjüdischeLyrik:JunghebräischeLyrik\Moderne
Jargonlyrikj DeutschejüdischeLyrik

ZubeziehendurchjedebessereBuchhandlungoderdirektvomVerlag

In meinem'Verlag erschien soeben:

Das Judentum am Scheidewege .
Ein Wort zur Schicksalsfrage an die Starken und

Edlen des jüdischen VoIk.es .
Von Dr . Max Joseph , Rabb . in Stolp i. P .

Inhalt : Religionsjudentumund Nationaljudentum. Erster
Abschnitt 1. Die logische Unnahbarkeit eines entnationa¬
lisiertenJudentums. 2. Die reale Unbaltbarkeiteines entnationa¬
lisiertenJudentums. 3. DasMissionsidealder neueren Rabbinen.
Zweiter Abschnitt . 1. Der nationale Charakter des Juden¬
tums. 2. IsraelsReligioneine Schöpfungdes nationalenLebens¬willens. 3. Israel, das Volk der Religion. 4. Der Zionismus
als Lösung des jüdischen Problems. 5. Zur Philosophie der
jüdischen Geschichte. Anhang . Ein Wort an die Anhängereiner restlosen Assimilation. Schlußwort

Preis broschiert Mk. 3 .—, gebunden Mk. 4 .—.
M . Poppelauer , Buchhandlung , Berlin .

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis u. franko.

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

Telegramm-Adresse: Anglohank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe; Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebensoGelderin DepotauffesteTermine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In derSparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3°/oZinsen jährlichgewährt
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