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DIE VORBEREITUNG DES VOLKES
i.

| ; Unsere Denker und Volksführer beschuldigen sehr
soft die jüdische Gesamtheit des Kleinmuts und der
Verzagtheit . Das „Küssen der Zuchtrute " ist zu einem
pemeinplatz in unserer . Publizistik geworden . Wir
seien , heißt es, kindisch und kurzsichtig . Solange die
feindliche Geißel unserem Leibe Pogromprügel oder
ähnliche „Ritterschläge " aufmißt , erheben wir ein Zeter¬
geschrei , beschweren uns bitterlich über die erlittene
pewalt , geraten außer Fassung und werden in Harnisch
gebracht . Kaum aber ist die Roheit der Wüteriche um
!in Haar milder geworden , kaum sehen wir unsere
iiochen einen Augenblick unbehelligt , da schauen wir
u unsern Bedrängern pietätvoll auf und glauben schon
«f ihrer Stirne die Aureole des Menschheitsgenius , der
Zivilisation und der Kultur leuchten zu sehen . Wir
»eginnen uns sogar einzubilden , daß unsere Unterdrücker
acht aus Haß , sondern aus Liebe , auf unser Wohl
gedacht, uns „pädagogische " Prügel verabreicht haben .
>ehen wir uns nunmehr „ Amalek als Erzieher " von
Ter Nähe an und bemerken wir , daß er auch während
Ler Waffenstillstandspausen zu uns grimmig hinüber -
jchielt , unaufhörlich bestrebt , durch offene oder ver¬
steckte Anklagen , Seitenhiebe und Nadelstiche uns
twas am Zeug zu flicken , so lauschen wir demutsvoll
^inen „belehrenden Worten " , und unsere Fäuste ballen
ich instinktiv , um auf die eigene Brust zu schlagen
nd das Bußgeständnis abzulegen , wir seien wirklich
zu abgesondert " , „weltfremd " oder „zu aufdringlich " ,
U;„streberisch " und „lärmend " . Die andern behaupten
§ und viele von uns stimmen , wie am Berge Ebal ,
gt Ja und Amen zu . Wie hell , wie schön und gut
ß es draußen , wie dunkel , häßlich und elend zu
ause ! So denken viele von uns , — die einen äußern
tese Gedanken , die andern brüten sie . Die Selbst -
\ chtung , die schwänzelnde Kriecherei , das demütige
jfschauen zu fremder Art und zur herrschenden
torheit , die Augendienerei und Katzenbuckelgebärden
ier Assimilation , die sich einbildet , fortschrittlich zu

die aber in der Wirklichkeit die schwärzeste
fton darstellt , — all das sind tieftraurige Er¬

lernungen . Das „Küssen , der Zuchtrute " ist leider

kein Mythus . Das Kleinsein , das Versinken , die ohn¬
mächtige Unterwerfung , die innerliche Untertänigkeit
sind die unausbleiblichen Folgen sowohl des unemanzi -
pierten , wie des emanzipierten , des bitteren wie auch
des verzuckerten Goluth .

Und merkwürdigerweise ertönt zu gleicher Zeit
der Jubelruf des strahlenden jüdischen Selbstbewußtseins :
„Du hast uns auserwählt !" („Atha b ' charthanu !")
Es ist also noch ein Lichtkreis vorhanden , in dem unsere
Nation für sich denkt , für sich lebt , für sich will und
für sich handelt . Neben dem scheuen , unruhigen Zittern
steckt also in den Tiefen unserer Volksseele ein Gefühl
des Stolzes , der Überlegenheit , und wir , dieselben , die
sonst so zage und demütig sind wie kleine , gescholtene
Kinder , tragen zuweilen die Köpfe hochmütig und
schauen mit großen Augen über den mißliebigen ,
minderwertigen Menschenplebs hinweg . Es klingt so
selbstherrlich : „Du hast uus auserwählt !" — ein Wider¬
hall des Thoraspruches : „Denn ihr seid mir das aus¬
erlesenste Volk !" („ki athem Ii am s ' gulah !") Wie
sind diese diametralen Gegensätze in Einklang zu
bringen ? Wie können diese „beiden Seelen in einer
Brust wohnen " , ohne sich gegenseitig zu bekämpfen ?
Wo ist der Schlüssel für die Lösung dieses psycho - *
logischen Rätsels , dieser „contradictio in adjecto " ? . . .

Die neueren Forscher , die die Theorie der Rassen
und die Völkerpsychologie nebst dem hieraus folgenden
Recht der Nationalitäten auf Selbstbestimmung , auf
Wahrung und Entfaltung ihrer individuellen Eigenart
wissenschaftlich begründet haben , rückten unbeabsichtigt ,-
wie von selbst , dem alten „Atha b'chartanu "-Begriff
viel näher als die oberflächlichen Kosmopoliten ' der
Aufklärüngsperiode . Das „ Auserwähltsein " ist nicht »
mehr eine dunkle Glaubenssatzung ; es ist vom Lichte
des Verstandes und der Forschung beschienen . Es ist
die Anerkennung des Charakters , die Wahrnehmung
gewisser besonderer Vorzüge . Diese Palme kann einem
jeden Volke nach einer gewissen Richtung zuerkannt
werden , ^ - und mögen sie alle nach ihr ringen . Der
Begriff des Auserwähltseins hat einen gesunden Kern ;
er ist in seinem innersten Wesen frei von kohfessionell -
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abergläubischer Engherzigkeit wie von dgn Auswüchsen
der nationalen Idee , die ,als „Nationalismus " und
„Chauvinismus " in neuerer ZeiLJhre Gifte mischt .

Auf einem tiefen Niveau sieht man die höheren
und feineren Unterschiede nicht . Wenn man in einer_
Kellerwohnung wohnt und durch die hohen Fensterchen
auf die Straße blickt , so erblickt man nur die Beine
der vorübergehenden Leute , und da sind alle gleich .
Nur eine Beobachtung der Köpfe und der Gesichtszüge
zeigt die bestehenden Unterschiede . So ist es auch
mit Völkern . Jedes Volk zeigt sich dem feineren
Beobachter , der nicht aus einer Kellerwohnung , sondern
von einer Hochwarte den geschichtlichen Entwicklungs¬
gang betrachtet , typisch , d. h. nach einer gewissen
Richtung auserwählt . Daß die Juden in ihrer Gesamt¬
heit und in ihrer beispielosen Geschichte ganz typisch
sind , — wird ja auch kein Fanatiker der Assimilation
•bestreiten . Die Feststellung dieser Tatsache ist die
Anerkennung der jüdischen Nationalität . Daß die Merk¬
male dieser Nationalität nicht den andern schablonenhaft
ähnlich sind , — dieser Umstand verleiht ihr einen erhöhten
Wert der Eigenheit , des Besondern .

Der Gegensatz zwischen Judentum und Hellenismus
ist eine Tatsache , die die historische Völkerpsychologie
zur Genüge beleuchtet hat . Die sehnsüchtige , ver -
innerlichte , grüblerische Natur des Juden bleibt nicht
an den Äußerlichkeiten haften , sondern sucht die Harmonie
zwischen den äußern Erscheinungen und den Regungen
des Herzens . Das ist eine wissenschaftliche Bestätigung
des Auserwähltseins . Es ist ganz so ein gewisses
Auserwähltsein der Andern , wenn sie in einem andern
Sinne veranlagt sind . Beides soll nicht prahlerisch
klingen , im Gegenteil , es soll Pflichten auferlegen .
Die jüdische Geistesrichtung geht mehr nach innen ;
das Leben wird ernster aufgefaßt , es ist nicht das
brandende und schäumende Außenleben , es ist auch
nicht die festgefügte keines Zwiespalts mehr fähige
Lebensform der römischen Legionen , es ist ein ganz
eigenartiges , beschauliches , vertieftes , phantasiereiches ,
nicht ^alterndes Leben , das trostreich über den Mißmut
der Übersättigung , über Siechtum und Gräbern blüht ,
das sich verjüngende Lebenselement des festen Stammes ,
an dem sich jedes müde Empfinden emporrankt .

Der „Atha b'chartanu -" Ruf ist also keine Wallung
des Obermuts , sondern ein Weckruf für die Erkenntnis
der eigenen Richtung und der eigenen Aufgaben . Hier
liegt die Lösung des Problems des Chauvinismus und

, der Kriecherei . Diese beiden Extreme berühren sich
und sind gleich verwerflich . Sie entspringen ein und
denselben Trieben und führen zu ein und denselben
Verirrungen .

Das nationale Selbstbewußtsein bewahrt uns vor
Gemütsschwäche und Feigheit . Das tiefsinnige Thora -
gebot : „Lo thaguru mipne isch " (Habt vor niemand
Angst ) kann nur bei dieser Verfassung richtig ein¬
gehalten werden . Wir mögen persönlich noch so kühn

^ sein , wenn uns das jüdische Selbstbewußtsein der Natio¬
nalität fehlt , so werden wir das , was in uns als das
Historisch -jüdische lebt , verscharren und mit beiden
Händen schmachvoll zudecken ; wir werden die Soli¬
darität mit fremden Juden oder mit früheren jüdischen
Generationen von uns abwälzen ; wir werden zage und
demütig die Schicksalsschläge ertragen , kalt und freudlos
die Wirklichkeit als etwas Unabänderliches gelten lassen —
mit einem Worte , wir werden den geistigen Goluth fort¬

setzen . Nimmt man uns das nationale Selbstbewußtseii
so entzieht man uns die erlösende und befreiende Kfa1
verleiht man uns dieses Gefühl , so gibt man uns mel
als alle Reichtümer der Welt : etwas neues , das in unsei '
Goluth -Psyche leider übersprungen und unausgefü ]
geblieben ist . - ~

Man darf aber das Selbstbewußtsein nicht mit dei
Obermut verwechseln . Der Übermut mag noch so poltern
auftreten ; er macht das Herz zaghaft , die Flügel df
menschlichen Geistes werden durch ihn festgehalten urij
müssen langsam , schrittweise , gebändigt , hinkrieche 'f
Unsre alte Volkslegende von König Salomo und Aschmedi
versinnbildlicht die Art , wie der Übermütige , wenn
auch einen festen sittlichen Standpunkt eingenomm «
hat , um „hunderte von Meilen " zurückgedrängt wir «

Man kann dies ebensogut bei Individuen wie b<
ganzen Völkern beobachten . Es existiert ein alt<
talmudischer Begriff vom Stolzsein auf eine Welt , dij
einem nicht gehört („Mithgaeh b' Olam sch ' ei *
schelo "), und das ist die richtigste Bezeichnung di
Arroganz , die man leider unter den Auswüchsen unsen
unreifen Emanzipation oft findet . Der Übermütige siel
die Welt nicht in ihrer wirklichen Gestalt , sondern wij
er sie haben will ; erscheint sie ihm plötzlich in ihi _
wirklichen Gestalt , so verzagt er ebenso schnell , wij
er übermütig geworden war . Er wird unsicher , abhängig
will dann nirgends anstoßen und überall hindurchgleitei
Ein unruhiges Umherirren zwischen den Extremen df
Arroganz und der Feigheit - in einer Welt , die einei
nicht gehört . Das ist die Tragödie des Goluth .

Der Zionismus ist bestrebt , der jüdischen Volfc
seele das Gleichgewicht wiederzugeben . Keine Idej
und keine Bewegung hat in einer so™eindringlichen
Weise gegen das furchtsame Zaudern und die Nactf
giebigkeit so viele Kritiker mit allen Waffen der Satin
ins Feld geführt . Das war die Periode des Pathos unr
der Rhetorik . Man muß aber die Sache tiefer auffasser
Um den Kleinmut und die Nachahmungssucht , zu vei
scheuchen , muß man das Eigene zum Bewußtsein bringen ]
Alles was eigen ist , Geschichte , Schrifttum , Sitten *
Bräuche , — alle Nuancen der alten und neuen jüdische ;
Gedankenwelt , alle Erinnerungen an die Leistungen
des jüdischen Genius , alles , was schön und gut uni
lebendig war , in den verschiedensten Parteien unsere
Volkes . Für sich denken und leben kann man nich;
schlechtweg auf die Parole hin : „Denket und lebety
sondern es muß gelernt werden , es muß Inhalt ge
Winnen . Ohne diesen Inhalt sind es bloß sprunghaft «
Wünsche und selbstquälerische Launen , Anwandlungen
die ebenso schnell vorübergehen , wie sie aufgetauch
sind . Soll die jüdische Gesamtheit anstatt des Kleinmut
und des diesem diametral entgegengesetzten und docj
so verwandten Übermuts ein edles , bescheidenes , abe
innerlich starkes Selbstbewußtsein gewinnen , so mii
sie seine geistigen Güter schätzen lernen .

Das ist die „Vorbereitung des Volkes " , die nebei
den andern Vorbereitungen einhergehen muß . Das i§
das Schreckensgespenst der jüdischen Kultur . Was hilj
das Totschweigen oder die Bekämpfung dieser NoJ
wendigkeit ? Weiß man nicht , daß diese Entwicklun
und Vertiefung der Idee kommen müssen ? Daß 3
nicht Sand und Gestein und Gestrüpp und Dornen genuj
gibt , der Quelle den Weg zu sperren , wenn sie herauf
brechen muß ? Daß sich alles nach tiefem Verstehe
und Gefühlserweckung sehnt ? Oder soll es ein Hindern ;
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ein , daß die kulturellen Arbeiten , sofern sie reii-
pöse Fragen berühren , im Geiste der verschiedenen
Vorhandenen Richtungen , gemacht werden müssen ? Das
oll doch kein Hindernis , sondern ein Ansporn für einen
:dlen Wetteifer sein .
". In der Tat verblassen und verschwinden diese
jnterschiede im Lichte der einheitlichen Aufgaben
;iner Völksvorbereitung , die in ihrem Grunde und in
hren Zielen keinerlei Parteidifferenzen enthält . Das
/olk muß zu einer Selbständigkeit des eigenen Willens ,
lurch das Wissen und das Empfinden , durch die
Erkenntnis einer ernsten Zusammengehörigkeit und des
remeinsamen geistigen Besitzes herangebildet werden .
)as schöne Wort von der „Rückkehr zum Judentum "
vird so oft zitiert . Jeder Einsichtige wird zugeben ,
laß die Vorbedingung einer Rückkehr die Schaffung
üdischer Gefühlswerte bildet . Elijahu , der Herold der
Erlösung , läßt die .,Herzen der Söhne zu den Vätern
i'nd der Väter zu den Söhnen zurückkehren " . Die
Jnterschiede können nicht aus der Welt weggeweht
werden, aber die Herzen nähern sich aneinander . Und
Erscheint das Judentum für den Unwissenden öde und
veraltet so muß man ihm durch Belehrung die Erkenntnis
beibringen , daß es sehr viel Eigenes für das Herz und.
den Geist bietet . Dieses Selbstbewußtsein darf zu
keinem Chauvinismus führen ; es schließt die Erkenntnis
a'er eigenen Mängel und Schwächen nicht aus . Die
■■-Schönheit Japhets " soll in die „Zelte Sems " eingeführt
Vierden, aber man muß sich in den Zelten Sems
heimisch fühlen können . Hat man nicht etwas Eigenes ,
so wird man nicht zu der Vervollständigung dieses
Eigenen streben : kennt man kein eigenes , wenigstens
geistiges Heim , so wird man kein Heimweh empfinden .

Man sprach so oft von der Notwendigkeit eines
•eien geistigen Sichauslebens . Man vergaß aber dabei ,

die eines nationalen Bewußtseins entbehrenden
[den sich nach ihrer Art voll und ganz geistig aus¬

üben. Sie sind zufrieden , sie haben sich in das Fügen
\ d die Nachgiebigkeit hineingelebt , sie haben ihre An¬
sprüche auf ein Mindestmaß reduziert und empfinden

lipchstens irgendeine Störung im materiellen bürger¬
lichen Leben , und dann pendeln sie von der übermütigen

Ŝelbstzufriedenheit zur Verzagtheit hinüber . Um sich
jänz ausleben zu wollen , muß man wenigstens etwas
jfch leben , d. h. jüdisch -national denken . Diesen Um-
"ihwung herbeizuführen , genügen nicht einige Impulse

h kurzer Dauer , nur eine systematische Belehrung
in dies bewirken .

Unter diesem Gesichtspunkte erscheint die Vor¬
bereitung des Volkes als die Seele des Zionismus , als
wie notwendige Bedingung seiner Dauer und seines
Holges . Bezeichnenderweise lautete der Ruf, der an
i.sua vor der Besitzergreifung des Landes erging :
' ei stark und fest !" Diese Worte müssen in unsern
^ 'en für immer klingen . Stark und fest wird man
^ r nur durch die Gesinnung . N. S .

Neue Bücher
Zwei Anthologien

1.
. UndDoktorJulius Moses bestieg, nachdemer dieneunund-

fezigmalgelösteJudenfrageglücklichauf dem Büchermarkteab-
tjjen hatte, abermals den Kutschbockseines „Omnibus" und fuhr
alsAnthologos, Blumenzu lesen auf demjüdischenAcker. Und

pflückte mit beiden Händen, was ihm zwischen die Finger kam,
ritsch, ratsch: blaue, weiße, rote, wie's der Herrgottwachsen läßt,
Strohblumenund Distelndazwischen, Kraut und Rüben, alles eins,
und lud's auf, hup, hup, huckepack! undfuhrheimund lud's wieder
ab aufdemgroßenMarktundnanntedas dickeBündel: „Hebräische
Melodien — eine Anthologie".*)

Oder vielleichtso: Es war einmal eineSchereund ein Kleister¬
topf, die lagen auf einemTische friedlichundsonderArglist neben¬
einander. Undnebenihnen, gleicherweisefriedsam, lagen „Ost und
West" und „Junge Harfen" und der „Antisemitenhammer" und
Karpeles„Zionsharfe" und die „Welt" und „NeueZeitung" und_der
„Jüdische Almanach" und der „Generalanzeiger. . . Da kam eines
Tagesein Schneider, pardonein Kleber, das heißtein „Herausgeber",
und veranstaltete, ohne daß ihn all die Unschuld im geringsten
gereizt hätte, einen mörderischenWirrwarrund schnitt und leimte,
und leimte und schnitt, bis er in Schnitzelnversank und der Leim
zu Ende war. . . .

Oder noch kürzer so: Es schrieb einereine Vorrede, die nach .
seinen Worten „keinen Anspruch auf literarischenWert machen
sollte", zu einemBuche, das ein „Schul- und Familienbuch" werden
sollte, und hielt das Versprechen, das er in der Vorredegegeben
hatte, bis zur letztenSeitedes Buches und benanntesolchenGeistes
Erzeugnis— Anthologie.

Wundervollneue Art, für das deutschlesendePublikumjüdische
Literatur zu machen! Was das doch einmal für närrischeKäuze
waren, dieHerausgebervonBüchernwie„Juda".„JüdischerAlmanach",
„JüdischeKünstler" u. dgl. oderetwa des einsamenSpätlings„Rabbi
Nachman"! Schürfen, das Edlere von den Schlackensondern und
selbst arbeiten? Das kleine Gut zärtlich-sorgsam hegen, wie man.
einen jungen Garten hütet? LiebevolleFürsorge für das neue
jüdische Buch, für seine Form und seinen Inhalt, damit es sich in
Ehren draußen sehen lassenkönne? Damites ein schönerErzieher
werde, ein ernster Helferbeim kulturellenAufbau?

Wie naiv man doch einmalwar!
„Willst du wissen, was e jidischerWitz is?" fragt der Heraus¬

geber von „Schabbes-Schmus", „nimm undles' !" - Willstdu wissen, .
was eine jüdische Anthologieist? Nimmund liesdie „Hebräischen
Melodien"! Willst du überhauptwissen, was ein jüdischesBuch
ist? Ein jüdisches Buch ist wie ein jüdischer „Schalet". Man
nehme!. . . Mannehmeein paarWitzblätter, schneidedie„jüdischen"
Witzeaus, füllesie mitallerhandGemauschelfür „benachezteGojim",
garniere sie mit einem Plakat: „Geht's an EirenBuchhändleroder
schickt's ein e Mark und 10Pf. (vor Porto), chotschik(I) in Brief¬
marken, dann bekommter's(!) den Schabbes-Schmus", — und das
erste Buch ist fertig.

Man nehme statt der Witze Gedichte, und die „Anthologie"
kommtfrischgebackenaus demOfen. Mannehmestatt der Gedichte
Novellen, und ein „Novellenschatz" wird euch vorgesetzt. Prosit
Mahlzeit! ------------------

Damit aber ehrgeizigeJünglinge es dem Herausgeber dieser
Anthologieund andernKalender- und Sammelbüchermachernunserer
Tage abgucken lernen, wie man ein „maker of literature" wird,
laßt uns ein bißchen in die Küche des Meistersleuchten!

Da ist zunächst eine Einleitung: In knapp 10 Seiten („länger,
als wir beabsichtigt, ausgefallen," sagt der Herausgeber) eineOber¬
sicht über das jüdische Literaturschaffenin deutscherSprache und
die modernejüdische Literatur überhaupt. Es ist eine Orgie der
Oberflächlichkeit: Sie wird direkt dreidimensional. Bis auf ein
paar Stellen über Byron, Heine, Beck (den .großen Dichter"), •
Frankl, Wihl, offenbarZusammengelesenes(Richtigesund Falsches),
zu dessen Beurteilungder Herausgebermangels Sachkenntnisnie •
gelangt ist, und dann ein wüstes Namengewimmel. Süßkindvon :

*) Hebräische Melodien, eineAnthologie, herausgegebenvonDr.-Juiii
»es. BerlinrLeipzig, ModernesVerl'agsbureau, GurtWigand,^507.._
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; Trimbergmuß es sich (trotz der Manessi'schen Häfidschrift) ge¬
fallen lassen, sich einen S i e ß k i n d nennen zu lassen, bei dem
„kaum etwas Jüdisches zu finden sein wird" ! Die ostjüdischen
Poeten werden in schöner Weise über ihre dichterische Psycho¬
logie belehrt, die von der Art ist, daß „sie die Notwendigkeitdes
Tages mit ihrem Stempel umformen(!) möchten", während von
Westeuropäernnoch schöner gesagt wird, daß sie „das Juden¬
problemmit dem glühendenWunschebetrachten, diese Frage zum

: Inventar ihres Ichs zu rechnen ". Die Krone bildet eine Walhalla
jungjüdischerDichtung, in die der generöseHerausgebermit einem
Herzl, Zangwill, Beer-Hoffmann, Nordau, Georg Hirschfeldzugleich
eine Reihevon Dichterneinziehenläßt, denen einmal die Gnaden¬
sonne in einemEckchen einer jüdischenWochenschriftleuchtete,
die infolge zufälligenStoffmangelsnach Verbrauch des letzten
Füll-Inseratesnoch ein Loch zu stopfenhatte.

Seine Vorrede, sagt der Herausgeber, „dürfte kaum ein er¬
schöpfendesBild geben. Dieses zu entwerfen dürfte nur jemand
sich unterfangen, dem eine größere Kenntnis der Literatur und
speziellder jüdischen Literatur zu Gebote steht als uns". Eine
offenbar ehrliche und entwaffnendeBescheidenheit. Weiß Gott,
wir hätten dem Herausgeber auf Grund solcher Selbsterkenntnis
diese Einleitunggerneverziehen, — aber warum mußteihnder böse
Ehrgeiztreiben, der Einleitungein Buch folgen zu lassen? „Man
verliertdoch nicht die bürgerlichenEhrenrechte," sagte jüngst ein
Schriftsteller, „auch wenn man als Journalist keineLyrikversteht"

Und hurra, hurra, hop, hop, hop, geht's jetzt in rasendem
Galopp! Ohne chronologischen, ohne inhaltlichen Gesichtspunkt
wird Gedichtan Gedichtgereiht, zwischendichterischePerlen wird
wahllos dilettantischesVersgebimmelgestreut, das durch das Alter
noch schellenlautergeworden ist Gereimte Tendenzreden von
Apologetikern, den Enkeln in ihrer Süß-Säuerlichkeitein Greuel,
Anbiederungsliederebensounangenehmin derFormwieabgeschmackt
im Inhalt — das sollwohl die Kost für „Schuleund Familie" sein.

Auf die Quantität kommt's an, meine Herren! Wie denn
anders, bei dem Format! Und soll man wirklichnur die Byrons
Klopstocks, Grillparzers(der, nebenbei bemerkt, hier Friedrichge¬
nannt wird) vorführenund nichtdieCreizenach's, Beersund Mendel-
sohns(Josef)? UndkannmandenhochverdientenLudwigPhilippson
dadurchkränken, daß man ihn als Lyrikernicht zu Wortekommen
läßt auch wenn er dem modernen Formempfindenweniger ent¬
sprechenddichtet:

Doch schau, es waltet näh'r und näh'r,
Es wird ein ganzes Strahlenheer,
Durch jedes Herz, durch jede Seele bricht es,
Das Meerdes Lichtes
Ermut'ge dich!

Nein, nein, nur immer mehr, immer mehr! Namen! Namen
Ja, der Herausgeberist so freigebig, daß er uns ein und das¬
selbe Gedicht zweimal kredenzt einmal unter dem Titel:
„Der Dienerder Chanukalichter" von L. A. Frankl, das zweitemal
als „Schammesder Chanukalichter" vonE. Kulke. Herausgeberund
Korrektor, die offenbarselbstnichtsvondieserFreigebigkeitwußten,
hat sich der Druckfehlerteufelals liebreicherSpießgeselleangereiht,
der' einmalaus dem „Diener" einen dadurch in die merkwürdigste
Situationgeratenden„Dichter" macht

- < Überhaupt die Druckreinheitdieses für Schuleund Familiebe-
"•stimmtenBuches! Werverrätmiru.a. denSinnfolgenderVerse(S199):
' * Wer hat dich aufgerichtet, •

•Mein Volk, im Leid verhöhnt,
Dich deinemGott versöhnt?

Es war in enger Klause
Dein friedevollesHeim,
Des Elends Nacht gelichtet,
Da, wo du warst zu Hause,
Warst König du allein . . . .

Ich will's selbst verraten: Die sechste Zeile sollte als dritte;
stehen. Wer weiß, welche Ahnenreihe dieser Druckfehler auf-;
zuweisenhat den der Herausgeber hier unter orthodoxemSchutz;
der Autorrechte„zum ewigen Gedächtnis" aufbewahrthat?

Nebenbei-bemerkt, nicht immer ist er"so orthodox. Mehr alsj
einmalschneidetseine Schere den Obersetzergeschicktweg. Und'
die „Quelle"? Er deckt sie mit Stillschweigenzu, im Gegensatz*
zu jenem andern Moses, der sie springen ließ.

So laßt denn auch uns den Rest dieses Buches, die „jung- :
jüdische Abteilung", mit Stillschweigen zudecken! Die Kunst'
schöne Stücke aus den' „Jungen Harfen" und andern Gedicht-!
büchern mit bösen Ausbrüchen jugendlicherDilletantismenund;
schlechten Obersetzungen(z. B. der mörderischendes prächtigen?
Gedichtes: „Der Becher" von S. Frug) zu garnieren, entsprichtnur-
dem Rezept: Man nehme! . . . .

Gegeben hat Dr. Julius Mosesnichts. Nicht eine neue Ober-'
Setzungeines der bekannten Gedichte oder eine Einführung eines*
nochungedruckten. Scherendichtenjafürgewöhnlichnicht Und daŝist vielleichtnoch das Gute an der Sache . . . .

ObereineandereAnthologie: „Libanon "*;, herausgegebenvoni
Robert Hirschfeld , eingeleitetvon Gustav Karpeles, ist weniger]
zu sagen. Es ist inhaltlicheinewederimGutennochimSchlechten
hervorragendeSammlung. Der Gedanke, „die großen Hoffnungen̂
Israelsin das MeerderWeltversöhnungzu tragen", hat die Auswahl;
diktiert. DiesesMeer ist so weit, daß der Strom Zeit hat, ohne¬
lebhafteren Wellenschlag „geruhig" hinzufließen. Es ist kurz,
gesagt eine „liberale" Anthologiemit einemEinschlagdes Religiös-;
Poetischen, ungefähr der „Welt-" und Erziehungsanschauungder.
„B'nai Brith" entsprechend, in deren Auftrag ja auch das Buch:
herausgegebenwurde. Viele gute Gedichte sind da, die wirklich;
in eine Anthologiegehören, — aber fast alles ist vom Hauch des,
„Historischen" umweht der Schrei der Jugend und der Zukunft;
ertönt nur ganz vereinzeltin diesen Hallen. ManchesMittelmäßige;
hat die„löbliche" TendenzfürdasBuchgeeignetgemacht, —daßauch,
wirklichMinderwertigesin die' Sammlunghineinkam(wie u. a. das'
entsetzlicheZwitterdingvon Jargon und Buchdeütsch: „Der Jude*
von S. J. Kämpf), ist allerdings mit der Tendenz nicht zu ent̂
schuldigen. Neues ist auch in dieser Sammlungnicht zu finden.]
Einen wirklicherzieherischenWert hat (um eines von den wenigê
gekannten Gedichten hervorzuheben) das biographische Gedichf
„Süßkind von Trimberg- von Julius Fürst (das wir hiermitauch
Herrn Dr. Moses zur Lektüre empfehlen). Im ganzen eine recht
brauchbareSammlungfür die fernerstehendeJugend des liberalen:
Judentums, keine schädliche, aber viel zu verdünnteKost hingegen
für eine national erzogene oder zu erziehendeJugend. Sehr z£
lobenist die schöneAusstattung(Einbandund Format), der tadellose
Druck, dieMitteilungbiographischerDaten, diegenaueQuellenangabe
und die systematischeAnordnung.

Die wirklichejüdischeAnthologieaber zu liefern, bleibt eine
Aufgabe, die noch gelöst werden muß. Gibt es keine Spur des
„Schaffens"-Geistes mehr, der vor einigenJahren so schön sich
entfaltet hat, um so bald zu verschwinden? Und gehört das Fei
wirklichjetzt den „Büchermachern"? Lektoi

, DichtungenfürdasjüdischeHaus. Gesammeltundher»«**
t Hirschfeld , Berlin. VerlagvonM. I'oppelauer
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Aus dem Katalog der Ausstellung jüdisch - religiöser
Kunst in Düsseldorfs

I; Thorarolle — „Sefer Thora "
v>; Die Pergamentrolle, auf der das Pentateuchgeschriebenist und
raus der die Perikopen (Sed'roth) in Synagogenund sonstigenBet¬
tversammlungen, wowenigstens10religionspflichtigeJudenzusammen

g-sind, vorgelesenwerden. DasGrundgesetzfür das Gebot des Thora-
E Schreibensbezog sich ursprünglichauf den König, von dem es heißt:
I -„Daer denThronseinesKönigreichsbesteigenwird, soll er sich diese

£ Doppellehrschriftauf ein Buch vor den Priesternund Levitennieder-
Ipschreiben, ^aß s;e mj-j- jhm sei und daß er in ihr all' seineLebtage
% lese" (Deut. 17, 18.) Auf dieses Thoragebotgründet sich die Be-
EjStimmungder traditionellenLehre: „Er (der König) mußein Sefer
II.Thora in seinem Namen schreiben. Zieht er in den Krieg, muß er

:--es (das Sefer Thora) mit sich führen; kehrt er heim, bringt er es

^wieder mit sich. Sitzt er zu Gericht, mußes bei ihmsein, und auch
■̂bei Tische muß es ihm vis-ä-vis liegen, nach Deut. 17, 19. Es (das
Ißuch der Lehre) muß bei ihm sein, daß er darin lese alle Tage
' seines Lebens." (Tract. Sanhedrin, AbschnittII.)
r-, Hierdurch erklärt sich der Sinn der 3 Kronensymbole. Der
«König mußte vor den Priestern die Thora niederschreiben. Der

| Anordnung, wie sie im Deuteronomiumangegeben ist, paßt sich

.̂das Sinnbildan. In agadischenTexten, und zwar in der tanaitischen
rAgada, kommt schon früher dieses Kronensymbolvielfach zum

^Ausdruck.
| Der spätere Talmud, namentlich die Gemara, hat den Begriff
t der Pflicht des Thoraschreibens aus der Enge monarchischer
[ Attribute, für die im Laufe der Zeit der Sinn sich mehr und mehr
l abgestumpfthatte, in den großen PflichtenkreissämtlicherJuden
5.hinübergepflanzt. „Rabbah sasit: Wennjemandemauch seine.Ahnen

eine Thorarollezurückgelassenhaben, so ist es für ihn dennoch
eine religiöse Pflicht, von seinem eigenen Gelde sich noch eine
Rolle zu schreiben, nachDeut. „Schreibeteuch auf diesenGesang."
DieseAnsicht wurde bestritten. Abay fragte: „Es heißt doch: Er,

-der König, schreibt sich in seinem Namen ein Sefer Thora, damit
."er nicht von dem Gute anderer einen Nutzen habe. Das ist aber

nur von einem Königeausgesprochen, aber nicht auch von einem
Privatmann?" Darauflautetdie Antwort, wie folgt: „Der Unterschied
zwischen einem Könige und einem Privatmanneist kein anderer,

als daß der König 2 Thorarollenhaben muß, während für einen
Privatmann eine genügt, wie in der Beraithagelehrt wurde: Es-

"heißt: Deuter. 17, 18: Er soll sich diese Doppellehrschriftusw. —
:Damit ist gemeint: er schreibe in seinemNamen 2 Thorarollen, das
•eineExemplargeht mit ihm aus und ein (führt er immer bei sich),
, und das andere bleibt in seiner Schatzkammer für ihn liegen."
' (Sant. fol. 21b.)

Es ist aber ersichtlich, daß hier ein Bestreben vorliegt, eine
Sitte, die bereits im Volkeplatzgegriffenhat, durch einegewundene
Auslegungdes Textes zu begründen. Die „Doppellehrschrift" das

-i'„MischneThora" im Text, kann doch nichts anderes sein, als das
'.V. Buch Mosisund nicht 2 Thorarollen. ' Aber man hieltdiesschon

damals als religiösePflicht, und man suchte begreiflicherweisefür
•diese Pflichteinen Anhaltspunktim heiligenText. Das wurde zur
Halacha (Dezision) gestempelt, und Maimonides(Jad ha-Chasaka,
HilchothMesusa, Cap. VU § I) kodifiziertschon und formuliertdie
.Pflicht des Thoraschreibensfolgendermaßen: Es ist- ein aktives
Gebot („MizwathAsseh") für jeden Israeliten, sich ein Sefer Thora
zu schreiben, wie es heißt: schreibt euch auf diesen Gesang, das

;deutet: Die Thora, in der sich dieser Gesang befindet. . . . und

*) DerdemnächstericheinendeKatalogenthältaußerdemVerzeichnisder
Gegenständeauch längereAufsätzeinformativenCharaktersüberdie
grundlegendenBegriffeder jüdischenKulturimZusammenhangmitder
religiösen' Kunst. Wir entnehmendiesemKatalogeinigeinteressante

wenn ihm auch seineAhnen eine Thorarollezurückgelassenhaben,

so ist es für ihn dennochusw. Wenn er die Thorarolleeigenhändig
geschriebenhat, so ist es, als ob er sie vom BergeSinaiempfangen
hätte. Und falls er nicht selbst schreiben kann, soll er sie sich "

schreibenlassen." Auch letzteres ist ein talmudischesGebot(Mena-
choth, fol. 34), wurde vor Maimonidesschon von Alfassikodifiziert
(in „HilchothSefer Thora") und wird in allen späteren, auf der
Tradition beruhenden jüdischen Religionskodexenwiederholt und
mit neuen Erklärungenausgestaltet

DiesesGebot, dem die Absicht einer möglichstgroßenPopulari¬
sierungder Thora zugrundeliegt, wurde aber nichtallgemeinbefolgt.
Die Vorschriftenüber das Thoraschreiben, über die Beschaffenheit
des Schreibmaterials, über das Liniieren, überdie Buchstabenzeichen
und ihre Bekrönung, über dieKapiteleinteilung, über die notwendige.
peinlicheKorrektheit, über den Abstand zwischen den Zeilen und
den Buchstabenund über die Andacht („Kawana"), der man sich
beim NiederschreibenderGottesnamenbefleißigenmuß, — all diese
Subtilitäten und rigorosen Formreglements, die ein weites Gebiet
schwerfaßlicherideellerund technischerAnweisungenbilden, haben
die praktische Ausführungso kostspieliggestaltet, daß die Thora¬
rollennur durch Berufsschreiber(Soferim) geschriebenund nur durch
Gemeindenoder wohlhabendeLeute bestellt werden konnten. Das

Gebot, jeder Israelit soll sich eine Thorarolle schreiben oder
schreibenlassen, ist ein toter Buchstabegeblieben. Nur ist dieThora¬
rolle ein unentbehrlichesAkzessoriumfür den öffentlichenGottes¬

dienst, für das „Beten in der Gemeinde" (Tfila b'Zibur) geblieben,
wobei aber auch unter frommenund wohlhabendenJuden sehr viele

Thorarollen außer in den Synagogen und Lehrhäusern auch in
Privatwohnungenunter Anwendung all der Heiligkeitsvorschriften
aufbewahrtworden sind.

„Die Thorarolle muß einen eigenen Raum haben, muß geehrt
und überaus verherrlichtwerden, weil die Worte der Bundestafeln
sich in jedem Sefer Thora befinden. Man darf vor einerThorarolle
nicht spucken, nicht die verhülltenKörperteileentblößen, nicht die
Füße strecken; man darf sie nicht wie eine Last auf dem Kopf
tragen und ihr nicht den Rücken wenden, es sei denn, wenn sie
10 Tephachimhoch steht . . . . Führt man mit sich eine Thorarolle
auf der Reise, so darf man sie nicht in einen Sack stecken, auf
einen Esel laden und darauf reiten; fürchtet man eine Oberfall»

so ist dies gestattet; ist aber keine Gefahr vorhanden, so soll man
sich die Thorarollein den Schoß vor das Herz legen und so reiten.
Sitzt man vor einer Thorarolle, so soll man mit andächtigemErnst
ehrfurchtsvollsitzen." (Trakt. Berachoth fol. 18; Trakt. Menachoth,

fol. 32; Trakt. Sopherim, Abschnitt3; Maimonides, HilchothSefer
Thora, Abschnitt 10, § II .)

Haftarahrollen
An jedem Sabbat und Festtage wird ein bestimmterAbschnitt

des Pentateuchs verlesen und mit einemKapitelaus den Propheten,
das dem Thoratexte entspricht, geschlossen. Dieses Schlußkapitei
heißt Haftarah. DieKapitelsind festgesetzt, und es bestehenin dieser
Hinsicht nur geringe Unterschiede"unter den Riten. Diese-, ab¬
schließendenKapitel aus den Propheten mit vorhergehendenund
nachfolgenden Segenssprüchen können aus jedem Buch verlesen
werden. Nur selten und aus ästhetisch-dekorativenRücksichten

wurden dieseAbschlußkapitelauch auf Pergamentrollengeschrieben
und aus den Rollen verlesen. Die Schrift in diesen Rollen unter¬
schied sich von -der Schrift der Thorarollen dadurch, daß. sie ge¬
wöhnlich mit den Intonationszeichenversehen war, während dies

bei Thorarollenunzulässigist. •
Die Haftarahrollenkommen nur gedruckt vor, weil noch, dit

Vorschriften, die das Verlesennur aus einemPergainerjimanüsfcrip
' '2*



■Erfordern, auf letztere nicht bezug hatten. Daher kam auch bei
der Schrift das dekorativeMoment freier zur Geltugg. Die Haf-
tarahrollenbilden sozusageneinen religiösenLuxus und kommen
nur selten vor.

Thoralade
(Aron ha-Kodesch) — ein Wandschrankoder Kasten, in dem

die für den öffentlichenGottesdienstder Synagoge (oder Bet ha-
Midrasch, Lehrhaus) bestimmtenThorarollenaufbewahrtsind. Der

:,Name „Aron ha -Kodesch " (Lade des Heiligtums)* ist auf die
Bundeslade in der Stiftshütte und im jerusalemischen Tempel

"(Exodus XXV. u. f. ; XXXVII, I. u. f.) zurückzuführen.
Die Thoralade bildete seit jeher einen integralen Bestandteil

des*inneren Synagogenbaues. Dies läßt sich aus der Analogiemit
der Bundesladeerweisen, in der, nach der Tradition (Deut. X. 2, I,
KönigeVIII, 9, II Chron. 10), die Bundestafelnoder dieZehngebots¬
tafeln aufbewahrtwaren und deren Funktion „Aron ha-Kodesch"
und die Thorarollein der Synagoge übernommenhat.

In der Stufenreihe der geweihten Gegenstände nimmt der
-„Aron ha-Kodesch" eine höhereStellung ein als der Synagogenbau.

. .Es heißt (Megilla, Abschnitt IV, MischnaI): „Stadtbewohner, die
eine Straße verkaufen, können dafür eine Synagoge kaufen, für
eine Synagoge kann man eine Lade des Heiligtumskaufen." Die
Stufenleiter der Heiligkeit bilden (von unten nach oben gezählt):
Die Synagoge, die Lade, die Wimpel, die heiligen Schriften,
das Sefer (Buch, Rolle) Thora. So weit die Mischna. DieGemara
differenziertdiese Einteilung noch mehr. Nach Rawa (ibid.) darf
man nicht aus einem Aron ha-Kodesch einen Almemor machen,
„weil es eine geringere Heiligkeitist".

Dieser traditionellenAnschauungentspricht die erhöhte Pietät,
die der künstlerischenAusstattungdes „Aronha-Kodesch" seit jeher
zuteil ward. Der „Aron ha-Kodesch" war überall ein Lichtpunkt
undeinPrachtschildderSynagogeundbotderSymbolikderCherubim,
der drei Kronen (Krone des Königstums, Krone des Priestertums
und Krone der Thora, als allerhöchste), der Löwen, der Gesetzes¬
tafeln und. des reichhaltigenSchatzes biblischerAussprüche den
vornehmstenSchauplatz, auf dem sie zur Geltung kommenkonnten.

Parocheth
Vorhang vor der Thoralade nach der Art des Vorhanges, der

in der Stiftshütteund im jerusalemischenTempel das Allerheiligste
(Kodeschha-Kodoschim) schützte (Ex. XVII21, XXXVI, 35, XL 21).
Das Parocheth wird in einer etwas unklaren Weise im Talmud
(Megilla, AbschnittIV) erwähnt. Es heißtdort: „Rawasagte, früher
glaubte ich, ein Almemordiene zum Auflegender Schulchandecke,
und dieseskommterst (in der Reihenfolgeder Heiligkeitsgrade) nach
der Schulchan-(Tisch)Decke, obwohl es eigentlich zu der ersten
Gattung gehören sollte. Als ich aber sah, daß man das SeferThora
zuweilen auch ohne Decke auf den Almemorlegt, so rechnete ich
das zu letzteren." Dazu bemerkt der KommentatorRaschi: „Man
spricht von einer Decke, die um die Lade gelegt wird, und zwar
von innen. Hier fragt es sich aber, der Aron hi-'Oiss : hselbst
birgt doch nur das SeferThora in sich, ist aber selbst, an und für
sich, nichts Heiliges, und doch darf man kein Almemor davon
machen. Also ist doch die Lade heiliger als die Schulchandecke?
Die Antwort darauf ist, daß man hier von der Decke spricht, die
von außen um die Lade gelegt wird ." Bei Maimonides(der
den Aron ha-Kodesch einmal Teba-Kasten und einmalAron-Lade
nennt) wird demParocheth, von dem es deutlichheißt, daß es von
außen (nicht wie Raschi am Anfange supponiert, sondern in
Obereinstimmungmit der Ansicht des Tossafoth-Kommenlars) um
die Lade gelegt wird, dieselbe Heiligkeit wie die der Wimpeln
zugeschrieben(HilchothTpilla, Kop. 11, § 15).

Aus den verschiedenen Erörterungen in den einschlägigen

»") Die landläufigeÜbersetzung: HeiligeLadeist falsch. Es müßtedann
hebräischheißen: Ha-Aronha-Kodesch. DieLadeempfängtnurdieWeihe,
«eilsiedasHcilijrtumbeherbergt.

Kommentarenist zu ersehen, daß man sich des Parocheth früher
auch zum Unterlegendes SeferThora oder zumEinhüllendesselben
zu bedienenpflegte. In den späteren Kommentarenund Kodexen
(Jose Dea, HilchothSeferThora) hingegentritt dieZweckbestimmung
des Parocheth schlechtwegals Ladevorhangganz deutlichhervor.

Das Parocheth bildet in den letzten Jahrhunderten einen
unentbehrlichenTeil des Aron ha-Kodeschund ist wie dieser und
wie die Thoramäntel und Wimpeln (Mitpachoth , Mappoth
und wie die Futterale (Thikim). die Weiser (Jadaim ), die Tassen
(Tassim ), die Rimonim und die Kronen (Ketharim) Gegenstand
künstlerischerAusstattung.

Die Tagung der israelitischen
Synode in Baden

In dem stimmungsvollenRundsaal der badischen Landstände
tagte die isr. Landessynode vom 11. bis 14. April unter unge¬
wöhnlichstarker Anteilnahmeder jüdischenBevölkerung, die aus
allen Teilen Badens herbeigeeilt war und die Tribünen füllte.
Sollte doch die Synodeüber den Gebetbuchentwurfdes Gr. Oberrats
beschließen, der" — in zehnjähriger Arbeit vorbereitet — seit
mehrerenJahren eine wachsendeErregung innerhalbder badischen
Judenheit hervorgerufenhatte.

Zum ersten Male, daß sich zwei ausgeprägteParteien in der
Synode gegenüberstanden: Anhänger und Gegner des Reformgebet¬
buches, von denen die Gegner, wie bereits früher gemeldet, eine
kompakteMajoritätbildeten. Zum erstenMaleauch, daß überhaupt
eine Opposition dem Oberrat gegenüberstand, die auch bei Be¬
ratungsgegenständen, die nicht mit der Gebetbuchfragezusammen-"
hingen, die Unabhängigkeit und Selbständigkeit ihrer Ansichten
bezeugenkonnte.

Die erste Sitzung am Samstagabend galt den Wahlen des
Büreaus und der Kommission, über die sich die Parteien außerhalb
des Plenums einigten, so daß alle Wahlen durch Akklamation er¬
folgen konnten. Zum Präsidenten wurde aus der Reihe der Gebet¬
buchgegnerRechtsanwaltDr. Staadecker-Mannheimgewählt.

Der Sonntag war für die Kommissionsberatungenreserviert:
dort wurde auch die Gebetbuchfragezu Grabe getragen, sodaß
bei der zweiten öffentlichenSitzung am Montagvormittag, nach
dem Vortrag des Berichterstattersder Gebetbuchkommission, die
feierlicheZurückziehungder Vorlage durch den Oberrat erfolgen
konnte. Eine Vertrauenskundgebungder Synode für den Oberrat
ging dieser Erklärung voraus. Die Gebetbuchkommissionhatte
keinen Anstand genommen, einstimmig dieses Vertrauensvotum
vorzuschlagen. Sie war dabei■von dem Wunsche beseelt, dem
Oberrat das Verbleibenim Amt ebenso zu ermöglichen, wie für
die Folge wieder ein harmonischesZusammenarbeitenaller Glieder
der Organisation. Im Interesse des Friedens entschloß sich die
Kommissionauch auf eine Beratung der Vorlage im Plenum zu
verzichten. Aus dem Kommissionsberichtging im übrigen hervor,
daß der Oberrat erst dann sich zum Nachgebenentschloß, als ihm
nach stundenlangenBeratungen mit der Kommissioneine schrift¬
licheErklärungvon 15 unter 26 Synodalenvorgelegtwurde, in der
alle Kompromißvorschlägeverworfen wurden, als gleichbedeutend
mit einer indirektenApprobation des Gebetbuchentwurrs, der aus
prinzipiellenGründenohne jede Klauselabzulehnensei.

Die unerschütterlicheHaltung der Synode ist angesichts drei¬
tägiger Versuche, die Mehrheit zu einem sachlichen— nicht nur
formellen — Kompromißzu bewegen, rühmend hervorzuheben.
Umso bedauerlicherwirkt darum, daß die entschlosseneHaltung
der Mehrheiteiner anderen Frage gegenüber nicht Stand gehalten
hat. AuchBadenhat jetzt seine „Ausländerfrage", und einerjüdischen
Körperschaftwar es vorbehalten, sie zu schaffen. Unter anderen
Beratungsgegenständen, auf die hier mangelsallgemeinerenInteresses
nicht einzugehen ist, hatte der Oberrat der Synode den Entwurf
einer neuen"Gemeindeverfassungvorgelegt, deren § 5 Absatz 3
folgendeFassung vorsah: „Stimmberechtigtund wählbar sind alle
mindestens 25 Jahre alten . . . . Reichsangehörigen ." Nach
dem Bericht der Verfassungskommissionwar die Mehrheit der
Kommissiongegen diese Vorschrift; sie strich sie und bestimmte
lediglich, daß der Wahlberechtigungder Ausländer eine bestimmte
Aufenthaltszeitirn Synagogenbezirkvorausgehenmüsse. Als aber
der Kommissar des Oberrats — Herr Geh. OberregierungsratDr.
Mayer — der Kommissionerklärte, daß der Oberrat ohne jene
Bestimmungkeinerlei Interesse an der ganzen (viele Druckseiten
starken) Verordnung habe und sie deshalb zurückziehenwerde;
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als er weiter sogar eine Art Kabinettsfragestellte, glaubte die
KommissionnachgebenundfolgendenVermittlungsvorschlagannehmen
zusollen:„ReichsausländernkanndieStimmberechtigungundWählbar¬
keitaufAntragdesSynagogenratsdurchdenOberratverliehenwerden."

Unser GesinnungsgenosseWilhelmBähr-Karlsruhewandte sich
als erster gegen den Kommissionsbeschlußund beantragte Wieder¬
herstellung des ursprünglichenBeschlussesder Kommission. Eine
Reihe anderer Führer der Mehrheit, sogar ein „liberaler" Rabbiner,
Dr. Ziemels-Karlsruhe, unterstützteihn. Sie alleprotestiertengegen
den Versuch, zwei Kategorien von Juden zu scharfen. Der Ober¬
rat verteidigtedagegenseinenStandpunktdamit, daß bei Verleihung
des Rechts zur Mitwirkungan der organischenWillensbildungder
Gemeindendie Tatsache nicht außeracht gelassen werden dürfe,
daß die Gemeindenin Deutschlandgelegen seien, sich also in ihren
kulturellenAngelegenheitenin einerAtmosphärebewegten, die von
deutscherKultur und deutscherGesetzgebungaufdas wesentlichste
beherrscht werde. Schließlich' wurde die Sitzung unterbrochen,
um zu einer Einigung zu gelangen. Nach Wiederaufnahmeder
Beratungenim PlenumerklärteRechtsanwaltDr. Casewitz-Freiburg,der außerordentlich verdienstvolle und bisher unerschütterliche
Führer der Opposition, daß diese zwar an ihrer prinzipiellenAuf¬
fassung in allen Punkten festhalte, sich aber — eingedenk der
friedlichenLösung des Gebetbuchstreites— entschlossenhabe, die

" Vorlage nach dem Koramissionsantraganzunehmen, um es nicht
zum Bruche kommenzu lassen.

Dieser Beschlußist erklärlich. Zum erstenMale trat überhaupt
eine Oppositiongegen den Oberrat auf den Plan. Sie vermeinte
sich diesmal Zurückhaltung auferlegen zu müssen, um nicht als

• Gegner sans phrase zu erscheinen. Sie fürchtete— da der Ober¬
rat die Sache auf die Spitze trieb — alle Gefahrenwieder neu
heraufzubeschwören, die sie durch ihre loyale Behandlung der

' Gebetbuchfragehintanzuhalten wußte. Schließlich spielten noch
andere subtilere Beweggründe mit, für die man freilichkein Ver¬ständnis zu haben braucht.

Trotzallemaber bleibtdieserBeschlußaufs tiefstezu bedauern.
: Uns Zionisten trifft er um so tiefer, als ihn eine Synode faßte,
; deren Mehrheit mit zionistischer Wahlhilfe zustande kam. Am
■empfindlichstenmuß aber der Mangelan Verantwortungsgefühlbe-
:rühren, das der Oberrat in dieser Frage bewies, der in schwer-
'. verständlicherRechthabereidie Majorität der Synode zwang, ihren
Prinzipienuntreu zu werden, um ihre Treue zur mühsamwieder¬
hergestelltenEinheit der Organisation zu beweisen, mehr Treuezu beweisenals der Oberrat.

Herr Dr. Moses hat kürzlich hier den HoffnungenAusdruck
gegeben, die wir nach Erledigung des Gebetbuchstreitesauf den
Oberrat setzten. Wir glaubten von ihm eine neue jüdische Be¬
tätigung erwarten zu dürfen. Seine Haltung und besonders die
seines leitendenMitgliedesin dieser Frage hat unsere Hoffnungen
_auf den Nullpunkt herabgestimmt. Das Verhalten des Oberrats
sweist uns aber um so unzweideutigerden Weg, den wir zur
•-•WiedererweckungjüdischenBewußtseinsunter den badischenJuden

1gehen haben. Wenn nicht mit, — so trotz Oberrat!
Ein Bedürfnis zur FeststellungdiesesAusnahmegesetzes, das

übrigens die christlicheKirchenverfassungin Baden nicht kennt,
das vielmehr Juden gegen Juden zu schaffenvorbehaltenwerden
sollte, war selbst für jene nicht vorhanden, die die Einheit des
Judentums nicht anerkennen. Kaum 1°,'.> aller jüdischenWähler
Badenssind Reichsausländer. Es ist nicht ersichtlich, warum das
anders werden sollte. Nur die bureaukratische Denkweise des
Öberrats, die das ganze jüdische GemeindelebenBadens in die
panischen Stiefel geordneter Paragraphen zwängen will, macht

seine Hartnäckigkeitverständlich. Außerdem tritt hier wieder die
chon im GebetbuchentwurfbeobachtetepeinlicheErscheinungzu¬

tage, in absolut ungeeigneter, ja aufdringlicherArt und dabei ganz
überflüssigerweiseallerortendeutschesEmpfindenzu dokumentieren.
Umso überflüssiger, als der Verlauf der Audienz des Bureaus
'er Synode bei üroßherzog FriedrichII. bekundet, daß auch dieser
ürst an den treuen Gefühlender badischenJuden und der Auf-
"chtigkeitihrer Gesinnungenin Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen~"chten in keinerWeise zweifeltund daß er die teurenTraditionen
"nes edlenVatersuns Juden gegenüberhochzuhaltengewillt ist —

Der Oberrat mag freilich kein Verständnis dafür haben, daß
,ch oftmalsgerade in jenen Kreisen, denen er ihre jüdischeGleich-
ferechtigu-ng nahm, noch Volljudenfinden, die trotz aller kultu-
llen Verschiedenheitenzu einerwertvollenBereicherungjüdischen
meindelebensbeitragenkönnten. —

Eines ist aus dem übrigen Teil dieser Verordnung mit Be:
edigung zu konstatieren: Gemeindemitglieder, deren.Kinder im
-er unter 16 Jahren mit Zustimmung der Eltern aus der Reli-
nsgemeinschaftaustreten, verlieren in der Folge damit ihr

"-:;ives Wahlrecht. _ J. S.

Bundestag des Österreichisch - ;
Israelitischen Bundes der Kultus¬

gemeinden
(Von unsermSpezial-Berichterstatter.)

Montagden 27. und Dienstag den 28. April wurde in Wien
eine Reichskonferenzaller jüdischen Gemeinden abgehalten. . Es
waren 130Delegiertevon 95 Gemeindenerschienen, die Beteiligung
war also eine sehr rege. DiemeistengalizischenKultusgemeinden,■'.
insbesondere die kleinen, entsandten zionistischeVertretern Es .
wäre verfrüht, ein abschließendesUrteil über die Bedeutung der
Tagung zu fassen, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen: Der
Zusammentrittder Vertreteraller jüdischen GemeindenÖsterreichs
zu einergemeinsamenBeratung, das sollbetontwerden, ist jedenfalls
eine Tatsache von großer Tragweite. Nachstehendder Bericht

Dr. Stern . Präsident des israelitischenBundes, begrüßte die-
erschienenen Vertreter. Der Zweck der Tagung sei. eine höhere
Organisation zu schaffen, die das bewirkt, was einzelne Kultus- -
gemeindennichtleistenkönnen. DenGründerndes Bundes schwebe
eine Kollektivorganisation vor, eine Vertretungdes Gesamt¬
judentums Österreichs, die von der Regierung dann die Sanktion;,
erhalten wird, ebenso wie die Gemeinden, die seit Jahrzehnten■be¬
standen hatten, vom Staate schließlich als israelitische Kultuŝ
gemeinden im Jahre 1890 anerkannt wurden. Redner erwartet
einen gedeihlichenVerlaufder Beratungen.

HierauferstatteteHerrDr. Sonnenschein (Troppauifolgendes¬
ausgezeichneteReferat über die zu schaffendeGesamtorganisation.:.

Sehr geehrte Herren!
Ein Jahrhundert wird bald verstrichensein, seitdem mit der'

AllerhöchstenEntschließungvom 5. Oktober 1817 der Hofkanzlei
die Weisungzuteilwurdet „die Grundsätze, nach welchendieJuden-
in derganzenMonarchiezubehandelnwären, in Erwägungzuziehen"..

WohlwurdeninfolgedieserAllerhöchstenEntschließungeinzelne-"
Fragen der Lösung zugeführt, im großen und ganzen begnügte
man sich jedoch mit der Lösung jener Fragen, die dringendster
Natur waren, hervorgerufendurch die im Laufe der Zeit geänderte-
rechtlicheStellung der Juden.

Als mit dem Staatsgrundgesetzevom 21. Dezember1867 aus¬
gesprochenwurde, daß vor dem Gesetze alle Staatsbürgergleich
sind und daß jede gesetzlich anerkannte Religionsgenossenschaft
ihre innerenAngelegenheitenselbständigordnet und verwaltet war
wohl die schwierigste Frage, die Rechtsverhältnisseder Juden,
gelöst es brauchte nicht mehr auf die alten Judenordnungen
undJudenpatente zurückgegriffenzu werden, dieFrage der inneren
Organisationharrte jedochnoch, bis zum Erscheinendes Gesetzes
vom21. März 1890, der gesetzlichenRegelung.

Wenn erwogen wird, daß bei Schaffungdieses Gesetzes aus
dem Kreise der Judenschaft selbst das Verlangen gestellt wurde,
eine hierarchischeGliederungder Kultusverfassungzu dekretieren,
ja sogar die gesetzlichen Kriterien der Rechtgläubigkeitfestzu¬
stellen, muß es gewiß dankbar anerkanntwerden, daß die Gesetz¬
gebung die Regelungder innern Angelegenheitenden Judenselbst
überließund sich diesbezüglichmit der Forderung begnügte, daß
jede Kultusgemeindeein Statut besitzenmüsse.

Das Gesetz vom 21. März .1S90 knüpfte an die bestehenden"
und historischgewordenenVerhältnissean und schuf die Kultus¬
gemeinde als Grundlage der Organisation der israelitischenReli¬
gionsgesellschaft. Allein schon bei der Beratung des Gesetzent¬
wurfes faßte die Kommissiondes Herrenhauses die Einführung
höherer Organisationsformenins Auge, ohne damit jedoch durch¬
dringen zu können.

Seit 17 Jahren besteht nunmehrdas Gesetz über die Regelung
der äußeren Rechtsverhältnisseder israelitischen ReligionsgeseU-"
schaft in Kraft, einZeitraum, der genügt, um beurteilenzu können,;
ob dieses Gesetz den Erfordernissender Juden entspricht .

Diese Frage muß verneint werden.
Es soll hier vorläufigdavon abgesehenwerden, daß in diesen

17 Jahren eine mächtigeWandlung im Judentume, insbesondere
aber unter den Juden Österreichsvor sich gegangen ist welche
auch andere Voraussetzungenfür die Organisationdes Judentums

•geschaffenhat, als sie vor 18 Jahren noch bestanden.
Alleinauch bei Festhaltung des Standpunktes, daß die Juden

lediglicheine Religionsgesellschaftsind, kann mit demGesetzevom
Jahre 1890das Auslangennicht ĝefundenwerden.

Dem Judentum ist eine Hierarchiefremd, dasselbe wird nicht
durch seinê Religionsweisen(Rabbiner), sondern durch die ge¬
wählten Repräsentanten der Kultusgemeindevertreten, ein Stand- •
punkt, der, seitdem dieJuden in der Diasporasich befinden, konse-



quent- von den Juden wie von den Gesetzgebungenfestgehalten
wurde. — •

-Es fehlte jedoch den Juden ein äußeresBand, das sie vereinigt
hätte, und wenn ein solchesnicht geschaffenwurde, so war hieran
einerseits die gedrückte Lage der Juden, anderseits die Politik
der Staaten schuld, in denen sie lebten, welche die zerstreuten,
auf sich alleinangewiesenenJuden leichter drangsalierenund als
willenloseSklaven behandeln konnten, als wenn dieselben eine
Vereinigunggebildethätten.
• - .Sowie die Juden jedoch in bessere, menschenwürdigereVer¬
hältnissekamen, zeigte sich sofort das Bestreben, auch äußerlich
ein. Band zu schaffen, welches die einzelnen Gemeindenzu ver¬
einigenund zu einer nach außen werktätig eingreifendenKörper¬
schaft zu bildengeeignet war.

Es ist ja bekannt, daß die Juden in dem ehemaligenKönig¬
reiche Polen eine ganz bevorzugteStellung hatten, so daß sie da¬
selbst sogar einen eigenen organisiertenStaat bildeten. Dasganze
KönigreichPolen war .in Provinzen geteilt, welche ihre jüdischen
Landtagehatten und je einen Deputiertenwählten. Diese Depu¬
tierten kamenin Warschauzu einer „Generalität" zusammen. An
der Spitze der Juden stand ein vom Staate bestätigter Marschall,
der alle sechs Jahre gewählt wurde und die Angelegenheitender
Juden sowohl nach innen ordnete, wie gegen den Staat vertrat.

Als das KönigreichPolen geteilt und GalizienÖsterreich ein¬
verleibt wurde, finden wir eine ähnliche Organisation für die
JudenschaftGalizienseingeführt.
. .. Galizienwurde in se;hs Kreise eingeteilt, an deren Spitze zur
LeitungallerGemeindendes Kreisesein Kreisältestergestelltwurde.
DiesenKreisältestenwar eineVersammlungvon sechsLandesältesten
unter Vorsitz des Oberlandesrabbinersübergeordnet, welche in
Lembergresidierend und unmittelbar unter dem Landesgubernium
stehend, die gesamtenAngelegenheitender Juden leitete.

DiezwölfLandes- und Kreisältestenmit demOberlandesrabbiner
bildeten die Generaldirektionder galizischenJudenschaft, welche
sich als besonderesGesamtorgan derselben bis zum Jahre 1785
erhielt, — in welchemJahre die Juden in ihren Angelegenheiten
gleich den übrigenLandesbewohnernden allgemeinenGesetzenund
Vorschriftenunterworfenwurden.

Und nachdem die FranzösischeNationalversammlungam 27.
September1791 den Juden alle Rechte französischerStaatsbürger
verliehenhatte, wurdeam 17. Mai1808fürFrankreichdieKonsistorial-
Verfassung für die Juden eingeführt, dahingehend, daß in jedem
Departement, in welchem2000Juden leben, ein Konsistoriumund
in Paris einZentralkonsistoriumeingerichtetwurde. DieseVerfassung

•wurde imselbenJahre auch für das KönigreichWestfaleneingeführt
und hat sich seither in jenen deutschenLändern erhalten, welche
seinerzeitzum, KönigreichWestfalengehörten.

' .Auch in unseremStaate machtesich das Bedürfnisnach einem
die KultusgemeindenäußerlichumschlingendenBande alsbald nach
dem Inkrafttretendes Gesetzesvom Jahre 1890geltend; zahlreiche
Belange, derenRegelungim Interesseder Erhaltung desJudentums
unabweislichnotwendigwar, mußten ungeregeltbleiben, weil die
einzelnenKultusgemeindenzu schwachwaren, dieseAngelegenheiten
xa ordnen, eine Verbindungmit den anderen Kultusgemeinden

. jedoch fehlte.
Um nur einigedieserFragen anzuführen, sei erwähnt, daß die

Regelungdes Religionsunterrichtes, die Heranbildungvon tüchtigen
Religionslehrern, insbesondere für die Volks- und Bürgerschulen,
die Entlohnung und Versorgung der Rabbiner und der übrigen
Kultusbeamten, die Schaffung eines jüdischen Archivs dringend
notwendig geworden sind, wenn das Judentum nicht dauernden
Schaden leiden soll; doch konnte an die Lösung dieser Fragen,
welche nur einheitlichfür ganz Österreich erfolgen kann, nicht
herangetretenwerden, weil das gemeinsameOrgan fehlte, welches
die gesetzlicheAutorität hätte, diese Fragen zu lösen und auch
durchzuführen.

• Hierzu kam in den letzten 25 Jahren noch ein weiteres
Moment, welcheses als dringend notwendigerscheinenließ, daß
die Juden eine autoritativausgestatteteRepräsentanzerhielten, die
berechtigtwäre, im Namen der gesamtenJudenschaftÖsterreichs

. das Wort zu ergreifen.
:.\W-Die Artikel2 und3 des Staatsgrundgesetzesvom 21. Dezember
l8^7'« daß vor dJ?m Gesetzealle Staatsbürgergleich sind und daß
die öffentlichenÄmter für alle Staatsbürgergleich zugänglichsind,
haben von1allemAnfangean für dieJuden in zahlreichenBelangen
nur formelleGeltungerlangt.

n̂ - Nach und nach wurden diese Bestimmungendes Staatsgrund¬
gesetzes, . um einen jetzt üblichenAusdruck zu gebrauchen, via
fach auch dort außer Kraftgesetzt, wo sie bisher Geltung hatten,
und-wir mußten es erst in den letztenTagen erleben, daß der
Budgetausschußdes Abgeordnetenhauseseine Resolution annahm,

welche bestimmtist, unsere Jugend nach russischemMustervon
den Mittel- und Hochschulenauszuschließen.

Schließlichsei es mir gestattet, noch auf einen Umstandauf-"
merksam zu machen, der bei Beratung der vorliegendenFrage¬
gewürdigtwerden muß und nicht unterschätztwerden darf.

DiestaatlichenBehördenentscheidenin zahlreichenKultussachen
der Juden ohne jede Kenntnis der einschlägigenVerhältnisse und
ohne daß einemJuden Gelegenheitgegebenwürde, in autoritativer
Weise sein Gutachtenabzugeben. Gewiß wird ein gewissenhafter;
ReferentsichbeieinemJudeninformieren, wenner seineEntscheidung¬
treffensoll; allein demGutachten eines solchen unverantwortlichen.
Beirates, den sich der Referent nach seinem Belieben aussucht;;
kann auch wenn die verschiedenenim Judentum bestehenden
Strömungenaußerachtgelassen werden, doch nicht jenes Vertrauen¬
entgegengebrachtwerden, das eine hierzu eingesetzteKörperschaft'
genießen würde.

Um diesen Übelständen beizeiten abzuhelfen und größeren
Schaden.zu verhüten, müße daher eine Körperschaft ins Leben
gerufenwerden, welchegleichwiedieGeneralsynodederProtestanten
gesetzlich berechtigtist, „Anträgeund Beschwerdenin Angelegen¬
heiten, welche die öffentlicheRechtsteliungder Glaubensgenossen̂
im Staate und ihr Verhältnis zu anderen Kirchen und Religions- "
geseüschaften betreffen," zu erstatten. (§ 133 Z. 3 des Kais.
Patentes vom 8. April 1861und 41 R.-G.-B.) »

Es wurde wohl bereits der Versuch gemacht, eine solche*
Organisation durch die Bildung des „Allgemeinenösterr. Israel. ;
Bundes" ins Leben zu rufen. «

Alleinder Zweck, der angestrebt wurde, konnte nicht erreicht:
werden, weildieRegierungschonbei Genehmigungder Statuteneine
VereinigungvonKultusgemeindenalsmitdemGesetzenichtvereinbar:
bezeichneteund sohinauch die Aufnahmevon Einzelpersonenin den
„Bund" verlangteund weil nur eine verhältnismäßiggeringe Zahl,
von KultusgemeindendiesemVereinebeitrat. In jedem Falle fehlte-
demBunde die gesetzlicheAutorität, im Namender gesamtenJuden.-..;
SchaftÖsterreichsaufzutreten; er konntewohl beratend und helfend.;
den Kultusgemeindenzur Seite stehen, die sich an ihn wandten,^
und dankendsei an dieser Stelle der mannigfachensegensreichen;
Tätigkeit gedacht, die der „Bund" bisher entfaltete und die in-;
jüdischen Kreisen viel zu wenig gewürdigt wird, weil dieselben
zumeistnur den beteiligtenKreisenbekannt wurde. DieBeschlüsse";
des „Bundes" hatten jedoch keine zwingende Kraft den Kultusge-\
meindengegenüber.

Nicht anders ist es mit den Gemeindebündenin Böhmen und.-
dem Gemeindebundein Galizienbestellt, und müssen wir es daher':
dankend anerkennen, daß der Verband der österr. Humanitäts-'̂
vereine B'nai B'rith für Österreichdie Schaffungeiner gesetzlichen:.!
Organisationder Judenschaft in Österreich anregte und im Jänner̂
v. J. zur Beratungdieser Frage die bestehendengroßen jüdischen,.-
Organisationeneinlud. J

Diese Versammlung, an welcher neben den Vertretern desj!
genanntenVerbandesdieVertreterdes Allgem. Österr. Israel- Bundes,**
der Allianz, der ZionistischenOrganisation, des galizischenHilfs-\ ä
Vereines und der KultusgemeindeWien teilnahmen, setzte eiri.̂
Komiteeein, welchesdie Frage beraten und sodann einer einzu- 4
berufendenVersammlungvon Kultusvorstehernresp. Vertreternvorti
KultusgemeindenentsprechendeAnträge stellen sollte. -J§

Da dieses Komiteeaus Gründen, deren Erörterunghier unter-..̂
bleibenkann, zu einer Tätigkeit nicht gelangen konnte, so wurdet
in Würdigung der ganz ungewöhnlichenBedeutung, welche diê
Frage der gesetzlichenOrganisationfür das Judentum in Österreicĥ
besitzt, und um dieLösungder Frage nichtweiterhinauszuschieben,̂ ;
beschlossen, sie zu der heutigen Versammlungeinzuladen. £

Wie soll nun die angestrebteOrganisationbeschaffensein, und.;i
mit welchen Mittelnwollen wir dieselbeerreichen? -Jj

Die historischen Reminiszenzenüber die Organisation der|
Juden hatten den Zweck, Ihnen vor Augen zu führen, daß wir;}<
nicht etwas ganzNeueszu schaffenbrauchen, sondernan besonderej
Verhältnisseanknüpfenkönnen, ja daß wir einesolcheOrganisation̂
schaffenkönnen, welche die Juden heute in einem Teile Deutsch.-|
lands und die Protestantenin Österreichbereits besitzen. H

MeineAufgabekann es jetzt nicht sein, Ihnen einen bis ins|
kleinste Detail ausgearbeitetenGesetzentwurfvorzulegen, sondertö
lediglichdie Grundsätzeauseinanderzusetzen, von welchen derselbê
ausgehen müßte. :H

1. Die unterste Stufe der Organisation müßte die Kultusgê
meindebilden.

2. Sohin müßten Verbände mehrerer Kultusgemeindenge£
schaffenwerden, in welchen diese durch Delegiertevertreten sind«

Wie vieleVerbändezu bilden sind, wäre Sache der praktischen]
Ausführung, wobei ins Auge gefaßt werden könnte, daß Mähret"
und Schlesien je einenVerband, Böhmen und Galizien :~
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Verbändeund dieAlpenländersamtNiederösterreichzusammeneinen
Verband zu bilden hätten, Wien würde einem Verbände nicht
angehören, sondern rein unmittelbarsein, d. h. direkt dem obersten
Judenrate unterstehen.

4 3. Die oberste Stufe in der Organisation soll der oberste
■Judenrat in Wien bilden, welcher aus den Delegierten der Ver¬
bände zusammengesetztwird.
; 4. Die Leitung der Verbandes am Sitze der Landesregierung
'soll als Beirat für jüdische Angelegenheiten, der oberste Judenrat
[ais Beirat im k. k. Ministeriumfür Kultus und Unterrichtfungieren.
I 5. Die Feststellung der Kompetenz der Verbände und' des
ôbersten Judenrates bleibt dem abzufassendenGesetzentwurf vor¬
behalten, doch wäre grundsätzlich auszusprechen, daß von der

.Wirksamkeitderselbenalle Fragen des Ritus ausgeschlossen sind.
6. Die Kosten der Organisationsind von den Kultusgemeinden

:nach Verhältnisder Steuerleistungzu tragen.
Zur Abfassung eines Gesetzentwurfes nach diesen Grund-

•-sätzen wäre ein Komitee einzusetzen, welches das Elaborat
deiner im Herbste 1. J. einzuberufendenVersammlung sämtlicher
sKultusgemeindenÖsterreichs zur Beschlußfassungvorzulegenhätte.
£und bleibt es dieserVersammlungüberlassen, sich über die einzu¬
schlagenden Schritte schlüssigzu werden, damit die Organisation
Svon der Regierung genehmigt und im Gesetzgebungswege ins
£Leben gerufen werde.
p Auf Grund dieser Ausführungen bitten wir Sie daher, nach¬
tstehende Beschlüssezu fassen:

I.
Die heute versammeltenVertreter von KultusgemeindenÖster¬

reichs erklären den gesetzlichen Ausbau der judischen Kuitus-
jverfassung in Konsequenz des Gesetzes vom 21. März 1S90für
•eine unabweisbare Notwendigkeit, wenn nicht die wichtigsten
" istitutionen des Judentums unwiederbringlichenSchaden leiden

»llen. (Einstimmigangenommen.)

Zur Erreichungdieses Zweckes setzen dieselben ein Komitee
|bestehend aus 17 Mitgliedern, ein, welches einen Gesetzentwurf
* iter BeachtungnachstehenderGrundsätzezu entwerfenhat:

III.
Das Komiteewird ersucht, den Gesetzentwurfeiner im Herbste

&1908von demselben einzuberufendenVersammlung aller Kultus-
GemeindenÖsterreichszur Beschlußfassungvorzulegen sowie jene
BereiterenSchritte in Vorschlagzu bringen, welche zu unternehmen
~" ren, um die gesetzlicheRegelungder angestrebten Organisation

•Judenschaft Österreichs zu erreichen. (Lebhafter, anhaltender
- U.)

Redner schließt mit einem Appellzur Eintracht und Einigkeit,
lebhafter, anhaltenderBeifall.) An dieAusführungendes Referenten
lüpfte sich eine ausgedehnteDebatte.

Dr. Stern meinte, ein fünfzehngliedrigesKomiteezur Beratung
ines Organisationsentwurfes, wie Dr. Sonnenschein es vor¬
schlagen hat, sei überflüssig. Man könne es dem Vorstand des

gündes übertragen, dem das Recht verliehenwerden solle, Vertreter
ir größerenGemeinden'zukooptieren. (Widerspruch.) M. Margules ,
sortköw, verlangte eine gebührendeVertretung für Galizien.

Mf Dr. Rosenbacher (Prag) will die Autonomie der Einzel-
gemeindendem Obersten Judenrate gegenübergewahrtwissen.

' KultusratZieszan (Lemberg) klagte über die Rückständigkeit
r galizischenKleinstädteund das tiefe Kulturniveauder dortigen

Judenheit Die Kompetenz der zu bildenden Gesamtorganisation
darf sich über rituelle Angelegenheitennicht erstrecken. Dagegen
wünschteRednereinestrammereZentralisationauf demGebietedes
Schulwesens. Redner beklagte es lebhaft, daß das Vorschlagsrecht
die einzelnen Kultusgemeinden, die erzieherische „Tätigkeit des
galizischen Landesschulrates " einengt. Redner, Vizepräsident
derLembergerKultusgemeinde, schien nicht wenigerstaunt, daß sein
Vertrauen zur Kulturträgereides galizischenLandesschulratesleb¬
haften Widerspruchhervorrief.

Dr. Feuchtwang verlangte eine größere Einflußnahmeder
Rabbiner.

Dr. Braude , Obmann der zionistischen Landesorganisation
Galiziens, versichertedie Versammlung der wohlwollendenMit¬
arbeiterschaftder Zionisten. Wir wollenallesTrennendeausschalten,
um eine Gesamtorganisationder JudenschaftÖsterreichszustandezu
bringen. Der Schwerpunkt der Organisation müssen die Klein¬
gemeindensein, die mehr Sinn für das lebendigeJudentum haben
als die Großgemeinden, die geradezu gegen die Interessen des
jüdischen Volkes handeln, wie das Beispiel des Theologischen
Seminars in Lemberg beweist. Redner wünscht nicht nur eine
Repräsentanz des österreichischenJudentums, sondern eine das
geistige jüdische Leben organisierendeKörperschaft.

Ab-g. Stand bespricht den Wirkungskreisder zu schaffenden
Organisation. Sie müßte vom Staate eine entsprechendeSubven¬
tionierungdes jüdischen Kultus verlangen, die Regelung der Emi¬
gration in ihre Hand nehmen, die Interessen des Judentums be-
derVolkszählung, in denFragen derSonntagsruheund derGewerbei
gesetzgebungvertreten. Redner kommt auf die politischeSituation
zu sprechen, verweist auf die Resolution Schmid und die
Schließung hebräischer Schulen in Galizien. In . einer Polemik
gegenHerrnZieszan erklärteAbg. Stand , das theologischeSeminar
in Lemberg werde jüdisch, oder garnicht sein. Zum Schluß be¬
antragte Redner die Änderung des Namens des Bundes, der jüdisch
und nicht israelitischheißen soll. (Beifall).

Präsident Dr. Stern wendet sich gegen diesen Antrag.
Dr. Kisch (Prag). Die zu gründete Organisation soll eine

Körperschaftsein, die mit dem innern Leben nichts zu tun haben
soll. Alle religiösen und politischen Differenzenmüssen zurück¬
gestellt werden, es gelte derZusammenschlußgegenaußendrohende
Gefahr.

Abg. Dr. Straucher hält eine längere Ansprache. Im Gegen¬
satz zu Abg. Stand ist er für die Beibehaltung der Bezeichnung
israelitisch, aber gegen den Antrag Dr. Stern.

Dr. Reich (Lemberg) plaidiert für das allgemeineWahlrecht
zu den Kultusgemeinden.

Nachdem noch mehrere Redner gesprochen, wurde die Ein¬
setzung eines26gliedrigenKomiteesbeschlossen. Gewählt wurden
die Herren: Dr. A. Stern , Dr. G. Kohn , Baurat Marmorek ,
OberrabbinerDr. Güdemann (für Wien), L. Abels (Nistelbach),
Abg. Dr. Straucher , Dr. Bierer (Radautz) — für dieBukowina,
Dr. Sonnenschein — für Schlesien, Dr. Rosenbacher (Prag),
Dr. Kraus (Teplitz), Dr. Schanzer (Pilsen) — für Böhmen,
Dr. Fiala (Brünn(, Alolf (M.-Ostrau) — für Mähren, Richetti
(Triest), Dr. Biller (Graz), für GalizienR. v. Horowitz , Schaf
(Lemberg), Tiebs , Dr. Raf. Landau (Krakaû, Dr. Ringeldeinr
(Tarnow), Dr. Braude , Abg. Stand , Rauch (Stanislau) und Abg;
Dr. Gabel .

Dem Komiteebleibt es vorbehalten, zwei Vertreterder ortho¬
doxen Juden zu kooptieren.

Damit waren die Beratungen des ersten Tages zu Ende.
Abends versammeltensich die Delegiertenzu einem Festessen.

FEUILLETON
DER EWIGE KRIEG *)

Der jüdische Markt in New York
;'• Von AI. Seiffcrt
'5Es beginnt zu tagen . Mit dem ersten Schein des Eisen¬

den Morgens wird es lebendig auf dem „Schlachtfeld "
ß Bowery bis Clinton -Street .
TFrüher als alle andern kommt die „schwere

Ilerie " — die großen Handwagen mit Tongeschirr,

) Wegen Raummangelsaus derPassahnummerzurückgeblieben

und Blechgeschirr , Glassachen , Schnittwaren , .
Bettzeug , Gebetbüchern , Haggadas , Geschichtenbüchlein , r
Schundromanen , Grünzeug u. dgl .

Ihnen folgt auf dem Fuße die „leichte Artillerie " —
die kleinen Wägelchen mit Schnupftüchern , Bändern ,
Strümpfen , Kopftüchern , Kämmen , Haarnadeln , billigen
Parfüms , Seifen , Zahnbürsten usw .
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Hinter ihnen kommt die „Infanterie " — die Fuß¬

soldaten , vor der Brust die Warenkästchen , die angefüllt
sind mit allen möglichen Kostbarkeiten : Hemdknöpfen ,
Manschettenknöpfen , Ringen , Messern , Scheeren , „feuer¬
vergoldetem " Schmuck u. dgl .

An Sie schließt sich die „leichte Kavallerie ", die
Husaren , Dragoner oder Kosaken — die jungen „Peddler "
im Alter von acht bis achtzehn Jahren , die keine Wagen
besitzen und keine Kästen , die ihr Warenlager in den
Händen tragen , z. B.: Bündchen Meerrettich , Schnittlauch ,
ein halbes Dutzend Taschentücher , ein Päckchen Streich¬
hölzer , ein halbes Dutzend Kerzen , und so weiter
billiges Zeug .

• Zwei , drei noch schlaftrunkene Polizisten kommen
trägen Schritts von der Station und beziehen gähnend
den „Posten " auf dem Schlachtfeld .

Es beginnt zu "wogen und zu rauschen . Artillerie ,
Infanterie und Kavallerie fangen an , sich zur großen
Bataille zu rüsten . Die Hauptsache ist , wie bei allen
Schlachten , sich zunächst eine gute Position zu sichern .

Die Kavallerie postiert sich der Länge nach zu-
beiden Seiten der Straße . Die Infanterie besetzt die
Seitengänge und die „leichte Kavallerie " sucht die
Ecken zu gewinnen .

Bei diesen Vorbereitungen zur Schlacht geschieht
es nicht selten , daß ein „Bürgerkrieg " ausbricht , in
der Armee im allgemeinen , unter den „Artilleristen "
im besonderen . Man zankt sich , und oft entbrennt
eine regelrechte Schlägerei um der Position willen .

„Itzke , rück ab mit deinem Wagen — laß mir auch
ein Stückchen Platz — hörst du ?"

„Kriech in die Erde hinein ", antwortet Itzke kalt
wie Eiscreme .

„So — na, dann will ich dir zeigen , wer „älter " ist !"
Und eine breite Ohrfeige fliegt hinüber und eine

noch breitere fliegt im nächsten Augenblick zurück .
Ha-ha-ha ! lacht die ganze Armee im Chor .
Die beiden fassen sich bei Bart und Schläfenlocken

und zerren sich , und dann sausen geballte Fäuste auf
und nieder . Bald erhalten beide Seiten „Sekundanten ",
und der Bürgerkrieg wird allgemein . . .

Jetzt hören auch die Polizisten auf zu gähnen .
Sie haben schon eine „Arbeit ".

„Jemmy , sieh doch mal die beiden Kampfhähne !"
sagt der eine .

„Heiliger Moses !" . . . Tod und Teufel !" . . . Na ,
man los !" versetzt lachend der andere .

Sie werfen sich ins Gewühl , wo es am dichtesten
ist , ein Hieb mit dem Stock nach rechts , ein Hieb nach
links , — und der Bürgerkrieg ist beendet .

Aber der „Feind ", die Käufer , zeigt sich noch nicht
auf dem Schlachtfeld . Er ruht noch in seinem „Lager " .
Die Armee wird ungeduldig und beginnt den Feind mit
Kriegssignalen zu reizen .

Ein wildes Orchester . Ein Chaos von Melodien .
„Gläser ! Kelche ! Weingläser ! Untertassen !" singt

einer mit dünnem Bariton . —
„Strümpfe ! Strümpfe ! Reine Wolle , importierte !

Kauft ! Kauft !" gröhlt ein zweiter ' in heiserem Baß .
„ Geschichten ! Lieder ! Eine Geschichte von einer

sezierten Prinzessin ! Das Lied vom einsamen Schloß !
Haggadah mit Bildern ! Eine ganze Kollektion neue
Gebetbücher !" kreischt ein Heldentenor nach rechts
und links .
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„Hemdknöpfe ! Manschettenknöpfe , echt Gold ! Das
neueste Patent !" trillert ein jugendlicher Sopran . ^

„Pessachgebäck ! Ingwergebäck ! Kuchen ! Mohn -
kipfel ! Eine Delikatesse , zergeht im Mund wie ;
Chokolade !" krächzt eine Alte .

„Sechs Kerzen für einen Nickel ! Strumpfbänder !̂
Schuhbänder ! Frischgeriebener Meerrettig ! Streich ^
hölzer ! Kauft ! Kauft ! Gebt was zu lösen !" quitschteri ;
von "allen Seiten Mezzosoprane . . . . <

Manchmal ist überhaupt nichts zu unterscheiden !!
Man hört Viertel -, Achtelwörter , zerhackte Sätze . Das';
klingt , als schrie der eine : „Pe ! Pe ! Pe !", ein zweiter „Ho !j
Ho ! Ho !" , ein dritter „Prrr ! Prrr ! Prrr !" — und ihr :
wißt nicht und könnt nicht wissen , was sie wollen und^
was sie zu verkaufen haben .

Es wird dunkler auf dem Schlachtfeld , und
beginnt ein dünner , kalter Regen zu fallen , noch unter -;
mischt mit etwas Schnee . Von Minute zu Minute wird ;
der Regen dichter und . heftiger . Die jungen Verkäuferl
fangen vor Kälte zu zittern an . Ihre kindlichen Ge-j
sichter werden noch blasser und ihre Lippen blau vom;
nassen Frost . Sie können nicht mehr schreien , sie!
sind schon heiser . Aber sie strengen ihre Lungen noch¬
mehr an und stoßen heiser ihre Rufe aus . Sie müssen ^
schreien , weil jetzt die eigentliche Schlacht erst ein-1
setzt . Die Hauptmasse des „Feindes " ist da .

Jetzt heißt es : Siegen oder fallen ! . . .
Der „Feind " ist da. Regiment nach Regiment ist !;

aufgezogen . Auch der Feind hat verschiedene Arten }
von Truppen . Allen voran zieht die „Artillerie " auf
— die armen Weiber mit den großen Körben , die den'
„halben Pessach " auf einmal aufnehmen sollen . Da4
hinter die „Infanterie " — die guten Hauswirte , die hier|
„Okkasionskäufe " suchen , und die sich einreden , den^
Einkauf besser zu verstehen als ihre Ehehälften . Später !
kommt dann die „leichte Kavallerie ", die jungen , dürren !
Dämchen in eleganten Kleidern und in Brillant -J
schmuck . Auch manches junge Fräulein kommt , das ,1
an den Rollwagen vorübergehend , verächtlich die Nase ]
rümpft . Aber man kann sich doch nicht helfen . Nicht *
immer „erlauben es die Umstände ", in den vornehmen ]
Kaufhäusern der Stadt einzukaufen . . . J

Und es rauscht und braust und siedet an allerti
Ecken und Enden . Vor Pessach ist Hester -Street diel
große Pulsader der Eastseite . • Sie arbeitet wie diel
Niagarafälle . Sie hebt ihre rauschenden Wellen hoch]
empor und läßt sie gischtschäumend nach rechts undj
links niedersprühen . . ^

Die Schlacht ist in vollem Gange . |
„Ein halbes Dutzend Löffel für zehn Cent ! Kauft |

kauft ! meine schöne Madame !" 'j
„Oho ! Warum so teuer ? Bei Siegel and Cooper*

kriegt man bessere für zehn Cent . . ." :|
„Glaswaren , Pessachbecher , echt geschliffen Glas .̂

Billig , billig , kauft , Madamchen !" . |
„Wie teuer ?" _ J|
„Vierzig Cent ein Dutzend ! Kostet mich alle:

achtunddreißig !"
„Das soll geschliffenes Glas sein ? Nie gewesen !y
„Soll ich so gewiß übers Jahr Pessach erlebenj

Nicht erleben soll fch den Seder , wenn das kein ge
schliffen Glas ist ! Seht doch nur her , Madame ! IH
seid doch gewiß eine Kennerin !"
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„Dreißig Cent , keinen Penny mehr — wollt Ihr ?"
| „Nehmt , nehmt ! Was soll ich tun ? Schon sobeschert , daß ich diesmal verlieren soll !"
r- „Kein Unglück , die Erbschaft von Eurer Qroß -
liutter her werdet Ihr nicht dran wenden müssen !"
ft „Ach, Madame ! Wer mir einmal im Jahr Böses
Wünscht , soll mit geschliffenen Gläsern hausieren
fciüssen !"
h Und es rauscht und braust und lärmt . . .
i . Und die Schlacht nimmt ihren Gang .
I „Haltet den Dieb ! Halteeet !" schreit eine junge
£ rau und ringt die Hände .- „meine Geldtasche ! . . Eben
[herausgerissen aus meiner Hand ! . . Dort , dort läuft
j)br! • • • Haltet den Dieb !" . . .
| - Ein Laufen , ein Jagen , ein Schreien — doch der

Rrrr . . . dröhnt mit seinen großen und schweren
Rädern ein riesiger Bierwagen . Er fährt mitten ins
Gewühl hinein und richtet eine heillose Verwüstung an .
Karren und Ständer werden unter der Wucht seiner
eisernen Räder zu Spänen zermahlen .

Ein wahrer Hagel von Glassplitt eru und Ton¬
scherben fliegt nach allen Seiten . Schnittwaren und
Bücher liegen im Straßenkot .

„Erbarmen , Erbarmen ! Ich bin ruiniert ! Meine
ganze Ware liegt im Kot . Zerbrochen ! Zerrissen !
Total ruiniert !" jammert der „Peddler " und kniet
nieder , um unter den Rädern hervor „sein letztes Blut "
zu retten . . .

Und der irische Kutscher lacht , fährt weiter , in
andere Karren und Ständer hinein .

Und es rauscht und braust uud siedet .
Und die Schlacht geht weiter ! . . .

AUS DER BEWEGUNG

THE JEWISH COLONIAL TRUST
(Jüdische Kolonialbank ) Ltd . , London , E .

Bilanz per 31. März 1908
£ s. d
5 56014 3

44768 3 5
2573215 8
60917 8 4

16431114 6
39715 7

92971 3 3
673 7 8
118 4 9

2 146 1 6

397597 8|11

PASSIVA
LUtorisiertesKapital:
2. 100 Gründeraktienä £ 1.-
| l 999900 Stammaktien ä 1.-

ichnetesKapital:
100 Gründeraktiena £ 1.—

vollbezahlt ......
411 Stammaktienä £ 1.—

vollbezahlt ......
efonds .........

[enkonto..........
fediskontkonto ........

«ptkonto ..........
litoren ...........
idendenkonto
inbehobeneDividende) . . . .

1- und Verlust-Konto:
swinnvortragex 1906. .
'/s °/o Dividende auf 25277
Aktien steuerfrei £ 8425.18.—
>nusanAngestellte.£ 107.

winn pro 1907
pbnahmen

100!— —
1999900|-

lOOj—1-
2544111—'- 254.5111

6 553|1755
10691!
25732;
76864

13! 7
15i8
4j 8

AKTIVA
Kasse: Bar und bei Banken. . . .
Wechsel- und Devisenkonto. . . .
Debitorengegen Akzepte, wie oben
Anglo-PalestineCo., Ltd., Jaffa . .Debitoren:

a) Nostri ...........
b) Lori und Diverse ......
c) Gegen Unterpfand......

Erste KostenFilialeKonstantinopel.
Effektenkonto ..........
Mobiliar..............
FilialeWhitechapel(Gründungsspesen

60 ",'0 abgeschrieben) ......
Ausgaben ...... .

5724019! 2
89533J8i 4
17537.17!—

Deutschland
Deutscher Delegiertentag 19o8 .

Der 11. Delegiertentagfindet am Montag den 8. und Dienstag
*VJuni (Pfingsten) in Breslau, Hotel„VierJahreszeiten", Garten-
' 66/70 statt Dem Delegiertentagewird eine Sitzung des
ilkomiteesam Sonntag den 7. Juni vorausgehen. Wir bitten
sämtliche Ortsgruppen und Vertrauensmännerdringend, die

êndigenVorbereitungenfür die Wahlen schleunigstzu treffen
"wecks Feststellungdes Wahlrechtesder Gruppendie Schekel

mdesbeiträge umgehend an Herrn Max Wollsteiner abzu-
| Iede Ortsgruppe wählt einen Delegierten, Ortsgruppen von
Kais 50-Schekelzahlern2 Delegierteund Ortsgruppenvon-über

100 je einen Delegiertenfür jedes weitere angefangeneHundert.
Die Mitgliederdes Zentralkomiteeshaben Sitz undStimmeaufdem
Delegiertentag. Herren und Damen, welche bereitsind, einMandat
außerhalbihrer Ortsgruppeanzunehmen, wollen uns dies baldigstmitteilen.

WeitereMitteilungüber die Tagesordnungund die sichan den
DelegiertentaganschließendenVeranstaltungenfolgennoch.

ZionistischeVereinigungfür Deutschland
Zentralbureau.

Die BreslauerOrtsgruppe ist bereits mit den V̂orbereitungen
zum Delegiertentagebeschäftigt, sie bittet alleGesinnungsgenossen,
die zum Delegiertentagezu kommen beabsichtigen, insbesondere
auch Nichtdelegierte, Damender Delegiertenusw. um recht baldige
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Mitteilung, dämit für alle Wohnungenbeschafftund Zuhörerkarten
reserviertwerden können.

Bezüglichder Wohnungenwird um Angabegebeten, ob Privat¬
oder Hotelzimmergewünschtwird, und ungefährin welcherPreis¬
lage. In dem Hotel, in dessenSälen dieVerhandlungenstattfinden,
stehen einigeZimmervon 2.50Mark an zur Verfügung. Besonders
diejenigen, dieauf dieseZimmerreflektieren, werdenumschleunige
Mitteilunggebeten. Sehr erwünscht ist auch jetzt bereits die An¬
gabe, ob an dem gemeinsamenMittagessenam Montagmittag, im
Saale der „Lessingloge" (streng rituell, Kuvert exkl. Wein 3 Mark)
teilgenommenwird.

Alle hierauf bezüglichenMitteilungen, Anfragenusw. sind zu
richten an das „ZionistischeBureau, BreslauVI., Königsplatz3b."

Mitteilungen des Zentralbureaus der Zionistischen
Vereinigung für Deutschland .

1. Wir machenwiederholtdarauf aufmerksam, daß die Auflage
des Anfang Mai erscheinendenZionistischen A-B-C-Buches
nur eine sehr kleine ist und daher bald vergriffensein dürfte. Wir
bitten daher alle zionistischenVereine dringend, diejenigeAnzahl
von Exemplaren, auf die sie reflektieren, baldigst bei uns 2u be¬
stellen. Da das A-B-C-Buch die beste Informationsquelleübör alle
politischenund sozialen Fragen der modernenJudenheit darstellt,
bittenwir, besondersauch in nichtzionistischenKreisenfür das Werk
Propagandazumachen. ProspektestehenallenInteressentenzur Ver¬
fügung. Der Preis des Buches beträgt 2.75 JL für das broschierte
und 3.50Ji für das gebundeneExemplar. Der Versanderfolgtnur
gegen Voreinsendungdes Betragesan unsere Adresse: Charlotten¬
burg 2; Bleibtreustr. 49. Zuzüglich60 2>für Porto.

2. Die bereits mehrfachangekündigteBroschüre„Wirtschaft¬
liche Tätigkeitin Palästina", die ein AgitationsmittelerstenRanges
darstellt, liegt nunmehr fertig vor und wird von uns zum Preise
von 10 $> pro Exemplar abgegeben. 100 Exemplarekosten 6J (,
von 500 Exemplarenan 5 Jt pro 100 Stück. Bestellungenerbitten
wir ebenfallsbaldigstan unsere Adresse.

Wiesbaden . Nach vielen Jahren hatten wir wieder einmal
Gelegenheit, hier einenVortrag über den Zionismuszu hören. Am
20. d. Mts. sprach Herr Bertram Stern vor ziemlich zahlreich
erschienenemPublikumüber das Thema: „Was willder Zionismus?"
In der sehr lebhaftenDiskussionwurden gegen den Zionismusdie
alten Gründe ins Feld geführt. Wirkungsvolltraten den Vorwürfen
die Herren Bluhmund Rosenbergentgegen. In einemSchlußworte
gab der Referentein Bild von den bestehendenInstitutionen. Reicher
Beifalllohnte den Vortragendenam Schlüsse seiner Ausführungen.
ZwölfZionistenwurden gewonnen. Man beschloß die Einrichtung
eines zionistischenZirkels.

Breslau. Am 4. April hielt Herr Dr. Sandler in einer gut be¬
suchten öffentlichenVersammlungeinenVortrag über „Jüdisches
Kunstgewerbe in Palästina und seine wirtschaftliche
Bedeutung ". In einstündigerAusführungbehandelteder Redner
die Entwicklung und den heutigenStand des orientalischenKunst¬
gewerbesvomkünstlerischenwievom wirtschaftlichenStandpunkte
aus, besprach die für häuslicheKunstindustrienin Palästina vor¬
handenenChancen, um endlichdie Bezalel-Idee zu entwickelnund
das bisher Erreichte durch die Schilderungeines Besuchesin der
Bezalel-Schule zu illustrieren. Nach demVortrag, der von demVor¬
sitzenden, Herrn ProfessorBadt mit einer Vorredewirksameinge¬
leitet worden war, traten 26 Mitgliederdem Verein „Bezalel" bei
so daß die Breslauer Gruppe des Bezalel-Vereinsnunmehrgegen
80 Mitgliedermit einemJahresbeitragvon etwa 450Jt zählt

Wir benutzen diese Gelegenheit um den Ortsgruppen zu
empfehlen, die bisher arg vernachlässigteAgitationfür den Verein
Bezalelin dem gleichenSinne aufzunehmen. Es hat sich gezeigt,
daß gerade die Bezalel-Idee geeignet ist, die uns fernerstehenden
Kreise, die nie zum Besuch einer zionistischenoderpalästinophilen
Versammlungzu bewegensind, uns näher zu bringen. DasThema
erscheint vielen vom künstlerischenwie vom volkswirtschaftlichen
Standpunktaus originellund interessantgenug, um sie zumBesuch
der Versammlunganzuregen, wo in. ihnen dann doch ein gewisses
Interessefür.Palästina erwacht, das sich manchmalin, sofortigem
Beitrittzum Bezalelvereinäußert. Es empfiehltsich auch, wie es
in Breslaugeschehenist, die Versammlungvon einem freien, aus
angesehenen, nichtzionistischen_Gemeindemitgliedernbestehenden
Komiteeeinberufenzu lassen. Übrigens brachte auch die Presse,
die unsere Versammlungensonst mit Stillschweigenübergeht, dies¬
mal ein längeres Referat

Es bietet sich hier den Ortsgruppeneine Möglichkeit, gerade
bei sonst indifferenten.Personen das erste Interesse für Palästina
zu erwecken, einen Palästinabeitragvon ihnen zu erhalten und so
neue Anknüpfungspunkte.,zu schaffen.

Osterreich
Teschen : Am Sonntag den 12. April wurde die neugt

gründeteLesehallefeierlicheröffnet. Nach der Begrüßungsansprache
des Herrn Zweigenthal kam die Präsidentin des Mädchen
Vereins„Ruth", Fräulein"G r e t e Berg er , zu Worte. Sie fühl"
den zahlreich erschienenen Gesinnungsgenossen in klarer u
§ehaltvollereinstündigerRededie Ziele dieserGründungvorÄugt

ie warf einen Rückblickauf die Entstehung des Zionismus ung
zog besondersin Betracht die Aufgaben, die der zionistischenFra*
in der Bewegung zufallen. Nachher erfolgte das feierliche Ar.
schlagender Mesusa, wobei Herr E i c h n e r die rituellenGesängL
inwirksamerWeisezumVortragbrachte. NachdemnochHerrPollaH
im Namen der Poalei-Zionisten und Herr Ko h n im Namen de$
Studentenschaft die Errichtung dieses Zentralpunktes jüdische!
Lebens in unserer Stadt begrüßt hatten, schloß nach Absingunj,_
zionistischerLieder der Vorsitzende"Herr Ziffer die ebenso e?s
hebendewie in ihrer WirkungnachhaltigeFeier. — DemNational̂
fonds flössen namhafteSpenden zu.

Italien
Florenz . Soeben erschien hier die erste Nummerder neuen

Zeitschrift: „L'Eco Sionista d'Italia."
Diese Monatsschriftsoll nicht nur das Organ der Floreru

„Gruppo Sionista fiorentino" sein, sondern soll auch das gan
italienischeJudentum über die wahre Bedeutungund die Endziel«
des Zionismusbelehren. — Der Indifferentismusder italienischei
Juden dem Zionismus gegenüber, hat seinen Grund nur in den
Umstände, daß die Leute vom Zionismusentwedergar keine odejl
nur eine unklare, auch falsche Auffassunghaben. — Um diese
Indifferentismuszu besiegen, hatte Herr BildhauerBeer, Präsidei
des hiesigen„Gruppo Sionista", die gute Idee, ein Blatt ins Lebei
zu rufen, wodurch auch der hiesigen zionistischenVereinigung
— welche sich jetzt zum drittenmalgebildethat, — endlicheing
solide Grundlage geschaffenwurde. Das Blatt soll alles bringi'
was aufklärendwirken kann, und wird daher einen großen *~
aus anderen — (nichtitalienischen) — zionistischenSchriften :
Italienischeübersetzen müssen. — In der nächsten Nummersolfl
die Rede unseresPräsidentenWolffsohnund derArtikel„FernbebenJ
von Dr. Nordau in italienischerObersetzungerscheinenusw. v
— Die jungen Leute arbeiten hier mit einem wahren Feuereife;
und zionistischeFrauenhändehaben eineprächtigeblauweißeFahnn
(BandieraSionistica) gestickt, welche am 26. ds. Mts. feierlicheir
geweiht wird. Die Vorbereitungenzu diesem Feste werden eifri
betrieben. —

England
Liverpool . Die zionistischeMassenversammlungin der Hopl

Hall anläßlichder Anwesenheitdes PräsidentenWolffsohn nannj
einen glänzenden Verlauf. Colonel I. E. B. Seely , der
ernannte Staatssekretärfür die Kolonien, präsidierte. Begrüßunj
schreibenwaren eingelaufenvom Lord Mayor von Liverpool, 1
Max Nordau, Sir Francis Montefiore- u. v. a. Unterstaatssekre_
Seely bekannte sich in einer sehr eindrucksvollenRede als einej
sehr warmen Freund der zionistischenSache. Dr. Gaster brach
eine Resolutionein, die das Vertrauenzur Leitung und den Will«_
zur tätigen Mitarbeitausdrückt Die' Resolutionwurde einstimn«!
angenommen. Präsident Wolffsohnhielt, von stürmischemBeiH
begrüßt, eine Rede, ähnlich der in London gehaltenen, die
seinerzeitim Wortlaut veröffentlichthaben. Nach Schluß der Red
wurde dem Präsidentenvon derVersammlungeine lebhafteOvatio_
bereitet Es sprachen noch die Herren. S. Goldreich, Rabbinja
Rabbinowitsch, B. L. Benas, Rev. I. Raffalovich, I. Fuchs und 6
Mayorvon Birkenhead.

Leeds . Auch die zu Ehren des Präsidenten Wolffsoh "
in Leeds veranstaltete Massenversammlungnahm einen
zeichnetenVerlauf. Vor der Versammlungfand im GreatNortheJ
Hotel eine Feier zu Ehren der fremdenGäste statt.

Eine zionistische Musterschule
Seit vier Jahren existiertin Liverpool eine hebräischeTaj

schule, die nicht nur einzig ihrer Art in England ist, sondern aug
außerhalb als Muster hingestellt werden kann. Diese Schule,-;«?
im Hebräischen„Beth Hasefer Haleumi" genannt und von dg
gewesenen Redakteur der bekannten hebräischen Wochensc
„Hamagid", Herrn Dr. J. S. Fuchs geleitet wird, steht wohl unj
der Aufsichtdes allgemeinenSchulrats, verfolgtaber ihr speziF*
jüdisch-nationales Programm. In derselben lernen Knaben .
4 bis 15 Jahren profanes Wissen nach dem Muster einer höhe«
Schule und hebräische Gegenstände nach der bekannten Benja
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ethode, das heißt: Hebräisch als lebendigeSprache. In diesem
ustergültigenInstitut wird dieJugend streng religiösund national
ogen. Von nah und fern kommen hierher Fachmänner, das
gramm diesersechsklassigenSchule zu studieren und die Kinder
Bibel, Geschichte, Talmud wie überhaupt in der hebräischen

prache in Wort und Schrift zu prüfen. Während des hebräischenerrichts bedienen sich Lehrer und Schüler ausschließlich.des
ebräischen, die schwierigstenbiblischenund talmudischenStellen
rden lediglichin dieser Sprache erklärt. Jeder jüdische Feiertag,

öde nationale Erinnerung (darunter auch der letzten zehn Jahre,
feiez. B. HerzlsTod, Kongresse, bekanntePogromeu. drgl.) werden
per durch verschiedeneVeranstaltungenseitens der Schüler feier¬
lich begangen. Dieser Tage besuchten diese Schule Oberrabbiner
Ör. Gaster und Herr Wolffsohn , Präsident des zionistischen
Aktionskomitees, und waren erstaunt über die seltenen Leistungenier Kinder auf hebräischemGebiete wie überhaupt über die hier
gegebenerationelleErziehung. Dieser BethHasefer, indem unsere
Kinderzu nützlichenMenschenund überzeugungstreuenJuden er-
tpgen werden, ist das Verdienstder hiesigen tatkräftigenZionisten
Ijherseitsund der beispiellosenAufopferungdes Herrn Dr. FuchsAnderseits.
| Südafrika
H Eine sehr eifrigeTätigkeit wird jetzt hier allgemein für den
gärteifondsentfaltet DieBureausder Federationsind neuorganisiert
jpidarbeiten unter der Leitung des neugewähltenPräsidenten, Herrn
~ nan Morrisund des Sekretärs Abrahamsvorzüglich. In Prieska

ein neuer Vereingegründet worden und die Verbindungunter
übrigen Vereinenist sehr rege. Obwohl das Land unter der

inziellenKrisissehrzu leidenhat, gehendochfürdieverschiedenen
'tutionen nennenswerteBeträge ein.

KELT = 15

NACHRICHTEN
Palästina
(Originalbericht)

Nach der Absetzung des Kaimakams
f Das energische, sofortigeEinschreitender obersten türkischen
gierungsinstanzund die Bestrafung des Unruhestifterserweckte
gemeineZufriedenheit. Besonderserfreulichist die bei dieserGe-
inheit zutagegetretenewohlwollendeGesinnungder angesehenen
irischenBürgerklasse den Juden gegenüber. Einige arabische
Bleute überbrachten den Mitgliedern des jüdischen Komitees
ientische Nachrichten von arabischen Augenzeugen über die
im-Unruhen, die das verbrecherischeVorgehender Kaimakams
c jeden Zweifelerhoben. Nach der Absetzung des Kaimakams
lückwünschtensehr viele Araber die Juden zu ihrem Erfolge.
£ alteingesessene, mit der arabischen Bevölkerungin innigem
Schäftsverkehrstehende Juden beteuern, bestehen seit jeher die
fen Beziehungenzwischen den arabischen und jüdischen Em¬
inem. Auch die letztens vorgekommenen ZusammenstößeSen'-ä'ichtvoreiligals antijüdischeÄußerungen angesehenwerden,
csolcheRaufereien auf der Straße unter Arabern selbst eine,
»gliche, kein weiteres Aufsehen erregende und nicht ernst zu

ahmende Erscheinungen bilden. Die intelligenteKlasse der
r, diedenökonomischenAufschwungdes Landesin.den letzten

. i zu beurteilenvermag, bekundet aufrichtigdenJuden gegen-
i 'daß sie die jüdische Einwanderungder letztenJahre als einen

» Entwicklungdes Landes fördernden Faktor mit großer Sym-
nie begrüße.
HerrMoser aus Bradford weiltjetzt, nachdemer Galiläabereits
ccht, in Judäa die zweite Woche. Mit besonderer Genugtuung
gte er dem Unterrichtim hebräischen Gymnasiumin Jaffa bei,
*s er bekanntlich zur Erbauung eines Schulgebäudes80000
5'gestiftet hat Gegenwärtighat Herr Moser außerdemnoch
:ezahlung der Miete übernommen, bis das Gymnasiumsein
>Haus wird beziehenkönnen.
tuptsächlich um die jüdischen und deutschenKolonienzu
in, hält sich gegenwärtig Herr Dr. Lothar Meyer , ein be-
r deutscher Landwirt, in Palästina auf. Die Resultate seines

ftms wird er vermutlichveröffentlichen.
Oi. Ruppin ist bereits in Jaffa eingetroffen, und die Arbeiten
gdgültigen Errichtungdes Palästinaamtessindschonin Angriffmen worden.

che Kultus - Kunstausstellung : in Dusseldorf .
i .kommendenSonntag wird in Düsseldorf in den schönen
■i:;des Kunstgewerbemuseumsdie Ausstellungvon Gegen¬

ständen der jüdisch-religiösen Kunst eröffnet werden,- die der ge¬
schäftsführendeVorsitzendederGesellschaftzurErforschungjüdischer
Kunstdenkmäler, Herr DirektorFrauberger, in langen Jahren müh¬
seligerSammelarbeitzusammengebrachthat Schon jetzt kann man
feststellen, daß die Ausstellungepochemachendwirken wird. Eine
derartige Sammlung, ebenso-vollständigwiekünstlerischbemerkens¬
wert, ist bisher kaum jemals der größeren Öffentlichkeitgezeigt
worden. Die Sammlung des DirektorsFrauberger genoß zwar in
Fachkreisenschon lange einesguten Rufes, indessenwird"erst diese
Ausstellung die ganze Größe und Bedeutung der Sammlung zur
Geltung bringen. Aus allen Gebieten des jüdischen Kultus, des
Glaubens und des Aberglaubens, sind hier Ritualgegenständeund
Symbole in teilweiseganz vorzüglichenExemplarengesammelt und
für die jüdische Volkskunde bietet sich hier eine ganz neue und
noch gar nicht ausgebeutete Quelle. Der Katalog der Ausstellung
wurde unter der Aufsichtdes Herrn Sokolow aufgestelltund zum
größtenTeilevon ihmselbstbearbeitet Aus demTeiledes Katalogs,
der die einzelnenBegriffeder Sammlungerläutert bringen wir in
dieser Nummer einen Auszug. Der Besuch der Ausstellung wird
sich für jedenreichlichlohnen, demjüdischesVolkstumund jüdische
Geschichteam Herzen liegen.
Die Verschmelzungsbestrebungen der deutschen

Handlungsgehilfen
Wir berichteten seinerzeit über die vom zweitgrößten Ver¬

bände der deutschen Handlungsgehilfenorganisationen, des Ver¬
bandes deutscher Handlungsgehilfenin Leipzig, mit dem antise¬
mitischendeutschnationalenHandlungsgehilfenverbandzumZwecke
der späteren Verschmelzungbeider OrganisationengeführtenUnter¬
handlungen. Das Bekanntwerdendieser Tatsache erweckte in den
Kreisen des LeipzigerVerbandes allgemeineEmpörung und Ent¬
rüstung. Man begriff die Gründe nicht die den Verband dieser
angeblich „liberalen" Organisationveranlaßt habensollten, plötzlich
in Fusionsunterhandlungenmit einemVerbändezu treten, der Juden
von seinerMitgliedschaftprinzipiellausschließt sich in derTendenz
als durchaus antisemitisch und ganz und gar reaktionär (Unter¬
drückung der Frauenarbeit Kampfgegen die Warenhäuser usw.)
und im Ton als roh und demagogischerwiesenhat und seit seinem
Bestehen den LeipzigerVerband aufs heftigste und hetzerischste
angegriffenhatte. Am 26. April fand nun in Leipzigdie von mehr
als 1200Delegiertenbesuchte Generalversammlungdes Verbandes
deutscher Handlungsgehilfenstatt in der diese Frage zur Debatte
stand. Nach langer und teilweisesehr stürmischerDebatte wurde
schließlicheine ursprünglich vom Verbände bekämpfteResolution
angenommen, die zwar in der Form den Versuch einer Verstän¬
digung mit dem antisemitischenVerbandbilligt dadurch aber, daß
sie diese Verständigungauf das sozialpolitischeGebiet beschränkt,
immerhineine Desavouierungdes Vorstandesenthält

Man könnte vielleichtgeneigt sein, in der ganzen Angelegen¬
heit ein deutliches Mene-Tekel für die deutscheJudenheit zu er¬
blicken. Der Verband hat schon bisher in seiner Organisation
Juden niemals in leitendeStellungenzugelassen. Und auch in den
Verhandlungen zeigte sich, daß die gegenwärtige Leitung-des
Vereins und ein großer Teil der Mitglieder gar kein Verständnis
für die allgemein-prinzipielleBedeutungeiner Bestimmunghat, die
irgendjemandenseines GlaubensoderseinerAbstammungwegenaus¬
schließt. Manschiennur allzugeneigt dieseFrage als eine lediglich
jüdische zu betrachten und ein Entgegenkommenin diesemPunkte
als eine CourtoisiedenjüdischenMitgliederngegenüberaufzufassen,
die sich natürlich — so geht die Logik weiter — dafür durch
artiges Betragen erkenntlichzeigen müssen. Solange die Meinung
des ersten Vorsitzenden des Verbandes„Mag der deutschnationale
Verband Paragraphen haben, wie er . sie will, bei uns ist Platz
genug für die jüdischenKollegen, und wir brauchen, einen anderen
Verband nicht zu zwingen, seine Statuten zu ändern" nicht auf
den geschlossenen und prinzipiellen Widerstand des Verbands •
stößt und der AuffassungPlatz gemacht hat, daß der ein Feind •.
der gesunden Handlungsgehilfenpolitikist, der in soziale
Fragen Rassen- und Glaubenshaß hineinträgt so lange haben die..:
jüdischen HandlungsgehilfenDeutschlands alle Ursache, demVer- •.
bände deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig vorsichtig und
abwartend gegenüberzustehen.

Ein Stück Mittelalter .
In Galizienkann man nicht so leicht das Mittelaltervergessen,

Sehr oft können wir in diesem „Halbasien" Vorgängenbegegnjsn.die insbesondereuns Juden sehr lebhaftan das Mittelaltererinnern:
Da haben wir ẑ B. ein Städtchen Kalvarya , welches jedes Jahr
tausende polnische Pilger besuchen, und wo schändlicheHetzbilder
gezeigt werden, welche die finstere Masse gegen die Juden auf¬
reizen. Aus einem anderen galizischenNest* brachte neulicĥ Kn :



Lemberger sozialistischesBlatt manche interessantê"Nachrichten.DÜ:.Städtchenheißt Kanczuga . Alljährlichwird dort in der Kar¬
woche im Zentrum der Stadt eine abscheuliche Judasfigur unter
schrecklichen-Geschreiendes Pöbels gehängt WährenddieserZere¬
moniewerdeninsbesondereheftigeFlücheaufdie Juden geschleudert,
welchensich sogar die „Spitzen" der Stadt, also Beamtenund die
übrige Intelligenz anschließt. Die jüdischen Häuser werdenmit Kot beworfen. Auch Fenster werden in den jüdischen
Wohnungeneingeschlagen. Die Juden durften sich selbstverständ¬
lich damals sogar auf den Straßen nicht zeigen; trifft aber derfanatisiertePöbel einen Juden in den Gassen der Stadt, dann wird
er blutig geschlagen und die Sladtpolizeisieht diesen Vorgängenruhig zu. Auch in andern größeren Städtengeschiehtdasselbeunddie Landesregierungtoleriert nur diesen abscheulichen Unfug. —
Denn Galizienwill noch lange nichts von Kultur und Fortschrittwissen.

Der Lemberger Gemeinderat und die Juden
Anläßlichder letzten Gemeinderatswahlenin Lembergwurde

unter den jüdischenWählerkreisenviel über eine merkwürdigeBe¬
stimmungder Gemeinderatsstatutengesprochen, die am besten be¬
weist welcher ungerechten Erniedrigungdie jüdischen Bürger in
Lembergausgesetzt sind. Auf einigen jüdischen Wählerversamm¬
lungenwurde nämlichdie Forderungerhoben, eine solche Zahlvon
jüdischenGemeinderätenzu beanspruchen, wie sie demVerhältnisse
der jüdischenEinwohnerLembergsund insbesondereihrer Stimmen¬
anzahl entspricht. Die Juden bilden in Lemberg30°/o der Gesamt¬
bevölkerungund sogar mehr als 40°« der Wahlberechtigten, wäh¬rend es traditionell heißt, daß sie für sich höchstensneunzehnvon
denhundert Gemeinderätenverlangenkönnen. AufeinerVersammlungder jüdischenKaufleutebeantwortetenun der bekannteAssimilanten-
führer Feldstein eine diesbezüglicheInterpellationdahin, daß das
Gemeinderatsstatut«inesolcheVermehrungder jüdischenGemeinde¬
räte nicht zuläßt da es genau bestimmt daß, wenn die Zahl der
Juden imLembergerGemeinderatezwanzig übersteigensollte, diechristlichen Gemeinderäte einen besonderen Rat bilden müssen,
welcher alle christlichen Angelegenheitender Stadt zu besorgen
hätte. Feldstein , der selbst Gemeinderat ist, gab zugleichzu,
daß diese Bestimmungeigentlich nur den Zweck verfolge, den
Juden die Möglichkeitzu rauben, für sich mehr als zwanzig Sitze
im Gemeinderatezu beanspruchen. — Die antisemitisch-polnischeBürgerpartei, die sogenannte „Strzelnica", welche bis nun die
Majoritätim Gemeinderatebesaß, droht sogar, daß sie, wenn dieJuden schon' zwanzig Gemeinderäte wählen würden, einenbesonderen christlichenRat bildenwerde, und überläßt daher den
jüdischen Wählern nur neunzehn Mandate. Nun wurden aber
Stimmen laut, daß es für die Juden von keiner Bedeutungsei,
wenn die übrigen Gemeinderäteeinen besonderenchristlichenRat
schaffensollten, der nur über diechristlich-religiösenAngelegenheitenzu entscheidenhätte, da es schon jetzt eingeführtsei, daß Juden
in christlichenKirchensachenniemals das Wort ergreifenoder sogar
mitstimmen. Man wollte trotz dieserBestimmungmehrals zwanzig
jüdischeGemeinderätewählen und diesbezüglicheUnterhandlungeneinleiten. Dem widersprach aber Feldstein , indem er davor
warnte, diePolenzu „provozieren", und trotzdem er das gute Rechtanerkannte, riet er aber davon ab, von diesemRechte doch einmal
Gebrauchzu machen. Noch einmal sahen wir also klar, wie die
Assimilantenführerdas uns staatsgrundgesetzlichgarantierte Rechtmit den Füßen zu treten erlauben und die jüdischen Interessen
schmählich schädigen, nur um sich die Gunst der polnischenBehördenund Parteienzu erschmeicheln.

Die Juden in der Advokatur
Am 8. April fand in "Petersburg eine Sitzung der Duma¬

kommissionfür die Justizreformstatt, auf der die Judenfrage in
de"r Advokaturbehandeltwurde' Die Frage war folgende:

In dem von der RegierungverfaßtenGesetzprojektder Justiz-
reform wird vorgeschlagen, daß die seit 1889existierenden Be¬
schränkungenbei der vom Justizminister abhängenden Ernennung
der Juden zu Privatverteidigernund Rechtsanwältenweiterbehalten
werden sollen. Auf der Sitzung wurde der Antrag gestellt daß
die obengenanntenBeschränkungenabgeschafftwerden sollen.

DamanvonvornhereinaufdiesenAntragvorbereitetwar, so hattesichdieKommissioninvollerZahl versammelt. Abwesendwarennur
einige Mitgliederder Rechtenund der einzigeder Kommissionan¬
gehörendeSozialdemokrat. Der Antragwurde gestellt vomKadetten
Adschetnow und unterstützt von den polnischen DeputiertenPartschewskiund Dymschawie auch vomKadettenTchernoswitow.
Im Namen des Justizministeriumssprach der VizeministerLuce,
welcher den Antrag bekämpfte, indem er behauptete, daß diese
Frage keineswegsvon der Kommissiongelöstwerden kann, sondern
auf gesetzgeberischemWege durchgeführt werden sollte. Den

Vizeministerunterstützten: das Mitgliedder RechtenGraf SteintFermor und der OktobristFürst Tenischew. ■'■
Bei der Abstimmungwurde der Antrag über die Abschafft

der Beschränkungenfür Juden in der Advokatur, und zwar v
Privatverteidiger, mit derMehrheitvon 21 gegen8, für Rechtsanwi
von 15 gegen 14 angenommen, ein Teil der Oktobristen stinrimit der Linken. >

Wenn man die Stimmungder Dumamehrheitin Betracht zi<
so bildet der Beschlußder Kommissiongewissermaßen eine Üb
raschung. Und deswegenexistiert die ernste Gefahr, daß er tf
der Duma nichtangenommenwird. Und das ist auch zu erwarti

Dr . Nathans zweite Palästinareise
. Herr Dr. Paul Nathan hat sichzum zweitenmalnach Palästi

begeben, um persönlichdaselbst die Vorbereitungenfür die nächst
Schulgründungendes Hilfsvereinsder DeutschenJuden zu trefftDer Hilfsvereinder Deutschen Juden hat nunmehr, nachd«
der Umfangdes Schadens und der genaue Plan für das Hilfswe
festgestellt ist weitere 10000 Francs zugunsten der Geschädigtin Haskieuüberwiesen.

KORRESPONDENZEN

Zum Abschluß der Anglo Palestine Co . für 19c
Die A. P. C. zahlt zum erstenmalDividende, und zwarglei33•»"0. Diese Nachricht wird in allen zionistischenKreisen n

Freude vernommenworden sein. Sie beweistdaßunserpalästine
sisches Bankinstitut rüstig fortschreitetund daß in Palästinadui
rationellewirtschaftlicheTätigkeit Geld verdient werden kann, i~
sie gibt Aussichtauf höhere Dividendeauch beim Jewish C0I01Trust; denn bei einem Besitzvon rund £ 69000A. P. C. Sh
werden dem J. C. T. bei Aufrechterhaltungvon 3S*".0 Divid«jährlichrund £ 2500 Einnahmenaus der A. P. C- Dividende
fließen, die gerade l °,o Dividendeauf das Aktienkapitaldes J. C.1von rund £ 250000 ausmachen und es ihm erlauben werden, '
Zukunftstatt 2' s ",o Dividendeauchseinerseits3' s "uauszuschüT
Somit treten beide Papiere dem Anlagekreis seriöser Kapital
etwas «näher. Und es dürfte in Zukunft die Placierung un«Bankaktienwesentlicherleichtertwerden.

Und das ist sehr notwendig. Denn der erfreuliche Zi
fremderGelderan die A. P. C , den ich im Vorjahr(Welt 1907Nr.
konstatierenkonnte, hat leider nicht angehalten. Die g<
fremdenKreditorender A. P. C. betrugenam31. 12. 1906 £

am31. 12. 1907 £ Iii "»
minus £ 10IL

und selbst wenn man in Betrachtzieht, daß bei dem Jerusalem]
Run von der A. P. C. £ 24000 entzogen wurden, die er
langsam zurückfließendürften, ist der Fortschritt nichtbefriedigen!

Dagegen ist die Inanspruchnahme des J. C. T. durch ds
Tochterinstitutaußerordentlichgestiegen. ■

Es betrugen
in £

Besitzdes
J. CT . an
A. P. C.
Aktien

Besitzder
A. P. C.an
J. C. T.
Aktien

Überschußdes BesitzesdesJ. C. T.anA. R C.Aktien

Credit des
J. C. T. an
dieA.P.C.

Gesamtii
anspruch;nähmedqJ.C-T.dnr
dieA.P-ü

31. 12. 1906 38833 20596 18237 j 49449 6769
31. 12. 1907 68S29 20415 48414 83795

+ 34346
13220j

"+ 6452i+ 1907 + 29996 —181 + 30177
Der J. C. T. hat aber jetzt in der A. P. C. £ 172209stecfc

d. h. mehr als die Hälfteseines Aktienkapitalsund fast ein Drit
aller ihm zur Verfügungstehenden Gelder, und diese Inansprucnähme des J. C. T. hat sich von 1906 auf 1907 fast verdopp«Diese Tatsache sichert uns mehr als alle Statutenänderung
vor der MöglichkeitaußerpalästinischerExperimente des J- C*
Da aber die Geldmitteldes J. C. T. nur sehr langsam zunehme
so ist es klar, daß hier der Entwicklnngauch der A. P. C. in a
sehbarer Zeit eineGrenzegezogen ist, wenn es nichtgelingt, duf
PlacierunggrößererPosten A.P.C-AktienimPublikumundeventa«
spätereEinführungan der LondonerBörseunserempalästinensisch
Institut eine breitere Basis zu geben.

Dr. H. G. Heynia
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Mk 57 350 15 Sammlungdes ZionistischenLandeskomiteesfür Ungarn:Budapest: Leopold Lindenbaum Kr. 10.—. N. Rotkehl.Die Eingänge für den Parteifonds betrugen im Max Kenpfner. Akiba Schreiber. Josef Steiner, Karl►natApririnsgesamt Mark 10 000 .—. Mehr als die Schlesinger. Morta. Schlesinger, ArmmBokor, „Deborah-1JS, , r - ,• . mi ___ xi- iti. s a .■>.—; Bonvhaa: DavidKntzler. MichaelKohnaa .—: N.Ifte hiervon , nämlich Mark entfallt auf TapolesanvfGrauerMör7.- ; Naeppoärad:PaulHan5.- ;Hand, wo jetzt endlich die organisierte Sammlung Nezsider: SalamonWallenstein5.—; Boidogaskony: M.[gesetzt hat . Auch in England und Südafrika entfaltet Deutschs. -;Kassu:Dr.LeopoldSteiner,SamuWein.Arminjetzt eine energischere Tätigkeit . Aus Österreich LefkovicsMartinTörrk,Dr.DavidBaiazs,NathanFriedmann,. «. , . -. ** . , . . . ö - o -j. c- j Samuel Fnedmann, Joser Keichard, Ed. Markovics.:im Monat April nicht ein einziger Beitrag für den Tobias Treisinger. ArminEngel. Manö Wohl, Kannen-eifonds eingekommen ! ! Wir können nur immer gießer S.. Rado Bela. LiebermannM. ä 5.—, M. Juhäkler die .Mahnung des Aktionskomitees wiederholen . 20.—: N. Keben: Heinr. Schwanz, «zekid Goldstein,Kräfte auf die Sammlung für den Parteifonds zu P°P°vicRs f 1«* ä 5-~ : H^ !;Yrf ä-rhely: pis ^ f ' l ;" 1, . , . . , ö , • i.- t_ Toca. Bosnien: Sam. uerstt o.— Preßburg: Sam.:entneren und bei den bammlungen tur zionistische Bettelheim25.- . WilhelmSteiner, Berrat Weiß, Sigm.:ecke in erster Linie des Parteifonds zu gedenken . Kamek, Max Gelber. Wilh. Fischer, Mor. Freund, Mor.[*' _ Wittmann, HeinrichAdler ä 5.—; Armin Polläk 10.—,Isidor Senft, Armin Messingerä 5.—, SalomonSteiner
fun Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen : 10— S- KomIosi(1" Rate>5- ins§esamt Kr" 422~ai,, ?-n„-ei-ar, \ // Gesammeltdurch MeverFrenk. Mvszkow(Russ. Polen)aham Kohn Bamberg,von mm Zipmsten) . . - -, -J£ 25.- f ut ] K }Hendler. Her2Meitljs, AbrahamNirenberg,^ alr Sk& B1 Iyäi0kRa2 ;~ Df,kn.BÄ Ẑ r ky Qitel Soika, Maier Rosenthal, Abraham Kornber?,n̂edlander, Reval, gesammelt1.1 Reval .Estland) . . ,/i 300.- Mendd Blum 4 Ro_ 2>_ Hersch üebermann 2A%_|enn Jewish Colonial Trust in London eingegangen : Verschiedene8.43 .......... zusammenRo. 24.59linlung des Zentralbureausder ZionistischenOrganisation für Sammlungder südafrikanischenFederation:- Rußlandin Wilna: Zionist AssociationSprings, Transval £ 20. - .—., Asso-Rensin, Jeletz Ro. 50.—, N. B. Lifschütz, Charkow ciation Maraisberg2.—.—., AssociationRayton 1.—.—.,K).—, S. J. Kamenetzkv. Lubin 3.—, J. F. Geliebter, ZionistAssociationAberdeen, CapeColony6.—.—., zus. i *29.—.—-
KS8*2« M- 'Dolschansk-v' Br°n!mJlnfn'o „ , n- GesammeltdurchdieWest RandLemaanZionAssociation,
S "hÄe 4Sp̂ ifikation .' \ . .' S ^ i& Sl Transvaal, S. A............ * 16, 0.6gesammeltvon dem Komiteeder Schekelzahlerin Odessa: Sammlungder Federationof AmericanZionists, New-York: .Konstantinowskv gesammelt: Lautenschieger M. NormaN. J., I. C. Reis, Dollar 1.—, New York, Perg>el 5.—, KonstantinowskvJ. 2 —, Tschertkow W. Hatechija: A. Fried' l .—, Miss E. Herman U—, MissAwinowizkv Herzl 2.—, Schüller G. 2.—, Yette Seltzer 1.—, Mr. B. Kapinsky —.50, Mr. M.lenkopZ. 2.—, BartGebr. 2.—, FiedelmanA. 2. —, Rushansky, —.50, ClevelandO., Per Ezras ChoveviitopalK. 2.—, BrodskyB. 2.—, Isseriis L. 2.—. Zion: M. Epstein 1.—, Syracuse N. Y., Per Kadimah:rdergesammelt: LiquefmanM. 2.—, ZabarB. 2.—, Rabbi Jakob Kohn 1.—, S. R. Levene1.—, S. SugarmanIjubskyE. 2.—, BoruchowA. 2.—, L:ser (l. Rate) G. 1.—, L. Manheim1.—, M: Kuletzky1.—, S. C. Mor- ■\ Lilienblum(l. Rate) M. —.50, Usdin(1. Rate) E. qusee 1.- , J. B. Harrison I.—, Israel Kaletzky1.—,», Barnbanm(I. Rate) 1.—, KolkerSch. (l. Rate) 1.—. L. Wechsler,.—.50. Shreveport, La. BnaiIsaakJakobitenzionistischerFraktionengesammelt: Gabotinskaia Zion Society 20*.—. Brooklyn N. Y„ Tikwath Zion:RojtmanDr. 2.—, UrissonS. 2.—, Germer MorrisMehr 1.—, Caspar Forman I.—, S. Medanick2.—, Urisson stud. ^ .—, Feldbaumstud. 2.—, 1.—, S. H. Newman I.—, R. O. Lipkin 1.—, Morris
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Elkin I.—, MandelGreenberg1.—. Pittsburg"Pa., Per
Mr. Henry Jackson: Henry Jackson, 5.—, Dr. J. M.
Jackson 1.—, Dr. D. F. Jackson 1:*̂ , Leo H. Jackson
1.—, Fred. Jackson 1.—, Chas. M. Jackson 1—. Arthur
J. Jackson 1.—, Alex. H. Jackson 1.—, MaxWise 1.—
HymanCohen. 1.—, NathanDavis1.—, MaxCohen1.—,

Max Feingold' 2.—, Emanuel Schwatz 1.—, Joseph
Deutschof Knoxville1.—. New York, 1. D. Morrison
10.—. Los AngelesCal., H. Fram 1.—. . New York,
B. Kadishewitz1.—. LafayetteLa., N. Abfamson,2.—.
NewarkN. J., Per Bnai & BnothZion: MissE. Mendel
1.—, Miss S. Kussy 1.—, Mr. Leon Kohn 3.—, Mr. H.
Gruber 2.50, Mr. H. Seibel 1.—, Mr. H. Radin 1.—,
Mr. M. Herzberg 1.—, Mr. A. Deixel 1.—, Mr. E.
Kohn 1.—. WaterburyConn., Per Degel Zion: David
Chernowitz4.—, Zevf Drimer3.00, Jake Hurwitz 2.50,
MendelAstrachan 1.—, Eleazar Goldstein1.—, Moses
Courten1.—, Solomon Wellington1,—, SolomonKatz
1.—, Joel Meitzer—.50, Moses Goldstein —.50, Phil.
Wertheimer—.50. Nathan Fidler —.50, Isaak Risberg
—.50, S. Sossin —.50, Abraham Nudelman —.25,
AbrahamKobilensky—.25, MosesGreen —.50.

zusammenDollar 106.50
Insgesamt Jt 4389.04.

KELT : No.|

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

Für das palästinensische Schulwerk des Hilfsvereins
der deutschen Juden :

Stanislau: Jos. Finkelstein, AbrahamJonas und N. Lapiska
ä Kr. 2.— .......... zusammenKr. 6.— = -<// 5.10

Für die jüdische Volksküche in Jerusalem :
Gesammeltvon M. Grausz Nagy-TapolcsanyKr. 7.— . <M 5.95

Für Palästina -Schekel :
Sam. J. Laier, San-Remo ............... # 2.—

Für das Hebräische Gymnasium in Jaffa :
GespendetbeimThora-Aufruf in Wola-Krysztoporskabei

Petrikau zu Pessac: Natan Spielfogel Ro. 2.—, Dr.
MarkusSpielfogelRo. 1 . . . . zusammenRo. 3.— = J (. 6.45

Für den Pflanzungsverein „Palästina " :
MosesSzereszewskiin Wola-Krysztoporskabei Petrikau

tritt als ordentlichesMitgliedmit 1 Dunam bei.
Ro. 38.— = -M 81.70

Berichtigung .
In der in Nr. 15 abgedrucktenRede des Präsidenten Wolff -

sohn in London muß es bei Aufzählung der geschäftlichen
Leistungender A. P. C. heißen:

Anleihenan jüdischeKaufleuteFrcs. 2500000(undnicht250000).
Bei der Erwähnung der PalestineLand DevelopmentCo. muß

es heißen:
Wir haben . . . eine P. L. D. Co. gegründet, die aus Privat¬

vermögen, aus privatenAnteilengeschaffenwerden soll, wobei der
N. F. unter absoluter Garantie der A. P. C. sich mit einem dieser
PrivatbeteiligunggleichenKapitalbeteiligt.

Briefkasten
„Emunah .u Charlottenburg-Westend, Soorstr. 4I/I.
D. Kohn, B. Dankendabgelehnt.

„März ", Halbmonatsschriftfür deutscheKultur. Herausgeber:
LudwigThoma, HermannHesse, Albert Langen, KurtAram. Erstes
Aprilheft 1908. Preis Jt 1.20, im Abonnement: das Quartal
(6 Hefte) J ( 6.—.. Verlag von Albert Langen in München. Heft7
des „März", mit dem diese verdientermaßenschnell zu Erfolgund
AnsehengelangteZeitschriftdas zweiteQuartal ihres zweitenJahr¬
gangs eröffnet, ist wieder besondersreich an hochinteressantenund
vortrefflichenBeiträgen. DerLeitartikelvon Professor Otto Harnack
„National" beschäftigt sich mit dem sehr aktuellen Thema der
deutschen Polenpolitik. Georg Bernhard gibt in seinemAufsatz
„DieReichsbank" allgemeinverständlichedankenswerteAufklärungen
über den Charakter dieses Bankinstituts, Biörnstjerne Björnson
steuert einen Artikel „AlfredDreyfus, der Jude" bei. Dr. Diomede

Carito bringt seine „Erinnerungen an Francesco Crispi" zum j
schluß. BesonderesAufsehenin dieser Nummerwird der Beit
„Berlin-Londonund London-Berlin, DiezweiBriefe" erregen. Ludvf
Thoma geht in seinemArtikel„Bauernmoral" mit unserermodern
Sittlichkeitsheucheleisctiarf ins Gericht. Robert Hessen tut i
gleiche in einem brillant- geschriebenen Aufsatz „Konkubins
HermannKonsbrückerhebteinekünstlerischmahnendeundwarnet
Stimmein der von zwölfAbbildungenillustriertenAbhandlungü
„Rheinbrücken". Von HermannHesse bringt die Nummer eine I
Zählung„In den Felsen". DieRubriken„Rundschau" und „Gloss""
enthaltenwieder eine Fülle von kleinem Artikeln und amüsai
Aufsätzenaus allen Gebietender deutschenKultur.

MeyersGroßesKonversations-Lexikon. EinNachschlagewerkdesallgcmei_
Wissens. Sechste, gänzlichneubearbeiteteundvermehrteAuflage. Mehr;
148000ArtikelundVerweisungenauf über18240SeitenTextmitmehr̂
ix000Abbildungen, KartenundPlänenimTextundaufüber1400lllustratio
tafeln(darunteretwa190FaTbendruckiafeinund300selbständigeKart
bcilagen) sowie130TcxtbeilagenzoBändein Halblcdergebundenzu;
10MarkoderinPrachtbandzu je 12Mark. (VerlagdesBibliographisd
InstitutsinLeipzigundWien.)
Ein monumentalesZeugnisdeutscherGeistesarbeitgeht wieder __

seinerVollendungentgegen: VonMeyersGroßemKonversations-Lexikon-i
gegenwärtigin sechsterAuflageerscheint, liegt uns bereitsder Iii. Band-v
WiejederihmvorausgegangeneBand, so legt auchdieserZeugnisdavon;;
daßderVerlagbestrebtist, nichtnurVeraltetesnachdemStandederGegen«
zuverbessern, sondernauchdenInhaltzu bereichernundzuvertiefen. .
die gewissenhafteZusammenarbeitvon Mitarbeiternund Redaktionund
trefflicheDispositioninderVerteilungdesStoffes, die geschickteAuswahl/:
IllustrationxniaterialssprichtjedeSeite, diemannuraufsGeradewohlaufschl
Der„GroßesMeyer" ist-stetsaktuell ; daszeigendieArtikel„Schulgcsundhe
pflege", „Sozialdemokratie", „Sozialismus", umfassende, bis in dieGegen«
reichendeDarstellungenu. v. a. Der„GroßeMeyer" istgenugsambekannt;
seinebesondereSorgfaltauf demGebieteder Naturwissenschaftenundj
Technik,undsobeschränkenwirunsdarauf, alsneuzuregistrierendieBeilagen«
Abbildungen„Schuhfabrikation'',„Segler", „Speicher",„Sporozoen",„Stadtbahnc
IAnsichtenderBerlinerundPariserStadtbahnen),„Schutzeinrichtungen"„Schwii
vögel". „Seidenspinner", „Setzmaschinen", „Skelett", „Sonne", „Spcktralanaljj
„Sperlingsvögel", „Spinnereimaschinen*', „Spiritusfabrikationen", alserneuert;
erweitertdieTafeln„Schwämme", „Schweine", „Spitzen", „Steinkohlen",
kohlenformationen", „KulturderSteinzeit", zudenenausandernGebiet'
die KartenvonSchottland, der Schweizund,,Scglcrwegc" unddieBelli
„Schreibkunst", „StatistischeDarstellungsmethoden" und„Stenographie"̂ neu-r
in neuemGewändehinzukommen. Sogaracht der bekanntestennicht1
lebendenSozialistenhabenhier ihr Konterfeierhalten. Der neuerenV
geschichtewirddasLexikongerechtimArtikel„Schwedisch-norwegischeUni«
derunsdenBruchNorwegensmitSchwedenin knappen, aberklarenZügetcj
Augenführt. Aus einerdauerndenBenutzungdiesesfür jedennachBild
StrebendenunentbehrlichgewordenenRatgeberswirdein BandtreuerFreu
schaftzwischendemLeserunddem„GroßenMeyer" hergestellt, diegegrüi)
ist aufdemDrangenachgediegenem, erschöpfendemWissen.

Wahlresultate :

Akademischer Verein „Jüdische Kultur "
cand. techn. A Singer (Präses),
cand. phil. M. Schor fVizepräses),
cand. ing. J. Gottlieb (Schriftführer),
cand. ing. B. Schajowicz (Bibliothekar),
cand. ing. J. Diamant (Kassier).

Von derPassahnummer der , ,Weltfj
haben wir eine , die eingelaufenen Bestellungei
etwas überschreitendeAuflage erscheinen lassen
um insbesondere den Gesinnungsgenossen in dei
entfernteren Ländern die Möglichkeit zu gebefl
noch nachträglich Bestellungen für die Nummei :
aufzugeben .

Solange der Vorrat reicht , liefern wir , gegej
Voreinsendung des Betrages oder Nachnahm «!

für Deutschland für alljf
und Österreich -

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

M> » „ „ „ „ 4 .30
25 „ „ „ „ ■ „ 8 .— . .
50 n „ ,» », - „ I3 -50 - -

IOO „ „ „ „ ■. „ 2I .5O . .
Eine kleine Anzahl von Exemplaren ließen wir
Kunstdruckpapier herstellen , und liefern von dies^

das Exemplar mit M. 1.39 inklusive Porto .
Expedition „ Die Well



l( JU6D1SCH6R nATlOflAL - FOriDSl
| MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
rV Bericht über die Sitzung des Direktoriums
;des Jütischen Nationalfonds vom 26 . April d . J .

Sonntag den 26. April I90S fand in den Räumendes National¬fonds zu Köln eine Boardsitzungdes Jüdischen Nationalfondsstatt,■zu welcher die Herren: Dr. Bodenheimer, D. Wolffsohn. Professor•.Warburg, Dr. Hantke und Leopold Kessler erschienen waren.
Âußerdemwaren anwesend der GeneralsekretärN. Sokolow undVHugoKaufmann, der Sekretär des Hauptbureaus des Jüdischen^Nationalfonds.

p . Von Herrn Direktor Dr. Tschlenow, welcher leider in dervSttzungnicht erscheinen konnte, war ein Schreiben eingelaufen.welchemer sich zu den wichtigstenauf der Tagesordnungstehen¬den Punkten ausführlichäußerte und welchesvon HerrnDr. HantkePzurVerlesunggebracht wurde.
Nachdemauf Antrag vo:i Herrn D. Wolffsohn, unterstützt vonpDr. Hantke. Herr Kaufmannfür dieseSitzungzumActingSecretary

Sjlernanntworden war, gab Herr Dr. Bodenheimer eine allgemeine^Übersichtüber die gegenwärtigeLage des Jüdischen Nationalfonds,tnber den Eingang der Sammlungenund die Arbeitendes Bureaus.ISodannwird zur Besprechungder Tagesordnungübergegangen.
| £- Die wichtigstenBeschlüsse, die hierbei gefaßtwurden, sind dief̂olgenden:

1. Der von dem Präsidenten des Direktoriumsmit der Anglo-^alestine-Company betreffsGewährung eines Kredits zum Zweckefler.UnterstützungvonHäuserbauvereinenin PalästinaabgeschlosseneVertragwurde genehmigt. Es wurde jedoch im EinverständnismitSemVorsitzendender von der Anglo-Palestine-Companyzu zahlendeZinsfußvon 4V» auf 4'Voermäßigt. Für den Fall, daß es sich umCtewährungvon Kreditenan GesellschaftenaußerhalbJaffashandle,Sölldas Direktoriumnochmals befragt werden.
l £. 2. Es wurde beschlossen, den Rest des Kaufpreises vongics. 44000 für die im Januar d. J. erworbenen Häuser in Jeru¬salem, von denen eines der Kunstgewerbeschule„Bezalel** zur Ver¬fügunggestellt werden sollte, zu bezahlen und für die Ausführungäar nötigen Neubauten einen Betrag bis zur Höhe von Frcs. 5000~ " Palästinaamtzur Verfügungzu stellen.

3. wurde beschlossen: „Das in PalästinagegründetePalästina¬amt wird als offizielleVertretung des Jüdischen NationalfondsinPalästina bestimmtund ist als solche dem Direktoriumunterstellt.Das Direktoriumbeauftragt den Vorsitzendengleichzeitig, die Aus¬führung aller Beschlüsse des NationalfondsbetreffendArbeiten inPalästina dem Palästinaamtzu übertragen und die hierzu erforder¬lichen Instruktionenzu erteilen. "
4. Auf Vorschlag von Heim Prof. Warburg wird beschlossen,iür den Herzlwalddas von Anfang an hierfür vorgeseheneGebietvon Hulda zu. wählen und unter Vorbehalt der GenehmigungderGeneralversammlungdieses Gebiet von der Anglo-PalestineCom¬pany zu erwerben.
5. NachdemProf. Warburg die Mitteilung gemacht hat, daß3000 Pfund Sterling bereits gezeichnet sind, beschließt dasDirektorium des Jüdischen Nationalfonds, der in Gründung e-griffenenLand-Development-Companyzugestatten, diedemJüdischenNationalfondsgehörendenLändereienDalaikaund Umeldschunebiszur endgültigen Tätigung des Vertrages zu bewirtschaftenunddie dazu notwendigenGebäude zu errichten. Der VorsitzendedesDirektoriumswird ermächtigt, der Land-Development-Companyvor¬läufig einen Kredit bis zur Höhe von 1000 Pfnnd Sterling einzu¬räumen.
6. Nach eingehendenVerhandlungenüber die Schaffung einerneuen Nationalfondsmarkewurde beschlossen, eine neue Marke zu

einem Preise von 5 Pfg. bezw. dem entsprechendenWerte für alleLänder zu schaffenund nach Schaffungdieser neuen Marke denPreis der alten einheitlichauf 2 Pfg. bezw. 2 Heller, 1 Kopekeetc.für die ganze Welt zu ermäßigen. Bezüglich des vorliegendenEntwurfes beschließtdas Direktorium, dem Künstlerdie Vornahmeeiniger Abänderungenzu empfehlenund beauftragt den Vorsitzen¬den, einen oder mehrereweitereEntwürfe für dieMarkenherstellen
zu lassen. Das Direktoriumsolle dann die Entscheidung treffen,welcher Entwurf für die neue Markegewählt werden soll.Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefaßt .Abends 8' s Uhr war die Tagesordnung erledigt, und dieSitzung wurde geschlossen.

Spendenausweis .
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds '

für Deutschland :
[Adresse: Max Wollsteiner, BerlinNW., HolsteinerUfer 23. —Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
i,m 7. bis 13. April d. J. eingegangen und in Nr. Iö 17 der»Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

^ ' emeine Spenden .............. Ji 61.50BjMbstbesteuerung ................ 6.—ngphsen -----
jgjjdenes Buch (Teilzahlungen) ........ ■ ■ , 165.74

_ Summe-.41. 437.13flden Herzlwald ............... oft 108.—
^ Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

bis 15. April d. J. eingegangen und in Nr. 16/17ger „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :
gemeine Spenden .............. Kr. 282.79S'stbesteuerung ............... „ 59.—^ elbogen .................. „ 38.89j&sen ...................... 67.48

Summe Kr. 448.16 = JL 380.94

Für .den Herzlwald ......... Kr. 106— = JC 90.10
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rumänien :
'Adresse: M. H. Schein, Galatz. — Publikationsorgan: „Egalitatea",Bukarest.)
Vom 1. bis 31. März d. J. eingegangen und in den März¬nummern der „Egalitatea " detailliert ausgewiesen :Allgemeine Spenden ............. Lei 1657.95
Selbstbesteuerung ............... , 6.—Büchsen ................... „ 213.95
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........ „ 100-60

Summe Lei 1978.50 = Je 1602.59
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland :
1Adresse: Dr. E.W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, JuschkowPer Haus„Rossija". —Publikationsorgane: „Rasswjet", St. Petersburgund „Das Jüdische Volk", Wilna.)
Bei der früheren Sammelstelle in Wilna im Dezember v. J.

eingegangen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl. 78.66Goldenes Bu<rh (Vollzahlungen*) ......... 611.20Goldenes Buch (Teilzahlungen) ......... • „ 70.71
_ . Summe RbL 760.57 = JL 1642.84») S. dieRubrikEintragungeninsGoldeneBuch« (Nr. 2603bis2607).



Bei der Sammelstelle in Moskau vom 23. Februar bis
23. März a. St. eingelaufen und in Nr. 12 trnd 13 des
„Rasswjet " und des „Jüdischen Volks " detailliert aus¬

gewiesen :
Goldenes Buch4*) ......... Rbl. 200.— = Jf. 432.—

Amerika .
Bei der Federation of American Zionists im März d. J.

eingegangen :
Allgemeine Spenden :

NewYork City: ErevYomKippurColi, by YoungAustro-
HungarianZionists: Chevra Ez Chaim Anshei Ungaria
2.75, Bnai MosheGarfinkle—.30, Chevra Belchatower
1.—, ChevraShibas Achim—.75. CongregationAnshei
Mielitz1.21. St. PaulIllinoisLadyZionists7.—, Jackson-
ville, Pa.: Per Dr. Herzl Ziönist Societv: Coli, at
Wedding J. H. Slott-Celia Gottlieb 10.—. Phila.. Pa.:
ZionistCouncilN. F. Day Coli. 100.—. Detroit, Mich.:
Coli, bv 1. Robinson at Brith Milah, son of Mendel
Lebowitz3.—, Brockton, Mass.. Per J. Meyer: Coli, at
Mass MeetingFeb. 23., 19087.50. Savannah, Ga.: Coli,
by L. TurnerAgudathAchim1.65. St. Louis, Iii.: Coli,
by MeverHur\vitzat MazelTov at home A. Langsam
2.—, Cleveland. O.: Coli. SimchathThora: HarryMoritz
I.—, Max Kolinsky1.—, Max Simon 1.—. MaxMoritz
1.—, Rabbi S. Margolis1.—. NewYork: RabbiJochanan
Lodge 144I. 0 . B. A. 1963, NewYork: Sam. Piguss.
(J. C. T. Coupon) —.38, Manchester, N. H.: Coli, by
J. That at Spector Brith Millah 2.45, New York, per
YoungAustro-HungarianZionists: Coli, at Korn-Weiss
Wedding2.45, Cleveland, O.: Donationby MaxMoritz
—.40, Los Angelos. Cal.: Coli, bv J. S. Urdang at
S. H. Wapner Brith Millah 2.25. Cincinnati, O.: Per

' Ohavey Zion, Coli, byMr. Schachetat a. Wedding2.73.
Summe S 167.45 = -Jt 703.29

Büchsen :
NewYork, per Hatechija: 116MissLenaNovinskv$ —.50,

1S3M. Brodskv—.18, 197 Mr. Katz —.2S, 186 Air.
A. Cohen2.73. 200 Milstein• 1.40, 174 A. Grabelskv
5.95, 176J. H. Rubin4.14, 172 Josephson 1.07, 194
Landsman—.60, 171I. Maltin—.57, 196 I. Maltin—.24.
118 Bernstein—.21. 112Berkman—.2S. 178E. L. Jaffe
1.95, 191E. Tansky 1.16, 119Mr. Periman—.97, 184Minkowitz—-50. 113l.Resinkoff—.10. 175Pavoworovskv
2.15. 114Mr. Klein—.64. 177J. Landsberg 1.32, 194
Mr. Goldman4.63, 115 Mr. H. Rosenberg —.7S, 173
Mr. A. Wishnewitzky—.15. 115Mr. H. Rosenberg2nd.
—.51. total S 33.01: perYoungAustrian-Hung. Society:
342 Mr. J. Baron 1.51, 167 Ellendman & Rosenbaum
—.73. 332 Dora Shoenfield—.45, total $ 2.69: per
AtherethZion Society: 146 Ida Grabatzky —.IS. 147
Dora Levin —.51, 144 Miriam Lippman —.30. 193
M. Kursmack —.29, 150 Nathan Lippman 1.80. 187
Rabbi I. Rosenberg 1.69. total $ 4.77: Miscellanecus.
547 Gerson Robison 1.80, 363 Mr. Ungar —.45.
total S 2.25.

Summe $ 42.72 = , // 179.43
Goldenes Buch *»5) .......... $ 100.- = Jl 420.—.

Ägypten :
Allgemeine Spenden :

Alexandrien: Bei der Nationalfondskommission(Adr.: Ben-Sion
Taragan, Ras-EI-Tini im März d. J. eingegangen
(Spezifikationfolgt) ........... A' 1.— =- JL 20.40

Selbstbesteuerung :
Metz: Gerstenhaber, F. Engelstein, Jos. Frankel zur Ein¬

tragung Dr. Dannenbergs ............ JL
Büchsen :

Bamberg: Aus der Büchse im RestaurantWeißmann . Jl 21.—-
Österreich .

Allgemeine Spenden :
Lemberg: Sammlungbei Hochzeit des"Frl. Luba Gutter.

Krakau, mit Herrn Bernhard Deiigdisch, Uscie-Putilla
zur Eintragung des Frl. OttilieLipschützKr. 45— = ■//. 38.25

Karlsbad: Verlobung Löbl, Karlsbad—Spitzer („Unitas").
Sternberg .................... „ 1

Büchsen :
Lemberg: Büchse des Herrn J. L. Lipschütz Kr. 6.—.

Büchsedes HerrnNathanLipschützKr. 19.—, zusammen
zur Eintragungdes Frl. Ottilie Lipschütz Kr. 25.—= -//: 21.25

Ungarn.
Allgemeine Spenden :

Budapest: Kalledey Sändor für eine Wette Skiff-Schey
Hugo, NeupesterBrücke, Kaiserbadam 1. Mai 1907im
Ruderklub„Düna- ........... Kr. 10.— = Jf 8.50

"Perecseny: David Künsztler ........ „ 5.40 = JL 4.59
Diöszeg: Sammlung A. Brettholz bei Verlobung RosaSchwitzermit HerrnMoritzAdler ..... Kr72.06 = .41.

Büchsen :
Ungvär: 4841 HermineSchönborn Kr. 1.01. 4845 Baiasz

und Bergida 1.09. 4S34 Adolf Klein 4.S2, 4S35 Mor.Horowitz2.11 ............ zus. Kr. 9.03 = Jf. 7.67
Rußland .

Allgemeine Spenden :
Sosnowice, per J. M. Weinreb: SpendedesHerrnGrusiner.

Sosnowice, 10 Couponsdes .1. C. T. im Werte von •// 9.—Dawidowka: J. Hirschwald .............. //' —.52'
Goldenes Buch :

Reval: Restzahlungzur Eintragungder sei . Frau JulieHerzl durch die RevalerZionisten......... Jf 75.—.
Für die Ölbaumpflanzung :

WolaKrysztoporskabeiPetrikau: SammlungbeimThora-
aufruf. AdamSpielfogelRo. 3.—. IsraelSpielfogel3.- .

Zus. Ro. 6.— •= Jf 12.90.
Für den Herzlwald :

Wola Krysztoporskabei Petrikau: Israel Spielfogel
Ro. 3.— = Jf b.45-

Frankreich .
Für die Ölbaumpflanzung :

Paris: Leopold Pilichowskigratuliert seinem Freunde
und KollegenLeonHirszenbergzur Geburt einesSohnes
und pflanzt einenBaum. ............. // 6=—

Amerika .
Goldenes Buch :

Brooklyn, durch Max Rosenblum: Zur Eintragung des
Vereines„Bneiand BnothZion of Brooklyn" $ 50.—= -//209.21

Palästina .
Allgemeine Spenden :

Jerusalem: Gesammeltdurch MendelSussnitzky. . . . Jf S0.64

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Deutschland .
Allgemeine Spenden :

Fürth: Samuel Dünner und Frau gratulieren Herrn
Dr. AlfredKleezu seinerEtablierung(unliebverspätet) Jl- —.50

Charlottenburg: SamuelSafier ............ 1.50
i. dieRul.rik-

; .Eintragungen

Ägypten ;
Goldenes Buch :

Cairo: IngenieurA. Glücksteinzur Eintragung des Herrn
A. L. Glückstein und seiner Frau Chaja , Sichron
Jakob ins GoldeneBuchanläßlichihrergoldenenHoch¬
zeit (Restzahlung) .......... Frcs. 20.— = JL 15.9J

Brasilien .
Allgemeine Spenden :

Samuel J. Lafer, zurzeitSan Remo....... - . . Jt 5~
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Ölbaumspende .

•(Unterdieser besonderen Rubrikweisen wir von nun an die beimVerein„Ölbaumspende" in Berlineingehendenoder seitenseinzelnerSpender direkt |nicht im Wege der Nationalfonds-Sammejstellenian die Jüdische KolonialbankabgeführtenSpenden für die Ölbaum-
Rppflanzungund den Herzlwald detailliert aus. Ausnahmsweiseji| veröffentlichenwir in dieserRubrikauf besonderenWunscheinzelnerLandessammelstellenauch die bei denselben eingehenden,und in^ ihrenPublikationsorganenbereits detailliertausgewiesenenülbauni-% spenden.)
% Eingegangen beim Verein Ölbaumspende , Berlin .
}?i Für den Herzlwald :
;>Bresi. u: Herr Hugo Schachtel tritt als Mitglied demVerein „Ölbaumspende" bei ............ „ 12.'■'■Upington: Die Tikwath Zion Associationspendet durchihren VorsitzendenHerrn A. H. Miller für den Herzl-/> wald ................. £ 1.1.— = „ 21.24,?' SimonGutmann, Baku, Frau Kühneüutmann. Josef Gut-mann, Regina Gutmann. Wien. Pinchas Kagan. Baku.Frau ZinaidaKogan. stiftenje 1 Baum.Salomon.Belensky*;t nebst Frau. Baku 2 Bäume, Ing. SolomonTröp. Bakug: l Baum, Savely Schifrinu:.d Frau 2 Bäume, namenlos2 Bäume, zusammen 13 Bäume...... £ 4. —= . 81.r>0
f-Preßburg: KongreßdelegierterWilhelmSteiner, stiftet zumAndenkenan seinenGroßvaterSiegm. Steiner, gestorbenam 27. Oktober 1907, l Baum im Herzlwald . . . . „ 6.25CBendzin: SalomonFischel, stiftet 1 Baum aus Anlaßseiner

Verlobungmit Frl. Eva Wygodska igesammeit durchHerrn J. "M. Weinreb, Sosnou-ice) ......... _ 6. -£.BernhardHamburgstiftet 5 Bäume im Herzlwaldäff denNamenseines sei. VatersLouisHamburgaus AnlaßderWiederkehrseines Todestages ........... „ 30.
Eingegringen bei derjüdischen Kolonialbank

Für die Ölbaumpflanzung :
gfLondon: Zum Andenken an die Verlobungunseres Gg.L. Cohn mit Frl. S. Fedder spenden mehrere Freunde
| £. l Ölbaum................ i ' 0.6.0 =
| | Für den Herzlwald:>&Berlin: 1 Baum a. d. N. von Frau Elisabeth Perutz,

^ -Teplitz. gestiftetvon Herrn Prof. Dr. O- Warburg
£ 0.6.0 =

mchester: VonTheManchesterZionistAssociation,Ladiesbranch 3 Bäume ........... -h.' 0.18.0 = ,

David und Jetty Feinstein 4 B. 30.—, verschiedene
Spender a. d. N. Frau Feige User bath Schaul Chaim1 B. 7.50, Adolf Abramowitz zum Andenken seines
Vaters Alter 1 B. 7.50,"Frau AmelieJosephowitz zumAndenkenihresverewigtenGemahlsIsrael Josephowitz10 B. 75.—, Frau Anette Solomonidi zum Andenken
ihrer Brüder Jakob und Pavel Tenenhaus 1 B. 7.50,
Josef Lang a. d. N. seines Vaters Abram Lang 1 B.7.50; Jasi: A. Leibowitza. d. N. seines KindesEfraimLeibowitz1 B. 7.50; Moinesti: Dr. AlbertFlachsa. d. N.seines Töchterchens Anuta 1 B. 7.50, Moses Justera. d. N. seines Kindes Isi sei. 1 B. 7.50: Focsani:
ScheiwachRapaport a. d. eigenen Namen und denseiner Braut Rosa Schapira 2 B. 15.—; Jasi: Verein„Cerc de lectura" a. d. N. Dr. M. D. Frühling 1 B.7.50; Bukarest: Frau Sara RiwkaBügelmanna. d. eig.N. 5 B"37.50; Braila: Albert Strass a. d. N. s. sei.Mutter Rosa Strass 5 B. 37.50, Dr. H. MoskowitzzumAndenkender silbernen Hochzeitvon Herrn und Frau
Philipp-Rosenfeld1B. 7.50; Ploesti: VereinDr. Schnürerzum Andenken des sei. Schulim Feldmann, gest.2S. Schewat 5668 3 B. 22.50: Harlau: ges. durch Frl.Josica Abeles und Herrn Duciu Bacal a. d. N. des
Ehepaares Carol und Elli Mohnblatt, vermählt am5. 18. Febr. 1908, 8 B. 60.—, Ing. Charles Abelesa. d. N. seiner MutterGittelAbeles 1 B. 7.50; Roman:
Verein H. Rosenbauma. d. N. MendelBring l B'. 7.50:Jasi: Noach Schwarz a. d. N. s. sei. VatersMoses 1 B.
7.50. a. d. N. s. sei. Bruders Lupu 1 B. 7.50, FrauVictorieSchwarz a. d. N. ihrer sei. MutterLeiaS. BellaLocker 1 B. 7.50, Frau Leia Schwarz a. d. N. ihrer
sei. Mutter Rachel Feige Scharaga 1 B. 7.50, zus.(bereits in Nr. 16 der „Welt" ausgewiesen ! . . Lei 606.60

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieserNummer beträgt Mark 6332.8s , die der Ölbaum-Spenden
Mark 411.15

Jt 6.12

II 18.36
der Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

!umänien im Februar d. J. eingegangen und in 1
| £. „Egalitatea - bereits detailliert ausgewiesen :
| | . Für die Ölbaumpflanzung :gBerlad: GesammeltdurchJ. M. Gelehnernnd MarcuZissu
jp. gelegentlichdes Festes von Chamischa-assar bi-Schwat^ auf den Namen der Synagogen in Berlad 12 Bäume.S.i ' Lei 90.—; Tulcea: gesammeltdurch S. Isoviciund Frl.
'j?; Sally Schwarzmann auf den Namen des EhepaaresManasseSchwarzundFrl. AnnaSilbermann2 B. 15.40,

gesammeltdurchN. Ginsberga. d. N. des Neugeborenenk Schmiel S. Schwarz 2 B. 13.70, gesammelt durchS. Isoviciund Frl. Ermosa Ginsberga. d. N. desEhe-; paaresM. Axenfeldund Frl. FriedaNeumann3 B. 22.50;' Pitesti: gespendet von David Feinstein. Max Loebel,;..Jancu Blank, S. H. Rosenbergund M. Philip a. d. N.•-■Ena und Marius Rosenberg1 B. 7.50, Leon und Bettyl Nadlera. d. N. Jüdische Gemeindezu Pitesti 1 B. 7.5Ö,•̂Abraham und Rebekka Loebel a. d. N. ihrer Mutter
^ Sali Jacobsohn 1 B. 7.50, Samuel Penchas zum An¬
denken seines BrudersJosef Penchas 1 B. 7.50, NathanjfRosenthalzum Andenken seines Bruders Ing. Moritz1 Rosenthal 1 B. 7.50, Dawid Feinstein a. d. N. Jancu
| und Rachel Feinstein 1 B. 7.50, Philipp Simon zum^ Andenken seiner Mutter Ifta bath Jechiel MichelgWiwitzof 1 B. 7.50, Marcu Idelowitza. d. N. seinerfeBrautKlara Antonier 1 B. 7.50, Nathan Rosenthalzum
^Andenken seiner Schwiegermutter Leia Weißmann» 1 B. 7.50, Aron und Buca G. Rosenberga. d. N. ihresSyaters Gabriel Rosenberg 1 B. 7.50, mehrere Spender\ elegentlich einer Generalversammlungder Jüdischen" meinde a. d. N. Nathan und CharlotteRosenthal,

2607
2608

2610
2611

Eintragungen ins Goldene Buch :
DieBeter der zionistischenSynagoge „Ohel
Jakob" in Lodz ............. Rbl.
DerHochzeitstagdes HerrnNaumTrotzkyund
Frl. Hanna Kahn in Riga ........
Die EheleuteJ. A. und Z. L. Berlin, Zarizyn.
Gouv. Saratow, zur 15. Jahreswende ihrer
Vermählung, durch ihre Verehrer .....
DieSynagoge„SchaareiZion", Bendery,Gouv.
Bessarabien...............
RebekkaNeidusund Josef Feingold. Grodno
Zur Erinnerungan dieGründungder Kolonie
RischonLezionin Palästina, durch Zionisten
in St. Petersburg ..........
Jeremias, Sohn desJakob Joffe, St. Petersburg
MoritzReisberg, durch den Verein „Francis
Montefiore" in Pitesti ......... Lei
Dr. S. Baruch, durch den Verein „Francis
Montefiore" in Pitesti ..........
Verein „ZeireiIsraelDr. Th. Herzl" zuFocsani
Frau Frade Soloweitschik, Tschita, durch
ihren Gatten ChaimSoloweitschik..... Rbl.
Die jüdische Gemeindein Woronesh . . .
Der verewigteSchriftstellerJehuda Steinberg
durch das St. PetersburgerZionistischeStadt¬
komitee ................
Die tätigsten Mitgliederdes Vereines„Ohawe
Zion", Dayton, Ohio: Dr. G. B. Hilf, Löbel
Margolisund Nathan Feinberg Doli.
Bnei and Bnoth Zion of Brooklyn . . . .
BoneyZion, Woonsocket, R. I.......
Late Jacob Raffalowich, Denver. Col. . . .

100.—

98.25

200.—
95.20

250.—
250.—

95.—
100.—
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Die neuen SammelbüchsendesJüdischen Nationalfonds(s. die
nebenstehende Abbildung) sind seitens der einzelnen Sammel¬
stellenbereitszumgrößtenTeilean"die Ortsgruppenund Vertrauens¬
männerweiterversandt worden. Diejenigen Gesinnungsge¬
nossen , die noch Sa[mmeIbü 'chsen
zu erhalten wünschen , mögen
daher ihren Bedarf unverzüg¬
lich , solange der Vorrat noch
reicht , der zuständigen Landes¬
sammelstelle aufgeben . Die
Gesinnungsgenossenin den Ländern, wo
noch keine organisierteSammelstelledes
JüdischenNationalfondsbesteht, |wollen
sich wegen der Zusendungvon Büchsen
direkt an das Hauptbureau
des J. N. F. (Adresse: Zu Händen des
Herrn RechtsanwaltsDr. M. jJ. Boden-
heimer, Köln, Karolingerring6) wenden.

Bei dieserGelegenheitbitten wir die¬
jenigen Landessammelstellen, die uns
noch keine Aufstellung über die Ver¬
teilung ihrer Büchseneingesandt haben,
nochmalsdringend, dies " baldmög¬
lichst nachzuholen , damit [wir
in den Stand gesetzt sind, mit Hilfe
der Kartothek, die wir zu diesemZwecke
angelegthaben, jede einzelneBüchsein genauer Evidenzzu halten.

Eine spaniolische Übersetzung der Broschüre
„Was ist und will der Jüdische Nationalfonds" verläßt in

den nächsten Tagen die Presse . Sobald dieselbeIi
vorliegenwird,werdenwir denzionistischenOrganisationenundll
Sammelstellenin den von spaniolischenJuden bewohntenLän<§
eine größere Anzahl zur Verfügung stellen und Näheres hierif

an dieser Stelle mitteilen.

Auch eine englische Obei
der genannten Broschüre befindet <
bereits im Druck. Wir bitten die <
Sinnungsgenossenin den Ländern
lischer Zunge, ihre Bestellungen<
jetzt an die Sammelstelledes Jüdisc
Nationalfonds für England (Adre
Mr. Percy P. Baker, Cüchester Hod|
Chancen' Lane, London W. C.) :;
richten.

Von der in Nr. 8 der „Haola
veröffentlichtenhebräischen Obersei
unseres Flugblatts Nr. 1 („Etwas
Nachdenken") ist ein Sonderabdi
erschienen und durch das Hauptbui
des J. N. F. zu beziehen. Auch
Jargon - Übersetzung des genannJ
Flugblatts ist bereits fertiggestelltf
durch unser Hauptbureau erhälül

Eine französische und eine spaniolische Übersetzung befind]
sich in Vorbereitung. Näheres über die Bezugsbedingungeni
werden wir noch bekanntgeben.

Bei der Hauptsammelstelle von Postwertzeichen für
d[en Jüdischen Nationalfonds (Adresse: Dr. med. Julius
Loewenheim, Berlin SW., Beuthstraße 1) sind neuerdings
folgende Briefmarkenspenden eingegangen :

Bertha Wassermann, Rechnungsunteroffiziersgattin, Ungvär;
Samuel Schön, Nagymarton (Ungarn); Paula Hepner, Posen;
A. Fischer, Montreal(Canada); Anonymaus Dortmund; M. Woll¬
steiner, Berlin; cand. jur. J . Segall, Wilmersdorfb. Berlin; Moses,
Mendel und Jehuda Schneersohn, Lemberg; Isak Becker und
MendelHecht, Russow(österr.); Benj. Hoch, Israel Pold, Rawa
Ruska (Galizien); Simeon und Melr b'ne Josef Z'wi Meyer,
Nagymarton (Ungarn); Zionist Association of Shanghai; Dr.
Frankel, Chemnitz; BertrandHamburg, Chärlottenburg; Frau Dr.
Ida Goitein, Karlsruhe; Jetti Rostehr, Kamenka(Bukowina); Frl.
HermineElischak, Dobrisch; Fanny Hendrichund Emilie Löwy,
Prag; Ernst Bechert, Teplitz; J. M. Weinreb, Sosnowice; Moritz
Steinhof, Martersdorf(Ungarn); Hermann Reifer und Salomon
Zloczower, MilanFeldmann, Czernowitz; Dr. Walter Weigert,
Berlin, z. Zt. Hamburg; J. Loewenheim, Berlin; Hauptbureau
des JüdischenNationalfonds, Köln; Else Zirker, Berlin; Fanny
H. Sterling, NewYork.

Berichtigungen .
In Nr. 7 der „Welt" ist im Verzeichnisder Eintragungen Ins

GoldeneBuch angegeben: BelgischeZionistenföderation(1616). in
Wirklichkeitist unter dieser Nummer Dr. Max Nordau durch
die Belgische Zionistenföderation eingetragen. Desgleichen
ist unter Nr. 1813nicht, wie in Nr. 9 der „Welt" angegeben, Oskar
Fischer, sondern Dr. LeopoldKahn und Gemahlindurch Oskar
Fischer eingetragen.

In Nr. 13 der „Welt" soll es in der Rubrik „Eintragungenins
GoldeneBuch" su'b Nr. 2578statt „Dr. MaxNordaudurch zionistische
Mittelschülerin Turka a. Stryj" richtigheißen: „durch den Verein
.Misrachl * in Turka a. Stryj ".

FAMILIENTAFEL

Unter dieser Überschrift haben wir eine besondere Rubrik
für kleine Familienanzeigen unserer Gesinnungsgenossen mij
Untertiteln für Verlobungen, Vermählungen, Geburten, Sterbe
fälle usw. eingerichtet.

Der Preis einer solchen Familienanzeige im Umfange
von 4 einspaltigen Petitzeilen (wie unten) beträgt Mk. 2.-*
und kann in Briefmarken aller Länder an das Hauptbureac
des Jüdischen Nationalfonds eingesandt werden. Der Erlö!
fließt dem Jüdischen Nationalfonds zu.

Wir bitten die Gesinnungsgenossen in allen Ländern
dafür zu sorgen, daß alle freudigen oder auch traurigei
Ereignisse in ihrer Familie auf diesem VCege öffentlicl
bekarintgemachtwerden können.

Gleichzeitig bitten wir auch freundlichst, der Anzeig«
die genaue Adresse beizulegen , damit alle Leser diese
Famiiiennachrichten in der Lage sind, ihre Teilnahme ai
den freudigen unJ traurigen Ereignissen im Leben "unsere
Gesinnungsgenossen zu bekunden.

VERLOBUNGEN |
Sali Schächter

Sereth , Bukowina
Moses Heumann

Kim polung , Bukowina.

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



UberErnährung. Inrakt :«ls Mittelzur Umcrsititzitn« <!cr fcrniiUninj; eine
geie&r.reine, konzeutrierteMalzextrakt, einunterLuftleer,:n Hannaserstcnmalzes, gilt wĉen des Verhähnt
• sJsch.-iltes, «lerjcniKenZuckerart, welche" nachAus-

^ wäche. Durch' BchaRdhlng"dcŝ lbeî 'ti"V/sonorerĵ trakt-Pulvcrgewonnen, einPräparat«U-r FirmaJ. Pauljjbe ist alsFortschrittaut' diesemGebietanzusehen;»bllkomme" reines, nahezi .......mnpCt. höherenNähnven
gjtb.irkcit, bequemeH, n,

sspruchvielerHerrenHilfsmittel1«iKi'irpct-ApD.ratcnwirdM.iU-Dresden: das-Lieh
nes. nahezuwasserfreiesProdukt, dasunübertrefflicheMalz:_______,1 Nährwertals das dicklliissii-e Extraktbesitztundsichdurch[uerneHandhabung, LeichtvcrdauliclikeitundhohenNährwortaus-
beiErkältungeneinenaußerordentlichkräftigendenundheilendenAtmunssorsancausübt. AlsblutbildendesNährmittel, das demtuwiderwirdunddiegc-chwächtenKräfteersichtlichhebt, ist es
esentlichumfassendereVerwendungin derHygienezulinden, zu-"ativniedrigererist als derjenigedesflüssigenMalzet durchdieApothekenundProtjenhandlur

Junger erfahrener Buchhalter ,
flotter Korrespondent in hebräischer , russischer und
deutscher Sprache , mit besten Zeugnissen in Händen ,
sucht passende Stellung ,
i; Offenenan „Die Weif für R. S. 500.

Am 19. April ist in Frankfurt a. M. unser hoch¬
verehrter Freund

Charles L . Hallgarten ,
Mitglied des Zentral-Komitees und Vizepräsident der
Deutschen Konferenz-Gemeinschaft der AHianceIsraelite
Universelle, nach kurzem Krankenlager dahingegangen.

Wir geben von diesem schmerzlichen Ereignis in
tiefer Ergriffenheit Kenntnis.

In dem Entschlafenen verlieren wir den treuesten
Berater, den tatkräftigsten Förderer.

Sein Wirken aber wird in unserm Erinnern und in
der Geschichte unserer Gemeinschaft fortleben und für
alle Zeit vorbildlich bleiben.

AHiance Israelite Universelle .
Paris. Berlin.

"NarcisseLeven. LudwigMax Goldberger.

:
Durch das Hinscheiden des Herrn

Charles Hallgarten ,
Frankfurt a . Main

hat unsere Organisation einen schweren Verlust erlitten.
Mitglieddes Zentralkomiteesvon der Begründung an,

hat er sich an unserer Arbeit mit regstem Interesse be¬
teiligt, und wie in so vielen anderen Kreisen wird auch
in dem unsrigen sein erprobter Rat und seine Tatkraftschmerzlichentbehrt werden.

Das Andenken des Verewigten wird bei uns stets in
' Ehren gehalten werden.

Hilfsverein der Deutschen Juden :
James Simon. Rabb. Dr. Horovitz.

Justizrat Timendorfer. Generalkonsul Engen Landau.
Dr. Paul Nathan.

ji^ ir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere
*nserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die
«Welt« zu berufen . I

Bella Puder
Oskar Pauser

Verlobte .
Aschaffenburg

Rosa Goslar
Zahnarzt Gerhard Buetow

Verlobte .

Rachel Wiedder Tlumacz
Nathan Peritz Itzkany

Verlobte .

Landes - und Gerichtsadvokat
Dr . S . Singer

hat seine Kanzlei in Kolomea . Galizien , eröffnet -

Theodor Herzl - Porträt
Dasschör.tse,"ähnlichste, größteundbilligstePorträtunseresseligenFührers.
Preis auf echt China, mit Faksimile, in breitem weißemPasse¬
partoutMk.6.—. Vereineerhaltenbei größeremBezügeRabatt.
Porto und Verpackung (Rolle) innerhalb Deutschland und
Österreich bei einem Exemplare 50 Pfg., bei zwei bis drei
SOPfg., nach dem Auslande bei einem Exemplare SOPfg.,bei zwei bis drei 1 Mk.
Theodor Herzl: ZionistischeSchriften. Doppelband. Wohl¬

feile Ausgabe ............ M. 3.50ZuGeschenkzweckenbesondersgeeignetist diegebundenePrachtausgabe,derenPreiswirvonM. 10aufM. 6 herabgesetzthaben.
StenographischesProtokolldes VIII.Zionisten-Kongresses. M.1
Porto für Deutschland und Österreich-Ungarn 20 Pfg., für
alle übrigen Länder40 Pfg. Organisationen, die mindestens

20 Exemplare fest bestellen, erhalten 25"o Nachlaß.
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.
DiePreiseverstehensichexklusivePorto. * Bestellungenwerdennur
—gegenVoreinsendungdesBetragesoderNachnahmeausgeführt. —

^ JÜDISCHER VERLAG , KÖLN a . Rh .
Karolingerring6.



^ gemi - Emaille - Porträts
Echte Emaille - Porträts

Elfenbein - Porträts j
nach jeder Photographieunter Garantie
sprechenderÄhnlichkeitzubilligenPreisen

der bekanntvorzüglichenAusführung.
ReizenderGeschenkartikel.

Vertreter gesucht .
VerlangenSieKatalog18gratisundfranko.

W . A . Derrick , ü . m . b . fL , JSSÜSk
Korrespondenz: Deutsch. Französisch. Englisch.

Jubiläums - Mode -Ausstellung

OberkantorJosefGoldsteins. A.

Wien
K. K. Garteribaugesellschaft .
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

v gratis und franko.

Die beste Information
über die zionistische Bewegung und alle mit dem Zionismus zusammenhängenden Fragen bietet
das soeben erschienene Werk :

Zionistisches ABC - Buch
: : Über 303 Seiten - Etwa 140 Artikel ♦ 40 Mitarbeiter : :

Herausgegeben von der Zionistischen Vereinigung für Deutschland
Preis 2 .75 Mark ° Gebunden 3 .50 Mark iso

Zu beziehen durch die Buchhandlungen oder gegen Einsendung des Betrages bzw . Nachnahme
:: - (zuzüglich 60 Pfg. Porto ) direkt durch das ::

Zionistische Zentralbureau ° Berlin -Charlottenburg2 , Bleibtreu -Straße 49 .

■eE
THE JEWISH C0L0NIAL TRUST

b (JÜDISCHE KOLONIALBANK) LIMITED, a
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C.

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

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

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

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

Varen und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
~elderin Depotauf feste Termine und laufende Rechnung-zu günstigstenZinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. Inder
parkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Franl̂ n angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3°/oZinsen jährlichgewährt

"Wir 'bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt **zu beziehen ; 3



Kurorte Hotels Sanatorien
KURORT AUSSEE

Steiermark_
Streng -hjo Streng -ieo

Restaurant vbrm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levinger.
DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬

stehtdemvonorthodoxenRabbineraner¬
kanntenKantorundSchächterM. Haren-dorfausRußland.

ENGELBERG
Schweiz. 7

Streng
Pension Hirsch

mitgroßemRestaurantundSpeisesaalfür100Personen. Ganzneu. nurerstklassigundmoderneingerichtet.
Allseitiganerkannte, hochfeine,

u. sehr abwechslungsreicheKüche.
Pensioninkl. ZimmerU.Beleuchtung

von Frs. 9.50 bis Frs. 11.50.
TABLED'HOTEfüraußerdesHauseswohnendeGäste.FAMILIEN-ARRANGEMENTS.

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsDavosu. St Moritz.

DieAufsichtüberdas„Kaschrus- unter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineranerkanntenHerrnHauskindausZürich.

| FRANZENSBAD |
Anerkanntstreng

ADL &R ' S HOTEL
in allernächsterNähe der Quellen

/ und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen. .

TH . SPIEGLS
Restaurant

I. Ranges & Streng
Sammelpunkt der Zionisten .

BAD HALL

Pension u.j£2 Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober Österreich.
Steyrerstraße18.

Geöffnet1. Aalbis1. Oktober.
PensionTürKinderundErwachsene.

SchöneZimmer.
Elektr. Beleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKücheundvorzüglicheGetränke.

| BADSHARZBURG |

Pension ,
Parkhaus , 53 Salons

und
Familien benpedance .
Schloß Prinzenhof mit

28 Salons .
StrengrituelleHäuserI. Rangesunter
Rabbinats-AufsichtanschönsterWaldlage.
Geöffnet 1. Mai bis 1. Oktober.

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

KISSINGFN

Streng
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

MARIENBAD

itso Leitners Hotel "itf:
Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schön
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasverand

AnerkanntbesteKüche.
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie mpo im Hause. ?
OmnibusbeijedemZugamBahnhof.1;.'

| NEUENAHR (Rhld .
Broschüre über Bad Nenenafi
und Diätvorschriftenfür .Zucket
krankeversendet, post- u. kosten
freiHotelCarlSchroeder,daselbst

NORDERNEY

Hotel Falk h^ TE2« m
VollePensioninkl. Wohnungv. Mk.

I p. Tagan. Prospektgratis.

Israelitisches Kurhaus ^ iSE « .
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkranke etc. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagpge,

grosser Park. Bestand seit 1869.
Wasserheilverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieVerwaltungsdirektion:

B. Jacoby.
DieärztlicheDirektion

Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Rosenthal.

Konkurs .
An der isr. Bezirkskultusgemeindein Vinkovce(Slawonien)

gelangt am 1. Septemberd. J. die Stelle des Bezirksrabbinerszur
Besetzung.

MitdieserStellesindfolgendeBezügeverbunden: 1800Kronen
fixes Gehalt 600 Kronen Quartiergeld, 800 Kronen für Erteilung
des Religionsunterrichtes, Stola und Matrikelgebührensowie die
üblichenNebeneinkünfte.

Bewerber, dieungar.-kroatischeStaatsbürgersind oderwerden
müssen, ihre rabbinischeBefähigungvon einerRabbinerschuleoder
drei anerkanntenRabbinernhaben und imBesitzeeinesMaturitäts¬
zeugnissessind, wollen ihre mit einem ausführlichenLebenslaufe
und den verlangtenZeugnissenbelegtenGesuchebis 15. Maia. c.
an den unterzeichnetenVorstand einsenden.

DiederkroatischenAmtsspracheodereineranderenslawischen
mächtigsind und das Doktoratauf Grund ordentlichabsolvierter
Studien erlangten, werden bevorzugt.

DieAnstellungerfolgtauf3Jahre, danntrittdasDefinitivumein.
Der Gewählte hat die kroatischeAmtssprachebinnen einem

Jahre unbedingtzu erlernen.Vinkovce. 8. April1908.
Ignatz Löwy Markus Hirschberger.

■Präsesderisr. Sez.-Kult-Ocmeinde, Vinkovce._ Gemeinde-Notar.

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes
Reisebureau

Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof
Passagierbefordernn |
nach Amerika !
mit I., II. und III. Klasse.;
Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis u. {ranke.]

IM XENIEN -VERLAG ZU LEIPZIG !
Samuel Meiseis :

Westöstliclie JLWiszelleii
VornehmbroschiertAI. 3.—
InLeinengebundenM. 4.50
In LedergebundenM. 6.—

Aus demInhalt: ZeitgemäßeBetrachtungen: Der Friedensgedankeim
Judentum; DerJargon/ EinGesprächj Gedenkblätter: TheodorHerzLI
HeinriehHeineI BertlioldAuerbacli, Ghcttosclülderer: EliseOrzeszko\ \
HermannHeijernumsjJungjüdischeLyrik:JnnghebräischcLyrikj Modernei

Jargonlyrik/ DeutschejüdischeLyrik

Zubeziehendurchjede bessereBuchhandlungoderdirektvomVerlaj
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