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Nach einem Urteil
Wieder eine Episode . Der Richter in London hat

unser Gesuch um die Abänderung der Bankstatuten ab¬
gelehnt . Auf Grund verwickelter , spitzfinderischer , haar¬
spalterischer Auslegungen glaubte er , unser Gesuch ab¬
schlägig bescheiden zu müssen . Es wäre unangebracht ,
gegen einen Richter zu polemisieren , geschweige denn
gegen einen englischen Richter . Er urteilt nach seinen
Pandekten und nach seinem Ermessen . Kaum daß ein
Laie in das Mysterium dieser Logik und der eigentüm¬
lichen Kunstsprache , in der sie zum Ausdruck kommt ,
einzudringen vermag . Solchen Autoritäten und ihren
Rechtssprüchen gebührt der Respekt , den man den Tat¬
sachen schuldet . Man läßt sie über sich ergehen , man
fühlt - sich ihnen gegenüber gewissermaßen wehrlos .

Was nun die Leitung als ihre aus dem Kongreß -,
beschluß erfolgende Aufgabe erachtet , darüber wird die
Öffentlichkeit durch eine Mitteilung aufgeklärt , die an
anderer Stelle dieses Blattes , nach dem Bericht über
das Resultat * des Prozesses , erscheint . Folgende
Betrachtungen hingegen erheben nicht den Anspruch ,
als offiziell zu gelten . Sie entsprechen bloß dem
begreiflichen publizistischen Pflichtgefühl , sich über ,eine
Frage offen auszusprechen , die im gegebenen Augen¬
blick im Vordergrund des zionistischen Interesses
stehen . Und dies erscheint um so dringender , als
schon jetzt dieser Gegenstand von der allgemeinen
Presse aufgegriffen und in ein nicht sehr richtiges
Licht gestellt wird . Mögen folgende Darstellungen
eventuellen Mißdeutungen , womöglich vorbeugen ,
Nicht Polemik , sondern Klarstellung des eigenen Stand¬
punktes sei der Zweck . dieser Zeilen . Es muß
vor allem in Erinnerung gebracht werden , daß das
Schicksal des Zionismus nicht an irgend einen Rechts¬
spruch gekettet ist . Justice Eve ließ sich unbedingt
von den besten Erwägungen leiten . Er .hat eine hohe
Meinung von unserem Volk , dem er in .hochherziger
Weise das Prädikat „groß " beilegt — eine Meinung ,
die . ihm Ehre macht . Er glaubte auch , die Interessen
einer Minorität wahrnehmen zu müssen , und das ent¬
spricht zweifellos Motiven , die an sich nur als edle be¬
zeichnet werden können . Aber der Zionismus ist kein
juristisches Problem ; sondern eine national -historische Tat -
sache .Er wurzelt nicht in denParagraphen englischer Aktien¬

gesellschaften . Das mit den englischen Limit eds ist eine ganz
formelle und äußerliche Sache . Der Zionismus nistet
selbstbewußt und unverrückbar im tiefsten Grunde unserer
Volksseele . Es ist absolut belanglos , wie Juristen in
ihrer Weisheit die Termine drehen , und ob dieses oder
jenes Wort in diesem oder jenem Memorandum steht
oder nicht . Wir dürfen uns deswegen keine grauen
Haare wachsen lassen , daß ein Richter irgendeine Frage
entschieden hat . Hier haben ganz andere Leute mitzu¬
reden : Die Zionisten , die Schöpfer und ' Eigentümer
ihrer .Institutionen ! Die Richtigstellung — es ist keine
Einschränkung , sondern eine Richtigstellung — der
Bankstatuten haben wir beschlossen , und damit ist die
Tatsache endgültig und unwiderstehlich sanktioniert .

„Where . there is a will, there is a way ." Die von
uns abgegebenen Stimmen stellen unseren Willen dar .
Wir wählen die Führer aus der Zahl der Männer , deren
Sinn wir kennen und deren Amtsführung wir fortwährend
kontrollieren . Wir haben unsere Gesetzgebung und unsere
Exekutive in der Organisation , die wir geschaffen haben .
Die Ausgeschiedenen gehören ihr nicht mehr an . Sie
konnte nur Fuß fassen in einer einheitlichen Partei , in
welcher das tiefe Gefühl nationaler Solidarität , die ge¬
meinsame Erwägung der Bestrebungen und der Über¬
lieferungen .unserer Geschichte , die gleiche Hingabe aller
an . ein historisches Ideal die Einführung von Ein¬
richtungen gestattet haben , welche als Werkzeuge
dieser Bestrebungen .dienen müssen . Das Vorhanden¬
sein dieser moralischen , nationalen und volkstümlichen
Bestrebungen bildet die Daseinsberechtigung der In¬
stitutionen , die wir als Mittel für den bestimmten
Zweck geschaffen haben . Wir sind keine Bankiers und
keine Fondssammler für das Anhäufen des Geldes .
Wir machen es uns weder zu einem Sport , noch zu
einem Vergnügen , Bureaus zu unterhalten oder eine.
Presse zu machen . Wir gehen unverrückten Blickes
auf ein bestimmtes Ziel los, und dieses Ziel heißt Zionis¬
mus , und dieser Zionismus bedeutet Palästina . Nur
dafür sollen die Mittel direkt und indirekt benutzt
werden , denn nur dafür sind sie vorhanden .

Das ist das Definitive , , das in sich Geschlossene .
Hier ist die Einheit des Volkes und des Ortes . Trotz¬
dem es . die Satire ,herausfordern müßte , haben wir das
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Suchen eines Adoptivzions für Vagabunden , das Ver¬
langen irgendeines Landes mit jedem frischen Tag
wie warme Semmeln , Projekte momentaner Herbergen ,
mit der Flüchtigkeit und Zusammenhangslosigkeit , dem
Hin- und Herschwanken in einem Traumreich , in dem
die Sonne auf- und untergeht nur getadelt ! Alles —'■es mag
noch so wohltätig und hilfreich mit der Gunst aller
hohen Gönner sein , Zionismus ist es nicht ! Aus
der zionistischen Bewegung soll sich ein neues
Gebilde erheben , qualitativ von den bisherigen unter¬
schieden , nicht Multiplikation der alten . Wir sind nicht
gekommen , um nach 'zu schaffen , sondern um zu
schaffen . Der Ausgangspunkt unserer Bestrebungen
war , dem jüdischen Stamm eine höhere Stufe national -freier Existenz zu eröffnen . Mehr und mehr haben sich
diese Bestrebungenzu einem palästinensischenProgramm
verdichtet , und mögen die Meinungsverschiedenheiten
in bezug auf die Politik und die praktische Arbeit um
und in Palästina noch so groß sein , — eine Verdrängung
und Verdünnung des konkreten zionistischen Prinzips
wird nie mehr gelingen .

Es hieße sich fatalen Mißverständnissenaussetzen ,
unsere Organisation herabwürdigen und über ihre Kraftsich täuschen , wollte man auf ihre Funktionen ein
System der Auslegung anwenden , welches für Kauf¬
kontrakte oder Pachtverträge , aber nicht für Partei¬
programme paßt . Wir müßten in diesem Falle um den
Zusammenbruchunserer Organisation zittern , scheu und
ängstlich in fortwährender Unsicherheit zu den
Tribunalen hinaufschauen , ob nicht richterliche Strenge
uns irgendeine Glosse zu einem Text anders auslegen
wird . Ein „lapsus calami ", der Mangel einer Stempel¬
marke , die Unterlassung irgendeiner Formalität , dasVersäumen einer Frist könnte uns aus unserer
geschichtlichen Bahn ablenken . Sind das nicht eitle
Kindereien einem Volke gegenüber ? Ist die Komödie
nicht abgeschmackt , einen Richter, und mag er
so weise wie Salomo sein , über Dinge urteilen
zu lassen , die ihm wie ein Labyrinth erscheinen
müssen ? Was bedeuten hier die Paragraphen?
Solche Dinge müssen psychologisch interpretiert , es
müssen ihnen seelische Vorgänge unterlegt werden , die
niemals unmittelbarfestgestellt werden können , sondern
nur dem in die Seelen eindringendenVerständnis zu¬
gänglich sind . Für den Psychologen ist es klar : die
ganz große Mehrheit der Anteilinhaber hat für denZionismus die Mittel bestimmt . Palästina war die
einzige allgemein verständliche Parole . Das Plebiszit ,
das technisch unmögliche , das verlangt - worden ist ,
existiert für uns in jeder Regung der nationalen Ge¬
schichte . Die Leute , die darüber nicht erst abstimmen ,
halten es für selbstverständlich . Übrigens hat jedes
Volk und jede Partei eine große indifferente Masse ,
und man kann nicht verlangen , daß alle Leute Politiker
sein und ewig mit ihrer Leitung korrespondierensollen .
Diejenigen , die überhaupt Stellung nehmen und auf dem
laufenden sind , die Erreichbaren , haben sich in ihrer
großen Mehrheit für die Abänderung ausgesprochen .
Das geschah schon einmal , und da sagte ein früherer
Richter : da capo , neue Annoncen ! Es geschieht . Wieder
eine ganz große Majorität auf unserer Seite . Ein Prpzeß
spielt sich ab : Ein endloser Redetaumel entfesselt sich
vor einem homo hovus : fragmentarische Anführungen ,
buntschillerndeBilder , geistreiches Tändeln , leichtfertige
Pointen , Reden mit großer Weitschweifigkeit . Über

all dies soll ein guter, fremder Mann urteilen . Und
wenn er auch die besten Absichten hat , — aus der
Seichtheit der Formalitäten kann er nicht heraus . Oder
er packt das Thema von einer gewissen ^Seife an , von
der ihm zugänglichsten , - --— die ./GescMchte ^ mit dem
großen Volke , mit den politischen Häfsmög^chkeitenin der ganzen Welt , — und' macht so zuvsage »;pei dieser
Spitze Halt , ohne auch nur zu ahnen , was ' .in den
Tiefen liegt .

Die Wissenschaft der Rechtsprechung , in der man sich
auf den Grundlagen bewegt , welche die Römer gelegt
haben , mit all den Zusätzen der englischen ^Bills , vor
deren monstrualerMasse es auch einem Jurisprudenzgenie
etwas grausig wird , mag eine ganz bedeutendeDomänemenschlicher Weisheit sein . Aber daß ein Funktionär
auf diesem Gebiete uns sagt : so oder anders soll das
„große Volk " sich helfen , das ist nicht einmal komisch .
Der Zionismus wird verkannt , die Sache wird als eine
Aktionärenfrage aufgefaßt . Man könnte ebensogutnach den schablonenhaften Vorschriften der Aktien¬
gesellschaftenirgendein anderes nationalgeographisches
Bestreben eines strebenden Volkes in Abrede stellen . Denkt
euch , ein jüdischer Richter wird auf Grund des „Choschen
Mischpat " bei der Frage einer englischen Gesellschaft
für den geozentrisch -englischen Charakter eines natio¬
nalen englischen Unternehmens , für die Erhärtungdieser Tatsache ein technisches Kriterium ver¬
langen , das in der Praxis unausführbar ist ! Das kann
aber nur uns passieren . Eine Goluthblüte ! Es ist eine
Kuriosität , die die Zufälligkeiten und die Launen unserer
Diaspora illustriert . Es ist so ganz eigentümlich mit
unserer Zerstreuung , mit den verschiedenen Zentren
und den verschiedenen Landesgesetzen , mit dem "geo¬
graphisch -juristischen Wirrwarr der früheren Wiener
Zentrale , des Baseler Kongresses und der Londoner
Bank für das palästinensische Ziel , wie auch mit
der kompliziertenAufgabe , für ein Ideal Banken gründen
zu müssen u. dergl . Bei all diesen anormalen Not¬
wendigkeiten kann es auch nicht ausbleiben , daß mansich in solche Prozesse verwickelt sieht und daß man
Urteilssprüche zu hören bekommt , die man nicht erwartete .

Es sind Äußerlichkeiten , die man mit dem Zionis¬
mus in seiner inneren Gestaltung nicht verwechseln
darf . Wir sind der fremden Form gegenüber unfrei ,und der Richter mochte nach seinem Ermessen über
Texte und Termine urteilen . Aber im Inhalte und im
Wesen des Zionismus sind wir frei , und für uns haben
wir die Frage der Bestimmung unserer Finanzinstitute
gelöst . Wir haben eine solide , legale Grundlage im
palästinensischen Zionismus gelegt und unsere Pfähle
so tief eingetrieben , als wir es mußten , um festes Land
und sicheren Boden zu gewinnen . Unsere Bank wird
nicht allen Winden preisgegeben werden ; sie ist nurdazu da , um uns unserem bestimmten Ziele näher zu
bringen . Die Gewähr dafür liegt in uns , in unserer
großen Majorität . Was würden alle Texte helfen , wären
unsere Majorität und ihre Vertreter keine Zionisten ?
Das Zwängen in ein Schema würde nichts helfen . Alles
ist von der Gesinnung abhängig . Sie , und nicht eine
fremde Rechtsprechung, ist imstande , die Organisation
zu stützen und zu halten . Es genügt nicht , die Texte
festzulegen und Paragraphen -Mannequins als Führer zu
haben . Wären letztere keine treuen , palästinensischen
Zionisten , sie könnten alles sophistischdrehen und auch
im Rahmen eines absolut palästinensischenWortlauts der
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Statuten durch Verschleierungen und technische Griffe
ganz andere Kolonisationsbestrebungen fördern . Daß das
nicht geschehen kann , ist jetzt sicher . Der Kongreß
— und "jeder Kongreß — wird es beweisen . Und wir
wollen lieber beim Kongreß gewinnen und beim eng¬
lischen Richter verlieren , als umgekehrt . Der palästi¬
nensische Zionismus ist jetzt gewissermaßen die exakte
Formel für die Ergebnisse aller Erfahrungen . Man hat
dies schon früher empfunden , nur hat man jetzt dem
intuitiv Erlebten einen Bewußtseinsausdruck gegeben .

Der Verlust dieses Formalitätenprozesses hat für
uns keine positive Bedeutung . Höchstens ist es ein
Ärgernis , das man überwinden wird . Man hat schon
so vieles andere überwunden , und was bedeuten diese
Enttäuschungen und Unannehmlichkeiten in einer natio¬
nalen Bewegung ? Sie wecken den erschlaffenden Geist
und stacheln die matte Energie . Das wird auch bei uns
der Fall sein . Durch unsern eigenen Willen werden
wir unsere eigenen Beschlüsse durchsetzen , wie es
unseren Bestrebungen entspricht . Daß unsere Aufgabe
keine leichte ist , gestehen wir gerne , und es war von
gegnerischer Seite nicht nötig , sich daraus ein bos¬
haftes Vergnügen zu machen , der Spottlust darüber
Raum zu geben . Aber die Liebe zum Lande wird die
Härte unserer Mühen , mildern , und die Begeisterung für
ein volkstümliches Ideal wird den Ernst unseres Sinnens
durchglühen . N. S .

Von Denkmälern und anderm
„Ein Luginsland , schön wie ein Traum , — Ist des

Palastes Warte ; — Doch ist für einen Heine kein Raum
— Unter des Kaisers Standarte . — Es werfen ihn derbe
Fäust ' am Genick — Aus dem Tempel unverweilet , —
So hart ' ihn sein altes Judengeschick — Auch im
Achilleion ereilet . . ." Bald ein Jahr ist 's her , daß
Max Nordau in einem Caput XXVIII Heines „Winter¬
märchen " ergänzte — und nun „im wunderschönen
Monat Mai " ist 's Wahrheit geworden : Heine wird aus
dem Achilleion „exmittiert ".

Und der Blätterwald rauscht . Zahllose Pegasusse
werden bestiegen , und der herausgeschmissene Dichter
wird unter mehr oder minder glücklicher Zuhilfenahme
seiner köstlichen Rhythmen getröstet , daß er auch ohne
Denkmal unsterblich sei oder daß er sich ein ewiges
Denkmal errichtet in den Herzen , und daß trotzdem
keiner wie er den Vater Rhein besungen , und so
weiter und so weiter . . . .

Das Denkmal wird wandern , — und in Düsseldorf
werden sie es auch geschenkt nicht annehmen , — und
die Angelegenheit wird allmählich zu einer immer
peinlicheren Groteske , je trivialer sie die Reporter¬
geschwätzigkeit macht . Wie schön das doch wäre , wenn
wenigstens alle die, die überzeugt sind , daß Heine sich
ein Denkmal aere perennius errichtet hat , auf den „Stein
unter Steinen " verzichteten und Heine , die süße Spott¬
drossel , pfeifen .ließen auf einen zwangsweise dem
Philistertum abgerungenen monumentalen Dank . Denn
wer wird schließlich Recht behalten , Adolf Bartels und
die „schockierten Geheimräte " von Korfu oder der
Denkmallose , der seinen Widersachern im Testamente
verhieß : „Kodizill zu dem Vermächtnis : — In Vergessen¬
heit versenken — Soll der Herr euer Angedenken , —
Er vertilge euer Gedächtnis !":?

Beinahe ebenso unangenehm wie die Denkmals¬
verweigerung und -Verschickung wirkt die Denkmals¬
begeisterung . Was soll solch künstlich gemachter „Zorn
der Nation " ? Ob er nun von den Intellektuellsten
ausgeht unter Wahrung gewisser ästhetischer Voraus¬
setzungen und sich schließlich in Sammlung von Scheide¬
münze äußert (die sich doch fast nur im engern Juden¬
kreise abwickelt ), oder ob ihn eines Warenhausmagnaten
Gattin beenden wül durch einen Heinedenkstein auf
ihrem „Rittergut ", — die Sache bekommt so wie so
einen ranzigen Beigeschmack . Und es fehlte nur , was
wirklich geschah , daß ein Komiker des Varietes , der
sich „König der Boheme " nennt , in bizarrer Schmieren -
Theatralik Deutschland ein Heinedenkmal aus seinen
Mitteln von Litfaßsäulen und vom Brettl herab ver¬
heißt , — um die armselige Komik des denkmalbewußten
Anti -Anti -Heinerummels in lebendiger Reinkultur de¬
monstriert zu sehen .

Deutschland , das offizielle , das gesellschaftliche , das
parlamentarische Deutschland von heute (und dazu noch
ein gut Teil des intellektuellen ) will Heine nicht , —
selbst wenn es seine Lorelei mit tiefdeutscher
Sentimentalität singt . Längst hat der „Volksgeist "
Heines Lied , Heines Witz und Heines Sprache als seinen
Besitz annektiert ; aber in gedankenloser Undankbarkeit
hat er den Juden Heine nebst dem unverdauten
semitischen Rest in seinen gesammelten Werken neben
seine Schöpfung gestellt . So als hätte der Volksgeist
ein Recht auf Heines Schöpfung , weil er, der Volks¬
geist , sie gespeist , — und Heine nur das Recht auf
Verachtung , weil er , der Jude , beim deutschen Volke
genommen . „Heine war mir immer unsympathisch ,"
sagt kurz Otto Erich Hartleben , der in Wort und Witz
sein gelehrigster Schüler war , sozusagen ein kleiner
Heine . Und „er war uns immer unsympathisch ," sagt
man in Düsseldorf und dem angrenzenden Deutschland
und in der Kolonie Achilleion auf Korfu .

Ebenso unsympathisch wie z. B. der bucklige
Philosoph , der einst eine Sehenswürdigkeit von Berlin
bildete , einer der Großen des großen Zeitalters
Friedrichs II., Moses Mendelssohn , der doch so sehr
deutsch und so sehr patriotisch war und doch keinen
Platz auf dem steinernen Gedenkbilde jener Zeit finden
konnte , das aller Gestalten fes'ihielt , nur nicht die seine ,
— obwohl brave Menschen meinten , daß er , wenn
irgendeiner , zur Größe jener Zeit beigetragen . . . Und
nun müht sich in unseren "Tagen ein jüdisches Komitee ,
indem es ein Denkmal für ihn errichten will , um das
Dilemma herumzukommen , daß dieses allein von Juden
gewünschte und „subsidierte " Denkmal als ein deutscher
Stein gelten solle . — „Das deutsche Volk seinem
großen Denker ," so , möchten sie wohl , soll die Inschrift
auf dem Sockel lauten . Die Modelle für das Denkmal
waren zunächst im Gebäude der jüdischen Kultusgemeinde
zu Berlin ausgestellt ; — das deutsche Volk hat Zeit ,
über einen würdigen Platz nachzudenken , den es dem
weisen Nathan einräumen wird .

„WTarum muß in jeder Sekunde ", — so schrieb
jüngst einmal in der besten deutschen Zeitschriften ein
hervorragender Schriftsteller , — „an den noch immer
bestehenden schmerzlichen Gegensatz (zwischen Juden
und Nichtjuden ) gedacht werden , warum herrscht überall ,
wohin man blickt , dieser lähmende Argwohn , dieses
versteckte Übelwollen und nervöse Zusammenzucken ?
Ist Lessings Nathan so wenig noch ins Volk gedrungen ?
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,So eifre jeder seiner unbestochenen , von Vorurteilen
freien Liebe nach !' Irgendetwas muß doch einst
geschehen , um gegebene historische Tatsachen zur
Grundlage einer neuen , ganz einheitlichen Kultur zu
machen . Und dieses Eine kann nur die Verschmelzung
sein . . . . Möge doch jeder , welcher Abstammung erauch sei , reinen Herzens sein Bestes tun und das
übrige getrost dem lieben Gott überlassen , möge sich
keiner irritieren lassen , weder durch übereifrige Zionistenund Davidsbündler , noch durch deutsche Ideologen , die
sich selbst vordefinieren , was deutsch sei .

Verehrter Essayist , diese Vorfrage : „Ist Lessings
Nathan denn so wenig ins Volk gedrungen ", mußkeine rhetorische bleiben . Der steinerne Moses
Mendelssohn , vorläufig noch immer in dem Modell¬
ausstellungssaal der jüdischen Kultusgemeinde in Berlin ,er selbst , der weise Nathan , also der beste Kronzeuge ,
kann sie Ihnen in seiner wehmütigen Ghettovereinsamungschnell beantworten .

. Sie meinen , „um das jüdische Problem so wichtig
zu ' nehmen , um dagegen alle Begriffsgarden der Ethik ,Ästhetik und des Patriotismus aufmarschieren zu lassen ,
müsse (bei den Christen in Deutschland ) ein großesGefühl der Urkraft vorhanden sein ".

Ist dem wirklich so , desto schlimmer . Wenn dasdeutsche Volk wirklich diesem einen Prozent Juden
gegenüber sich schwach fühlen sollte , — um so mehr
wird es sich gegen sein Einfließen wehren . Und wenn
dieses Prozent wirklich so voll geheimnisreicher Kraft
ist , — wozu diese Kraft zur Bastardierung verwenden ?
Wozu der Kampf zwischen Wollen und Nichtkönnen ,
Können und Nichtwollen , der sub specie einer höheren
Einheitskultur seit eineinhalb Jahrhundert keine Sieger
und keine Besiegten , aber auch keinen Friedensschluß
gebracht hat ? Den nutzlosen Kampf in freies Spiel der
Energien - auf getrennten Sphären verwandeln , ist dasÜbereifer ? Oder ist es nicht vielmehr Übereifer , Volks¬
kräfte , diesen organischen Komplex jahrtausendelangwirksamer und sich entfaltender Triebe , durch einen
kategorischen , sittlichen Imperativ regieren zu wollen ?
„Möge doch jeder , welcher Abstammung .er auch sei,reinen Herzens sein Bestes tun , nacheifern seiner un¬
bestochenen , von Vorurteilen freien Liebe !" Das aller¬
dings kann ein Imperativ -sein für ein Volk . Aber das
eben ist der zionistische Imperativ . Der andere , der
der Verschmelzung , — das eben sah der weise Nathannicht , konnte es vielleicht noch nicht sehen , — ist be¬
stochen und diktiert vom Vorurteil , „das sich selbst
vordefiniert , was jüdisch ist " : vermeintlich nur eine
veraltete Konstruktion " der Nichtjuden , und eine Störrig -keit der Juden . . . .

Doch , wo sind wir hingeraten von den Denkmälern ,
und was soll mit ihnen geschehen ? Eine traurigeSache — aber das beste wäre , sie in eines der „Museen
für jüdische Altertümer " zu stecken .

Für die Erinnerungen des lebendigen Judentumswird man hoffentlich nicht um Gastfreundschaft beim
Gemeindevorstand von Düsseldorf betteln müssen . Des
ist ein Brief Zeuge , den die Leitung des „Jüdischen
Museums " in Wien empfing , als sie von den Kuratoren
des Herzischen Nachlasses „im Interesse späterer Ge¬
schichtsforschung " die „Reliquien " erbat , die er hinter¬lassen . Das Antwortschreiben lautete :

Verehrter Herr Präses !
Besten Dank in meinem Namen und im Namen der

Kuratoren für Ihr sehr geehrtes Schreiben vom 31 . d. M.
Wir haben alle die Empfindung , daß die bewußten
Gegenstände eine historische Bedeutung fürs ganze
Judentum haben : deshalb wurde die gesamte .Einrichtung
von Herzls Arbeitszimmer nach Köln gebracht und ' dort
sorgfältig aufgestellt . Unter günstigeren Verhältnissen wirdalles nach Palästina befördert werden . . L. Kellner

Wenn aber der geschätzte Herr Präses des Museums ,
der zugleich Präsident der Wiener jüdischen Kultus¬
gemeinde ist , Bedarf für die größte , allerdings über alle
Länder hingestreute Reliquie Herzls hat , — man nenntsie Zionismus , — so kann er immer einen Teil davon
haben , — allerdings nicht fürs Museum .

Criticus

Das jüdische Element bei einer
politischen Wahl in England

(Von unserem Berichterstatter)
Die für langeZeitwichtigstepolitischeWahl, die in Manchester,hat nunmehrstattgefundenund hattemannigfacheUmständeim Ge¬folge, die ein grelles Streiflichtauf die politischeLage der Judendieses Landes werfen. Die Wahl war dadurch veranlaßt, daß dasParlamentsmitgliedfürNord-West-Manchester, Mr. WinstonChurchill,als Präsident des Handelsamts ins Kabinettberufen worden war,nachdemdurch dieErnennungvon Mr. AsqülthzumPremierministeran Stelle Campbell-Bannermanseine Neubildungdes Kabinettser¬forderlichgewordenwar. Nach der englischenVerfassungmußeinParlamentsmitglied, das ins Ministeriumberufen worden ist, sicheiner Neuwahlunterziehen, ein Fall, der alsojetzt auf Mr. Churchillzutraf. Bei den allgemeinenWahlen im Jahre 1906 war er miteiner Majoritätvon 1200Stimmen' gewähltworden. SeindamaligerGegenkandidat, der KonservativeMr. Joynson-Hicks, stand ihmauchjetzt wieder gegenüber. Indessenwar diesesmaldie Lage durchdieKandidatureinesSozialistenverwickelteralsdamals. Dersozialistische

Kandidatwußte sehr wohl, daß er gar keine Chancen, gewählt zuwerden, hatte. SeineKandidatursolltelediglicheineKräftprobedersozialistischenPartei in Manchesterbedeuten. Die Liberalen, diejetzt am Ruder sind, wünschtenselbstverständiichden Sitz in Nord-West-Manchester, der vor 1906 immer von einem Konservativeneingenommenworden war, zu behalten; indessen hatten sich ihreAussichten durch die von der gegenwärtigenliberalen RegierungeingebrachtenGesetzentwürfemitBezugauf die Unterrichtserteilung,die Beschränkungder Konzessionserteilungfür Gastwirtschaftenunddie gesetzlichen Beschränkungder Arbeitszeit der Minenarbeitersehrvermindert. Bei jedersolchen Wahlversuchtjede Lokalorgani¬sation, gleichvielob sie religiösenodergeschäftlichenCharaktersist,von den Kandidaten Versprechungenim Sinne ihrer Sonderbe¬strebungenzu erhalten, wofür sie dann anderseitsdie Unterstützungder MitgliederihrerOrganisationzugunstendes betreffendenWahl¬kandidatenin Aussichtstellt. Es ist dahernatürlich, daß auch diejüdischenWähler von einersolchenKombinationGebrauchmachten.Das war auch schon bei früherenWahlengeschehen, dagegenwares ein Novumin der englischenGeschichte, daß auf die jüdischenStimmenso sehr Gewichtgelegt wurde, wie dies bei der jüngstenWahl in Nord-West-Manchestertatsächlichder Fall war. DieZahlder jüdischenWähler in diesemWahlbezirk beträgt ungefähr900,bei einer Gesamtzahl der jüdischen Bevölkerung Manchestersvon 30000. Die jüdischen Wähler, die sich ihrer Stärke bewußtwaren, beschlossen, diese zum Wohle des jüdischenVolkesauszu¬nutzen. Bei den allgemeinenWahlen im Jahre 1906hatten sie mitsehr geringen Ausnahmen für den_Liberalen Churchill gestimmt,weil er bei der Debatte über das Fremdengesetzim Parlament da¬gegen gesprochen hatte und zudem versprochenhatte, im Falleseiner Wiederwahldafür einzutreten, daß es nicht zur Anwendunggelange. Churchill, ein Sohn des bekanntenenglischenPolitikers,des verstorbenenLord RandolphChurchill, ist ein warmer Freundder Juden und, obgleich erst 34 Jahre alt, als ein sehr fähigerStaatsmannbekannt. Im liberalenMinisteriumvon 1906 war erUnterstaatssekretärfür die Kolonien.
UngeachtetderVersprechungen, dieer seinenjüdischenWählerngemacht hatte, war indessen in der Handhabungdes Fremdenge¬setzes in keinemwichtigenPunkteeineÄnderungerfolgt. Zwarwardie Zahl der Einwanderer, die das von ihnen benutzte Schiffzueinem Immigrantenschiffstempeln, d̂as den Bestimmungen des
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Fremdengesetzesunterliegt, von 12 auf 20 hinaufgesetztworden;
dagegenwar die Bestimmuug, die dieZulassungin Englandan den
Besitzeines Vermögensvon wenigstens5 Pfundknüpfte, bestehen
geblieben, und obgleichder Staatssekretärerklärthatte, daß russische
Juden, die aus Rußlandgeflohenseien, um sichdort der Verfolgung
zu entziehen, auch zugelassenwerden sollten, selbst wenn sie die
erforderlichen5 Pfund nicht besäßen, machtendoch die einzelnen
Einwanderungsämterin den verschiedenenEinwanderungshäfen,von
dieser humanen Erleichterungnur sehr selten- Gebrauch. Auch
hatten die jüdischenWähler von Manchester seinerzeit.beantragt,
dieKostenderNaturalisation, die jetzt ebenfalls5 Pfundbetragen, zu
ermäßigen. EinejüdischeDeputationwar vomverstorbenenPremier¬
ministerCampbell-Bannermanin dieser Angelegenheitsehr freund¬
lich empfangenworden, aber das Staatssekretariatentschied dann,
daß'die Naturalisationsgebührennichtherabgesetztwerden könnten.
Außerdemlagen noch zwei Dinge von spezielljüdischemInteresse
vor. Einmal hegte man Besorgnis, es möchteein Entwurf Gesetz
werden, derkonfessionellenSchulen, also auchjüdischen, dieUnter¬
stützungentziehenwill, die sie heute von der Regierungerhalten;
sodann handelt essich umdas Sonntagsruhegesetz, das diejüdischen
Kaufleute, die am Sabbat geschlossenhaben, schwer treffen wird.

Die jüdischeWählerschaftvonManchesterbeschloßdaher, den
liberalenKandidatenChurchillwegen dieser drei Punkte zu inter¬
viewen; falls seine Antwort befriedigendausfiele, sollte ihm die
Unterstützungder jüdischen Wähler versprochen werden. Diese
Delegationerlangteeine um so größere Bedeutung, als eine Denk¬
schrift um Milderungdes Fremdengesetzes, die vom Board of
Deputies(der einzigenautoritativenjüdischenKörperschaftEnglands)
beim verflossenenPremierministereingereichtworden war, keinen
Erfolggehabt hatte. Die Antwort, die die Deputationerhielt, war
in jeder Hinsicht befriedigend. Sie wurde in einem Aufruf ver¬
öffentlicht, der an die jüdischenWähler gerichtet war und sie auf¬
forderte, Churchillihre Stimme-zu geben. Der Text der Antwort
lautetefolgendermaßen: „Ichhabe eineKonferenzmitMr. Gladstone,
Staatssekretärdes Innern, und auch mit dem Premierministerge¬
habt, und ich bin autorisiert, folgendesfür die Regierungzu sagen:

Fremdengesetz : Wo notwendig, sollen für die Einwanderer
Unterkunftshäusererrichtet werden, selbst wenn dies nur durch
einen Akt des Gesetzgebersermöglichtwerden könnte; für London
ist bereits die Errichtungsolcher Asyle im Gesetzvorgesehen. Die
Regierunghat im Prinzip nichts dagegen einzuwenden, daß gegen
die Entscheidungder Einwanderungsämteran das höchste Gericht
appelliert werden darf. Der Staatssekretär des Innern ist bereit
die Listen der Mitgliederder Einwanderungsämterüberall um die¬
jenigen Personen zu vermehren, die ihm von den jüdischen Ge¬
meinden oder dem Board of Deputies bezeichnet werden. Mit
Bezug auf die verlangte mildereAuslegung des Gesetzes beauf¬
tragt mich Mr. Gladstone, zu sagen, daß das, was vernünftigerweise
in dieserHinsichtgeschehenkann, von der Regierungangeordnetwerden wird.

Naturalisationsgebühren : Die Entscheidung des letzten
Kabinettsbindet nicht das gegenwärtige, und ich werdemeinmög¬
lichstestun, um diese Frage wiederaufzurollen.

Sonntagsruhegesetz : Die Regierung wird keinem Gesetz
zustimmen, das auf die Lage der Juden nicht volle Rücksichtnehmenwird.

Unterrichtsgesetz : Den jüdischen Forderungen mit Bezug
auf das Unterrichtsgesetzsoll volle Beachtungzuteil werden.

Der Aufrufschloß folgendermaßen:
Die Mitgliederder Deputation, ebenso wie das große und ein¬flußreicheKomitee, das sie entsandt hat, betrachten die offiziellen

Erklärungen, die ihnen von der Regierung gegeben wurden, als
überaus befriedigend. Um die Ausführungdieser Versprechungen
zu sichern, haben sie sich verpflichtet, die Wahl Mr. Churchillszu
unterstützen. Hierauffolgt ein warmer und eindringlicherAppellandie. jüdischen Wähler- Manchesters, für die Wahl Mr. Churchillseinzutreten.

Leider waren die Juden Manchestersnicht einig. Eine kleine
Anzahlvon Konservativenweigerte sich, den liberalen Kandidaten
zu unterstützen, und strengte alle ihre Kräftean, um dem Gegen¬
kandidatenzum Siege zu verhelfen. Die Sozialistenbemühtensich
ebenfalls eifrig um. die jüdischenStimmen, und ihr Feldgeschreiwar: „Stjmmtfür den Sozialistenund diekostenloseNaturalisation."
Die jüdisch-sozialdemokratische Liga von Großbritannien gabzugunstendes sozialistischenKandidateneinen Aufrufin jüdischer
Sprachean die jüdischenWählerManchestersheraus. Dazukam,
daß auch die Frauenrechtlerinneneifrigen Anteil an der Wahl¬
kampagne nahmen und leidenschaftlichgegen Churchillagitierten,
weil sich die liberaleRegierungihren Forderungenwenig geneigt
gezeigt hatte. Auch diese appellierten an die jüdischenWähler,
auf deren Sympathien sie glaubten Anspruch zu haben, weil die

Juden wüßten, was es hieße, der politischenRechteberaubt zu
sein. Obwohl-also die Bedeutungdes jüdischenElementesbei den
Wahlen sehr in den Vordergrundgerückt wurde, kann man doch
mitGenugtuungfeststellen, daß auf der konservativenSeite keiner¬lei Antisemitismuszu beobachten war. Sicherlich war es nicht
schädlich, daß auch der konservativeKandidatFreunde unter den
Juden hatte.

Es erhielt bekanntlichder konservativeKandidat die Mehrheit
mit 5417 Stimmen gegen 4988, die auf Mr. Churchillfielen. Die
Sozialisten brachten nur 276 Stimmen auf, darunter auch einige
jüdische (die meisten jüdischen Sozialisten konnten nicht
wählen, da sie nicht naturalisiertwaren). Vom national-englischen
Standpunkteaus hat das Wahlresultatkeine besondereBedeutung,
da Manchesterbis zum Jahre 1906immerkonservativgewählt hat.
VomjüdischenStandpunktaus indessenmuß dasWahlresultatsehrbedauert werden. Zwar wirdChurchilleinenandernsichernliberalen
Sitz erhalten und so seine Stellung im Ministeriumbeibehalten
können. Seine Sympathien für das jüdischeVolk sind zweifellos
so groß, daß sie nicht von einigenjüdischenStimmenabhängen;
indessenist es sehr leicht möglich, daß man in Zukunftnichtmehr
solches Gewicht auf die jüdischenStimmenlegen wird. Die Ver¬
sprechungen, die er imNamen der Regierunggemacht hat, wurden
nicht als von seiner Wiederwahlabhängigbezeichnet. Aber da er
nicht wiedergewählt worden ist, werden diese Versprechungen
keine so große Bedeutungbehalten.

DieMoraldieserWahl, der wichtigstenund Aufsehenerregend¬
sten in England seit fünfzigJahren, ist, daß die Juden in Wahl¬
zeiten in Englandeinen bedeutsamenpolitischenFaktor bilden und
daß sie dann in der Lage sind, von der RegierungwichtigereZu¬
geständnisse zu erhalten als die autoritativejüdische Körperschaft,
der Board öf Deputies, es vermag.

Bundestag des Österreichisch -
Israelitischen Bundes der Kultus¬

gemeinden
. (Von unserm Spezial-Berichterstatter)

Zweiter Tag
Vor Eingang in die Tagesordnung machte der Präsident

Dr. Alfred Stern Mitteilung von der inzwischen eingelaufenen
Antwort auf das an den Kaiser abgesandteHuldigungstelegramm.

Zur Verhandlunggelangt eine Protestkundgebunggegen die
Resolution Schmidt . Die vorgelegteErklärunglautet:

„In der Sitzung des Budgetausschussesdes österreichischen
Reichsrates wurde mit 19 gegen 9 Stimmender Resolutionsantrag
angenommen, die Regierungaufzufordern, „Erhebungendarüber zu
pflegen, wie das Zahlenverhältnisder jüdischenzu den christlichen
Mittelschülerneinigermaßenin Einklang mit der wirklichenBe¬
völkerungsziffergebracht werden kann; über den Erfolg dieser Er¬
hebungenwäre dem Hause Berichtzu erstatten."

Dieser Resolutionsantragbezweckt nichts anderes, als den
Juden noch eines der wenigen, ihnen bisher ungeschmälertbe¬
lassenenstaatsbürgerlichenRechte, das Recht der Lernfreiheit, zubenehmen: es sollen die Juden nicht bloß wie-bisher in der Ver¬
wertung der erworbenenKenntnissebehindert, sondern sie sollen
von vornherein in der Möglichkeitbeschränkt werden, solche
Kenntnisse zu erwerben; es soll den Juden die wichtigsteWaffein ihrem durch Glaubenshaß und Unduldsamkeitso sehr er¬
schwerten Kampfe um die wirtschaftlicheExistenz systematisch
entzogen werden. Die jüdischen Mitglieder des Abgeordneten¬
hauses haben sich eingedenkihrer Pflichtzu einer solennen Ab¬
wehr dieses neuerlichenVersuches, an den Rechten der Juden¬
schaftÖsterreichszu rütteln, in einer würdigenProtestkundgebung
vereinigt und erklärt, diesen volksbildungsfeindlichenAntrag im
Abgeordnetenhausezu bekämpfen. Sie haben feierliche Ver¬
wahrung eingelegtgegen eine Aktion, welche im schroffenWider¬
spruch steht zu dem Staatsgrundgesetze, das volle Lernfreiheit
gewährt, zu dem Streben nach Wissen, welches der Kulturwelt
innewohnt, zu demmodernenLeben, das theoretischeund praktische
Bildungverlangt, um schaffendwirken zu können.DiehierversammeltenVertreterderösterreichischenisraelitischen
Kultusgemeindenschließensich diesem Proteste nachdrücklichanund erwarten, daß auch' sie mit derselben Entschiedenheitihren
Standpunktin dieser. Angelegenheitim Abgeordnetenhausvertretenwerden."

An die Resolutionknüpfte sich eine trostlose Debatte. Einer
nach dem anderen meldetensich Redner zu Worte, die den anti¬semitischenVorstoß' als einen harmlosen Zufall hinzustellen



versuchten. AllgemeineÜberraschungrief der „Demokrat" Abg. Dr.Groß (Krakau) hervor, der die Antisemitenreinheitpries und gegendie „Aufrüttelung der Massen" sprach. Er fand den lebhaftenBeifallaller, die nur keinen Lärm machen wollen. Daß er nach
dieserFlaumachereinichts anderes zu tun hatte, als an dem wenigscharfen Ton der Resolution herumzukritteln, kennzeichnetwohl
am treffendsten die Partei der „unabhängigen Juden", die sehrenergischund radikal in Resolutionentut.

Treffende Worte fanden dagegen Dr. Zipser und Abg. DrlStraucher. Nachstehendder Bericht.
Dr Zipser zweifeltnicht an der einstimmigenAnnahme' derResolution. Der Bundestagmuß einigsein, in derAbwehrderartigerAngriffe. Allein mit Enunziationenist wenig getan. Weder wir,noch weniger unsereGegner messen diesenBeschlüssenBedeutungbei. Die Resolution Schmidt war nur auf dem Wiener Boden

möglich, denn die Wiener Christlichsozialenkennen als feine Be¬obachter die WienerJuden, die für jüdische Solidarität kein Ver¬
ständnis haben (Oho-Rufe\ In Wien gibt es Juden mit weitemGewissen, die die russischePogromregierungund dieantisemitischeStadtverwaltungfinanziellunterstützten. Das muß aufhören. Der„Bund" muß in diesem Sinne einen moralischen Druck auf diejüdischenFinanzmännerausüben. Redner erinnert daran, daß diejüdischen Reichen im Mittelalter ihre Geldmacht dazu benutzten,
um von geldbedürftigenRegentenErleichterungendes Loses ihrerStammesgenossenzu erlangen. Ähnlichmußauch jetzt vorgegangenwerden, wollen wir unseren ResolutionenNachdruck verleihen.
(Beifall.)

Hie kl wendet sich gegen die falschenFreunde der Judenheit,dieDeutschfortschrittlichen, dieversteckteAntisemitensind. (Unruheim Präsidium und bei den „deutschfortschrittlichen" Delegierten.)Abg. Dr. Groß: DieAngelegenheitSchmidtist nichtso schwarz;Es war eine Zufallsmajorität. Die freiheitlichenCzechen, auch der
Polenklubwaren dagegen. Freilich, die Deutschensind die ärgstenAntisemiten. In Galiziengibt es solche nicht. Als er das im Par¬
lament behauptete, wurde er von Glombinski selbst beglück¬wünscht! Redner wendet sich gegen den VorschlagHickl , jüdi¬sche Volksversammlungenzum Protest zu organisieren. Es werdensich frommeJuden finden, die sich über den AntragSchmidtfreuenwerden. Man soll die Sache nicht ausposaunen. Wir wollen dieSchwarzen nicht schwärzer machen. (Zustimmung.) Zum Schlußtritt Redner für die Demokratisierungder Kultusstubenein.

Dr. Imalis wundert sich, daß die jüdischen Abgeordneten,die ja in so vielenKlubs zerstreut sind, was er vollkommenbilligt,die Annahme einer Schmidt-Resolution nicht verhindern konnten.
Dr. Frankfurter ist ebenfallsnicht geneigt, die Sache tragischzu nehmen. Abg. Schmidt will sich, ebenso wie seinerzeitProf.Sturm , durchjudenfeindlicheAnträgehervortun. Der Beschlußwirdnichtdurchgeführtwerden, denn Herr Dr. Frankfurter führt einenlogisch unanfechtbarenBeweisdafür, daß die jüdischenMittelschülernie unbequemseien: imKaiser- und Maximiliangymnasiumsind dieJuden inderMajorität; trotzdemsinddieDirektoren,entgegendemGe¬setze, keineJuden, auf die jüdischenFeiertagewird keineRücksichtgenommen. Wir verlangen es auch nicht! . . (So! Warum? Lärm.)

Abg. Dr. Straucher trifft in der Polemik gegen seine Vor¬redner den Nagel auf den Kopf. Der ResolutionsantragSchmidtist weder eine Demonstration, noch ein Zufall. Es ist ein plan¬mäßigerVorstoß der Christlichsozialen, die die Unterstützungauchder Deutschfreiheitlichenfanden. (Rufe: Das sind nichtdieDeutsch¬fortschrittlichen!) Die Herren scheinenzu fürchten, daß ein kalterHauch auf die Deutschfortschrittlichenfällt. Ich will Ihnen ein für
mich beschämendesGeheimnisverraten. Vor zehnJahren, als neu¬
gewählter Abgeordneter, bewarb ich mich um die Aufnahmein diedeutsche Fortschrittspartei. Ich wurde als prononziert jüdischerAbgeordneterabgewiesen. (Bewegung.) Rednerbesprichtdie Taktikdes Jüdischen Klubsin der Wahrmund-Affäre, wo er sich Zurück¬
haltung auferlegthat (lebhafterBeifall), und in der durch die Reso¬lutionSchmidtgeschaffenenSituation. Der Jüdische Klub regte dasgemeinsameVorgehen aller jüdischenAbgeordneten an. Die be¬schlosseneProtestkundgebungder Abgeordnetenwird im Budget¬ausschuß vomAbg. Dr. Kolischer zur Verlesunggebrachtwerden.(Ist inzwischengeschehen.) Sollte der Antrag Schmidt im Hausezur Verhandlungkommen, wird der Jüdische Klub auch dort Ver¬wahrung dagegen einlegen. Redner ist gegen eine Politik, dievon den oberenZehntausendgeführtwird, — die Massen, das Volk,
müssen aufgerüttelt, zum Widerstand organisiert werden. (Leb¬hafter Beifäll.)

Margules (Czortkow) verwahrt sich als orthodoxer Judeauf das energischeste gegen die unsinnige Behauptungdes Abg.Dr. Ad. Groß , daß die frommenJuden dem Antrag Schmidt bei¬pflichtenwerden. Das Gegenteilist der Fall. Die Resolutionwirdnunmehr in vorliegenderFassung angenommen.

Präsident Dr. Stern teilt mit, daß 78 unvertretene Kultus-
gemeindenihre Zustimmung zu den Beschlüssen des Bundestagestelegraphisch kundgaben. Er erblickt darin einen Beweis, daßAbg. Dr. Groß der orthodoxenJudenschaft Galiziensunrecht tat. .Hierauferstattetder Sekretärdes „Bundes", HerrJakob Krauß .
den Bericht. DerBund war eineZentralstellefür allegemeinsamen
Gemeindeangelegenheiten. Er leistete Rechtsbeistand .' In derSchächtfrage wurde ein niederösterreichischerKultusgemeindetageinberufen und an zuständigerStelle eingeschritten, so daß die
Durchführungdes Landtagsbeschlussesverhindertwurde.

Wiewohlder „Bund" in derEmigratio nsf rage nichtsPositivesleisten kann und dieses Tätigkeitsgebietder „Alliance" überlassenmuß, die volleAnerkennungverdient, so leisteteer doch, angesichtsderWichtigkeitderFrage, derEinladungdesEmigrationsdepartementsder Jewish TerritorialOrganisation(ITO) Folge und versprach, indas zu gründende Wiener Emigrationskomiteeseinen Vertreter zuentsenden.
Behufs Bildung einer Herzlsammlung in dem JüdischenMuseumin Wien wandte sich der „Bund" an HerrnProf. Kellner ,

erhielt jedoch die Antwort, daß alle Gegenständevon historischerBedeutung aus dem Nachlasse Herzls (Manuskripte, GeschenkejüdischerKorporationenundSouveräneusw.) nachPalästinageschicktwerden.
Zum Schluß unterbreitet der Referent den Entwurf eines

Reichsverbandes zur Unterstützung von Witwen und WaisenjüdischerGemeindebeamter.
Abg. Dr. Gabel wünschtdie Ausgestaltungdes Arbeitsgebietesdes „Bundes". Er soll die Einführungdes demokratischenWahl¬rechtesbei den Gemeindenbewirken, sozialpolitischeMaßnahmenzurBekämpfungder Arbeitslosigkeitergreifen. In Österreich gibt es35000 jüdische Taglöhner. Es müssen ArbeitsnachweisbureausfürArbeitergegründetwerden. Rednerregt dieGründungeinesjüdischenstatistischenAmtes an.
Redner Dr. Stein und Dr. Körner (Göding) sprechen überdie bestehendenEinrichtungenzur VersicherungjüdischerBeamter.In Mähren führte z. B. der Landesmassafondseine Invaliditäts¬

versicherung ein. Die Regierung hat durch die Schaffungdes
Reichspensionsgesetzes ebenfallsteilweise dem „Bunde" vor¬gegriffen. Als Zusatz kann die Versicherung von Witwen undWaisen jedoch akzeptiert werden.

Dr. Rosenbacher (Prag) und Kaiserl. Rat Pollak (Bielitz)wendensich gegen das allgemeineWahlrecht. NachdemHickl fürdie Schaffungeiner.Bundessteuer plädiert und Abg. Dr. Großdie Heranziehungeines Versicherungstechnikerszur Ausarbeitungder Vorlageangeregt, wird die Durchführungder VersicherungvonWitwen und Waisen im Prinzip zum Beschlußerhoben. Die amSchluß der VormittagssitzungvorgenommenenVorstandswahlenergaben folgendes Resultat: Dr. A. Stern, Dr. Rosenbacher, Dr.Gustav Kohn, Dr. Filier (Graz), Giesinger(Teschen), Wilh. Pappen¬heim, Dr. Sonnenschein, Dr. Straucher, Dr. Hilf (M.-Ostrau),Dr. Güdemann, M. Fiala (Brünn), Dr. S. Tilles (Krakau), Dr. J.Sachser, Dr. Schanzer (Pilsen),.Dr. Ascher, Dr. Berger. Dr. Schaff(Lemberg), Abg. Dr. Löwenstein (Lemberg), Baurat Marmorek,Abg. Dr. Mahler.
Nachmittagssitzung .

Den Hauptgegenstandder Verhandlung bildet die Gründungeiner Lehrerbildungsanstalt für Westösterreich .Dr. Rosenbacher , Dr. Steiner (Kolin) betonen die Wich¬tigkeit der Angelegenheit für die böhmisch-mährischen Juden,verlangen die Gründungeiner solchen Anstalt in Prag , da Reli¬gionslehrer, die der czechischenLandesprachenicht mächtig sind,für säe wertlos seien.
Kais. Rat Pollak : Es herrscht eine große Not an Religions¬lehrern. Die Frage lautet nicht, woher wir sie bekommen, sondernob wir sie kriegen. Redner ist daher für eine Erweiterung derWiener LehrerbildungsanstaltLandesschulratDr. Gust . Kohn verweist auf die bedeutenden

Ausgaben der Wiener Kultusgemeinde. Wir verwenden für Reli¬gionsunterricht in Volks- und Bürgerschulen(203 Schulstationen)mehr als 120000Kronenfür 19000jüdische Kinder mit 94 Lehrern.
Die bereits bestehendeLehrerbildungsanstaltkostet ebenfalls vieleZehntausende Kronen. Die Wiener Gemeinde wäre bereit, die
Anstaltzu erweitern,denwestösterreichischenBedürfnisseninbezugaufden Unterricht der czechischen Sprache anzupassen, unter der
Voraussetzungjedoch, daßdieanderenGemeindenfinanziellbeitragen.Die Gründung der Anstalt wird angenommen. Die Frage desSitzes dieser Lehrerbildungsanstaltfür Westösterreich, sowie dieBeschlußfassungüber den einheitlichen Lehrplan für Religions¬unterricht bleiben dem im Herbst zusammentretendenBundestagvorbehalten.

Die Gründung eines Reichsarchivs sowie die Herausgabe
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eines im Entstehen begriffenenWerkes von Frühling über die
„Juden in der österr.-ung. Armee" werden nach kurzer Debatte
beschlossen.

Herr Schmorak bringt einegegendas TheologischeSeminar
in Lemberggerichtete Resolutionein. Das Seminar ist ein Poloni-
sierungsinstitut. Redner verlangt Trennung von Religion und
Politik. Prof. Sternbach entfacht durch seine Handlungsweise
sinen Bürgerkriegim Judentum. Es sollen ohne Zustimmungdes
,Bundes" keine Landesinstitutegegründet werden.

Dr. Brau de hält den Antrag Schmoraks für zu weitgehend.
Wir verlangen- nur, daß der Bundesvorstand die Angelegenheit
prüft. Es ist eine Frage" des öffentlichenGewissens. Prof. Stern¬
bach verlangt von Lehrern und Schülern die Unterzeichnungeines
Bekenntnisseszur polnischenNation. Eine Religionsanstaltwird
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als Kampfmittelgegen einePartei imJudentum mißbraucht. Wenn
eine Privatpersonan den „Bund- den Ruf richten würde, ein ihr
geschehenesUnrechtzu prüfen, so müsse der „Bund" eingreifen.

Abg. Dr. Groß nimmtDr. Sternbachin Schutz, woraufdieDebatte
einen bewegtenVerlauf nimmt.

Präs. Dr. Stern erklärt mit Rücksicht auf den politischen
Charakter der Angelegenheit, den Antrag Dr. Braude nicht zur
Abstimmungbringen zu können.

Hickl und Dr. Bloch beantragen ein Dankesvotum für den
Präsidenten, der von der Versammlung lebhaft akklamiert wird.

Präs. Dr. Stern dankt in bewegtenWorten. Er sei glücklich,
daß es ihm vergönntwar, Vertretervon 115jüdischenGemeindenzu
begrüßen. Die Tagung die so würdig verlaufen, werde eine Ver¬
schönerungseines Lebensabendssein. (AnhaltenderBeifall.)

FEUILLETON

ABWÄRTS
Skizzevon AI. Ii. VANCAMPEN

AutorisierteObersetzungaus dem holländischenManuskript
Halbtot von diesem verwünschten Abbürsten ließ

Herr Wolf sein feistes Körperchen , das er auf den Zehen
balancierte , auf seine Hacken zurückfallen , wodurch sein
Oberkörper wieder zusammenschrumpfte ; dann seufzte
er tief auf, während seine wäßrigen , unter dem Reflexe
der Brillengläser erglänzenden Augen angestrengt nach
dem hoch über ihm an einer Mauerkrampe hängenden
Pelze starrten . Jetzt wich er etwas zurück , um den
Mantel , der durch seinen Schatten verdunkelt wurde ,
besser besichtigen zu können . Und wie er jetzt sein
Haupt hinten herüber beugte , so daß die Strahlen der
Lampe auf seinem kahlen Schädel zitternde Lichter
hervorriefen und der Kranz von grauweißen Haaren am
untersten Ende des Hinterkopfs sich über den schwarzen
Rockkragen legte , während die große krumme Nase
wie ein Vogelschnabel emporragte , klappte sein zahn¬
loser Mund weit auseinander , und seine Augenbrauen
strebten nach oben , wie von einem , der stumm vor
Erstaunen in banger Neugier einem Märchen lauscht .
Hierauf , nachdem der Mund sich wieder geschlossen
hatte , bei welchem Vorgange sich die gebißlosen
Kiefern — ähnlich wie die Schenkel einer lahmen
Schere — augenscheinlich zu viel übereinander schoben
und die fleischigen Wangen , zu groß im Verhältnisse
zu dem zusammengeschrumpften Gesichtchen , wie die
Backentaschen der Affen schwülstig herabhingen , sagte
er : „Nun schon wieder fertig ," trat näher an die Wand
heran , legte die Bürste auf den rotplüschenen Sitz des
altväterlichen rokokogeschweiften Lehnstuhls , schlenkerte ,
wieder mit offnem Munde und erstauntem Gesichte nach
oben sehend , den schweren Mantel , indem er ihn von
unten herauf in die Höhe schob , von dem Haken herunter
und strich , nachdem er ihn zwischen rechtem Arm und
Brust so weit hatte durchgleiten lassen , bis der Kragen
in Höhe seiner Schulter war , die glänzend braunen
Pelzhaare zurück . Hierdurch kamen die untersten
Lagen zum Vorschein , und er pustete und blies darüber ,
so daß sich Grübchen und zitternde Falten bildeten
wie auf Wasser , das man durch Blasen in Bewegung
gesetzt hat , und das sich sofort wieder ebnet .

Ein gestört ärgerliches Gesicht schneidend , wischte
er sich unterdessen ein zitterndes Tröpfchen von seiner
Nase . Und mit der selbstzufrieden -grämlichen Gewohn¬
heit alleinstehender Menschen , mit sich selbst zu sprechen ,

mommelte er vor sich hin: „Hab ' mich schon wieder
erkältet ."

Seinen Zeigefinger durch den Aufhänger gesteckt ,
schleppte er den wie ein Stück Holz herunterbaumelnden
Mantel vor sich her , und während er die Tür des Kleider¬
schranks aufzog und den Pelz , die anderen Kleidungs¬
stücke beiseiteschiebend , in die tiefe düstre Leere mit
hoch erhobenem Arm über den Kopf eines Hakens
gleiten ließ, krächzte er , gewissermaßen als laute Ant¬
wort auf eine gedachte Frage , „Hätte er denn wirklich
dreißig Gulden aufgebracht " . . . Mit hochrotem Antlitz
trat er wieder zurück , schlug die Schranktür zu, atmete
asthmatisch keuchend , trocknete sich mit seinem rot und
gelbseidenen Taschentuche die Stirn ab.

Dann lief er nach dem runden , mit dunkelrotem ,
geblümtem Tuche bedeckten Tische , wo er nachdenklich
stehen blieb . „Hundertzwanzig Gulden hat er gekostet ,"
murmelte er wieder , „laß ihn nun wert sein achtzig . . .
das is er nich wert . . . . aber ". . . und er nickte zu¬
gebend mit dem Kopfe . „Gut , soll er wert sein achtzig ,
das ist ein drittel . . . reichlich fünfundzwanzig Gul¬
den . . . wenn er keine Motten hat . . . aber . . . wenn
keine Motten drin sind . . . sagen se noch , sie sind
drinn .. . . dann haben se kein Risiko . . . hätt ' ich zehn
Güldenche gekriegt --- . . . Nu, was hätt ' mir
das schon geholfen ? . . . Der Ring . . . nu ja , was is
der wert . . . Anständig , wenn se dir ein'n Reichstaler
drauf gegeben hätten . . . die Meerschaumpfeife . . .
nebbich . . . 's einz 'ge wär noch , sie bei Wasmann
zu verkaufen . . . Jawohl , der gibt noch was dafür ,
weil se so schön durchgeraucht is . . . vor sein Schau¬
fenster . . . Aber ach , was hätt ' ich damit gemacht . . .
Möbelstücke kann ich nicht verkaufen , erfährt 's de ganze
Nachbarschaft und de ganze Stadt --- . . . Oh wai ,
was bin ich bloß fern Schlemiehl . . . Die Uhr mit
der Kette war 's einzige noch . . . fünfundsiebzig Gul¬
den , na , . . . das .war noch der Mühe wert . . Wirk¬
lich, wie spät ist 's , dachte er . Die Augen halb zusam¬
menkneifend , blinzelte er nach der Standuhr . Es war
halb vier .

Aus seinem weichen und ihm immerhin wohltuen¬
den Selbstbemitleiden geriet er jetzt in einen aus seiner
innersten Seele hervorquellenden Verdruß über die immer
näher an ihn herankriechende drohende Zukunft , und



während das heimliche Behagen bereits in Leidverfloß , sprach er nicht mehr , sondern dachtenur :. „Da kommt nu das Schäfchen , und hat nebbichkeine blasse Ahnung . . '.. die denkt .' . . ein Onkel mit'n Pelz und Mitglied vom Zoologischen . . . er is nichreich : . . nee , se denkt nich , daß de reich bist . . . •
aber Vor sich selbst hat er genug . . . Nun , du mußtdich nur recht stolz halten und nicht bettlermäßig tun ,sondern aufrecht ." Und sein krummer Rücken streckte
sich für einen Moment , sein zitterndes , schwülstiges
Altmännergesichtchen zwang sich zu einer gemachtenStrenge , wie das Gesicht von einem , der im Scherzeeinem Kinde bange machen will . Doch gleich schrumpftesein Körper wieder zusammen , und die Angst , die sichin seinen wirren Augen spiegelte , wie die Scham , inKürze betteln zu müssen , hielten sein altes schwaches
Qehirn lähmend umfangen . Sein Kopf wurde ganz rot ,es schüttelte ihn wie in einem , Ohnmachtsanfalle oderwie in einem halbschlafähnlichen Zustande . Laut¬
schallend schlug er seine Hände zusammen .

„Ich kann ja nichts dran tun ." stönte er in schmerz ^harter Bezeugung seiner Unschuld .' in einem ihm selbstwohl kaum ins Bewußtsein tretenden Bestreben , sichzu beruhigen und seinem Gefühle der Scham Herr zu
werden , bedachte er in seinem Inneren , grollend undtadelnd , wie es die Schuld des ihn quälenden Schicksalswar , das ihn nun verspottete , und gegen das er dochmachtlos war . „muß ich denn nu grade über die achtzigalt werden . . . muß ich denn so meschugge wahn¬sinnig alt werden . . . hab " ich denn nicht meinerPflicht vollständig Genüge geleistet , wenn ich festdarauf rechnete , nicht älter als achtzig zu werden . . .Xee . . . nun expreß drüber . > . und da sitz ich nu . .
Trostlos schüttelte er den Kopf, schob seinen Lehn -stuh 'l an den Tisch gegenüber dem •'Kaminaufsatz mitdem Spiegel in Goldrahmen , der altmodischen marmornenPendule und den Porzellanfigürchen , warf den Kopfnach hinten und rieb sich den mit .Bartstoppeln be¬wachsenen Hals , und sah dabei zufällig sein Spiegelbildän, welches er in dem Glase nur verschwommen
wahrnahm . „Ja , ich bin alt , und doch nicht alt genug ",sprach er vor sich hin . Er schaute wieder zu Boden ,und allmählich fühlte er , wie ihm behaglicher ward indem freundlich seinen Rücken stützenden Stuhl . Auf¬
seufzend ließ er sein Haupt in eine Vertiefung desKopfpolsters sinken . Es tat ihm wohl , zu wissen ; daßder ruhige schwarze Ofen in seiner ausdruckslosen
Abgeschlossenheit ein Feuer in sich barg , das demZimmer Wärme verlieh . Die gelbe Farbe der Decke ,hier und da vom Rauche und Alter gebräunt ,heimelte ihn mit ihrem intimen Reize an. Und die
Augen schließend , dachte er : Wenn ich das nur ailes be¬halten dürfte , ohne „danke schön " dafür sagenzu brauchen ,wie bisher . . . wenn ich nun ruhig meinem Ende ent¬gegensehen könnte , ohne mich erniedrigen zu müssen . . .Ein Mann und unabhängiger Mensch bis ans Ende . . .•War ' ich doch bloß beizeiten gestorben . . . Hab ichnicht sparsam gelebt . . . und wenn man nun bis aufachtzig rechnet , dann hat man doch 'seine Pflicht ge¬tan . . . Wie viele Menschen gibt es denn , die wirklichüber achtzig alt werden . . . Hätten sie nicht nachseinem Tode noch gesagt „ä feiner Mann ", hätten siegesagt : „Wie sparsam der Mann gelebt hat . . . nurallein, damit er keinen .andern nötig haben sollte . . .Daran kannst du nun sehen , wie alles immer vom Zu¬

falle abhängt . . . Fromme Leute würden sagen : Gottund Fügung . . . vielleicht haben se recht . > . wasweiß ich . . . Man wird getrieben . , . das steht fest . . .
Aber plötzlich mußte er wieder daran denken , ändas . was er nun bald gezwungen war zu tun : zubitten . . . Und wieder fühlte er es; Wie sieh ' seiheinnersten Gedanken verschärften und . sich verdichteten

zu einer gespannten lähiAenden Kette der Angst , des ,Abscheues , füh'lte . er wieder , die Scham wie eine
BlutweHe in ihm aufsteigen , so daß ihn} wie erso nach vorn herübergebeugt dasaß * eine/ drückendeBeklommenheit überfiel und er sich , wie eiti von
Alpdrücken gepeinigter .Schläfer , mit gewaltsamemRucke und tief aufatmend aufrichtete und erschreckt
mit weit aufgerissenen Augen um sidh starrte . Wiederschüttelte er das Haupt , ließ es tief auf seinen Kragenherabsinken -, äis drückten ihn seine eigenen Gedankenzu Böden , oder als wollte er deren Lautwerden gewalt¬sam durch diese Bewegung unterdrücken und zurück¬scheuchen . Plötzlich aber richtete ' ör sieh mit einem
Rucke wieder auf, und die geballte Faust nervös heftigauf den Tisch pressend : „Gott , warum bin ich nichtgestorben . . . Wenn ich nur den Mut hätte ", wütete er,„aber den hab ich nicht . . . nee , den hab ich nicht . . ."
sprach er niedergeschlagen , den Kopf schüttelnd ,wieder zusich selbst . „Und doch ," dachte er weiter , „du brauchstbloß die Klappe von so einem Ofen dicht zu machen . . .eh' du zu Bett gehst , und dann liegen bleiben . . .Wenn sie mir nicht hilft und ich muß zu einem andern
gehen , dann werde ich das doch tun . . . 's ist nicht mehr ,als eine Bewegung mit der Hand und ein paar StundenWillenskraft , wenn du nicht gleich einschlafen kannst ,um die erste Angst zu ertragen , dann biste bald weg . . ."Aber er .wußte ganz gut , daß er das doch niemals tunwürde , und war sich klar , daß er darüber lediglich ausdem Grunde nachdachte , damit er nicht nötig habe ,an das zu denken , was er tun mußte , wenn sie sich
weigerte :" Andere zu bitten , und um sich selbst vor¬zureden - daß er ja dann immer noch die Wahl hätteund daß es in seiner Macht stand , sich einer weitern
Erniedrigung zu entziehen . Und ärgerlich über seineFeigheit , sich zum Besten zu haben , schnauzte er sichselbst wütend an , und sprach halblaut : „Nun ja , wennsie es nicht tut , und du mußt zu . jemand anderem
gehen , dann traust du dir s doch nicht . . . mach dirnichts weiß . . . .Schnorren gehen mußte , das ist alles ."

Er lief ein paarmal auf und ab, beruhigte sich etwas ,sich selbst Trost zusprechend : „Alles geht doch , wiees gehen soll ." „Nu," sagte er kläglich , - wie jemand ,der nach einem großen Leide der Not gehorchend wiederan sein 'Tagewerk geht , „ich werde eben Kaffee machen ,es wird ihr wohl kalt sein ." Und indem er in über¬
fließendem Mitleiden mit sich selbst , unbewußt einenicht vorhandene Schwäche heuchelte , hinkte er. nach
einem kleinen Mahagoniglasschränkchen , aber davorblieb erwieder nachdenklich stehen . „Wenn sie kommt . ."
sagte er , „ja , es ist Dienstag , aber 's abscheulicheWetter . . . glatt . Wenn sie nicht kommt ," dachteer, „brauch ' ich nix ze fragen . . . Alter Narr , dumußt betteln ,- du bist ja ohne roten Pfennig , und dannmußt du morgen zu ihr gehen , und das ist noch schlimmer ."Er seufzte tief , öffnete das Schranktürchen , holte ein
japanisch lackiertes Teebrettchen hervor , setzte diesesauf das Schränkchen , dann eine alfenidene Kaffeekanne mit
Spirituswärmer und Kacheleinlagen , ein ebenhölzerhes ,
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mit gelben Rändern eingelegtes Löffeldöschen , und
arrangierte dieses peinlich auf dem Brette mit einem
Milchkännchen , Zuckerdose und zwei ' Tassen , alles
weiß mit vergoldeten Rändern . Nun tat er aus der
gelb bemalten Kaffeebüchse , vorsichtig abgemessen , das
Häufchen auf dem Kaffeelot mit dem Zeigefinger wieder
abstreichend , zwei Lot in den Filtrierbeutel ; dann stampfte
er fest mit dem Absatz auf den Fußboden und blieb
dann , das eine Bein gekrümmt , den Fuß stützend auf
der Spitze des Stiefels in Erwartung stehen , in der.
Zwischenzeit den Rand des Schränkchens mit den
Fingern betastend . „Die stellt sich auch taub ," brummte
er nach einem Weilchen . „Höre doch !" und wütend

stieß er noch fester auf den Boden . „Na, endlich hör '
ich se schlürfen , se schlürft , als ob ihr alle
alten Lumpen eines , Trödlers nachklotterten ... .
Die Tür ging nach innen auf , und ein rostfarbig -bleiches
Frauengesicht mit krummer , plumper Nase , dünnlippigem
Munde , der an der rechten Seite schmerzlich kläglich
verzogen war , und roten Wimpern und Brauen schaute
mit einem Ausdrucke , als wollte es fragen „Na , was
will er denn nur wieder ?" aus der ovalen Öffnung des
mit der linken Hand festgehaltenen Umschlagetuches
in das Zimmer hinein . „Haben Sie ^geklopft ?" fragte
sie , durch die Türöffnung spähend .

(Fortsetzung folgt )

Die Ablehnung der
(Spezialb

London , 4. Mai . (Telegr .) Das Gesuch auf Ab¬
änderung des Memorandums der Jüdischen Kolonialbank
wurde zurückgewiesen , die Kolonialbank trägt alle
Kosten .

Das Urteil
Das Urteil des Gerichts in Sachen des Prozesses

wegen Abänderung des Memorandums (des . Gesell¬
schaftsvertrages ) der Jüdischen Kolonialbank erging am
Montag den 4. ds ., vormittags . Das umfangreiche
Urteil , das auf Abweisung des Abänderungsgesuchs
unter Überbürdung sämtlicher Kosten auf die Jüdische
Kolonialbank lautet , enthält in seinem ersten Teile
lediglich eine allgemeine juristisch -historische Abhandlung
über die Entwicklung der Aktiengesetzgebung in England .
Dieser Teil beschäftigt sich mit der vorliegenden Sache
selbst nicht , sondern erörtert bloß in den Laien kaum
interessierenden und ihm kaum verständlichen juristischen
Auseinandersetzungen die Frage der Kompetenz des
Gerichtshofs . Der Richter wendet sich dann der zur
Verhandlung stehenden Frage zu , indem er ausführt :

Ich bin nicht dazu berufen, meineVollmacht zu gebrauchen,
um zu entscheiden, ob die vorgeschlageneÄnderung verständig
ist, ich habe vielmehrlediglichzu entscheiden, ob sre irgendeinem
der Mitgliedergegenüberunbilligist, oder um Lord Macnaughten's
Frage (auf die der Richter im ersten Teile des Urteils Bezug
genommen hat, Anm. d. Red.) auf den vorliegendenFall anzu¬
wenden, ich.habe mich zu fragen: ist die Änderung in gleichem
Massegerecht beiden Parteien der Aktionäregegenüber?

Das Resultat ist dann natürlichdas, daß ich alle dieTeile des
Beweismaterialsund der Begrüdungenausscheiden muß, die vor¬
gebracht wurden mit Bezug auf die Frage, ob es für die Gesell¬
schaft wünschenswertist, die Änderungvorzunehmen.

Indemich mich nun jetzt zu den einzelnenTatsachen der
vorliegendenSache wende und mir die oben angeführtenGrund¬
sätze vorhalte, finde ich, daß die Gesellschaft am 20. März 1899
eingetragenworden ist und daß es zwei hauptsächlicheZweckbe¬
stimmungenwaren, für die sie errichtet wurde, und die im Gesell¬
schaftsvertrag, wie folgt, angeführtsind:

1. Zu fördern, zu entwickeln, zu betreiben und zu führen:
Industrien, Unternehmungenund Kolonisationsarbeitenin Palästina,
Syrien oder, wenn es nach der Meinung des zurzeit der Gesell¬
schaft angehörendenAufsichtsrates(der in den Originalgesellschafts¬
artikelndefiniertist und hier später der „Rat" schlechtweggenannt
werden soll) im Interesse des jüdischenVolkes gelegen ist, auf
jede Weise in irgendeinemanderen Teile der Welt und an irgend¬
einemOrte oder in irgendeinemLande:

2. Zu fördern, zu entwickeln, zu betreiben und zu führen:
Auswanderung aus irgendeinemLande oder aus irgendwelchen
Ländern, Einwanderung in irgendein Land oder irgendwelche
Länder, in jeder Weise, welche der Rat für irgendeinLand oder
irgendeinenOrt als für das jüdischeVolk vorteilhafterachtenmag;
und im besondern zu fördern, zu entwickeln, zu betreiben und
durchzuführendie Einwanderung von Personen jüdischerNation
nach Syrien, Palästina und anderen Ländern des Orientes.

Statutenänderung
ericht )

Die Spezialresolution, für die die Bestätigungdurch das vor¬
liegendeGesuchnachgesuchtwird, möchtediesebeidenParagraphen
folgendermaßenumändern:

a) In Par. (1) der Klausel III des Memorandumssollen die
Worte „im vorgeschriebenenGebiete (welcher Ausdruckin diesem
MemorandumPalästina, Syrien, irgend jeden anderen Teil der
asiatischenTürkei, dieHalbinselSinaiund die InselCyprusbedeuten
soll) oder in irgendeinemTeile desselben" anstatt der Worte „in
Palästina, Syrien und in irgendeinem anderen Teile der Welt"
gesetzt werden.

b) Anstatt Par. (2) der besagten KlauselIII soll der folgende
Paragraphgesetzt werden, nämlich: „(2) zu fördern, entwickeln, zu
betreibenund zu führen Auswanderung von irgendeinemanderen
Lande odervon irgendanderenLändernnach dem vorgeschriebenen
Gebiete oder irgendeinemTeile desselbenin irgendsolcherWeise,
als der Aufsichtsrat. für das jüdischeVolk in irgendeinemLande
oder Orte vorteilhafterachten mag."

Mit anderen Worten, die Gesellschaftschlägt vor, aus ihren
Zweckbestimmungendie Forderung, Entwicklung, Betreibungund
Führung von Industrie-Unternehmungenund Kolonisationsarbeiten
in irgendeinem Teile der Welt außerhalb Palästinas, Syriens und
anderer Teile der asiatischenTürkei, der HalbinselSinai und der
Insel Cypern zu streichen. Ist es möglich, zu leugnen, daß dies
ein Aufgeben einiger der im Gesellschaftsvertrageaufgeführten
Zweckbestimmungender Gesellschaftist? Ich denke nicht, und da
die vorgeschlageneAbänderungder Art ist, daß sie die Gesellschaft
ermächtigenwill, diese Zweckbestimmungenaufzugeben, kann ich
mich der Anschauungnicht anschließen, daß der Gerichtshofnicht
befugt ist, über die Resolutionzu entscheiden. Im Gegenteilbin
ich der Meinung, daß die Sachlage genau den oben angeführten
Bestimmungenentspricht, und ich sehe mich nicht in der Lage,
wie es mir von einer der Parteien vorgeschlagenwurde, zu unter¬
scheiden zwischen der verhältnismäßigenWichtigkeit der Zweck¬
bestimmungender Gesellschaftund anzunehmen, daß das statu¬
tarische Recht auf Abänderungnicht auf Punkte ausgedehntwird,
die im Laufe der Verhandlungenals von grundlegenderBedeutung
bezeichnetwurden.

Darum meine ich, daß die Abänderung derart ist, daß dieser
Gerichtshofdas Recht hat, darüber zu entscheiden. Wenn dem so
ist, ist es für mich notwendig, die Tatsachendarzulegen, über die
ich zu entscheidenhabe, um festzustellen, in welcher Art die un¬
beschränkteGewalt des Gerichtsausgeübt werden soll.

Wie ich bereits dargelegthabe, ist die Gesellschaftim Jahre
1899eingetragenund zweifellosgegründetworden in der Rechnung
und Absicht, sie als ein Instrumentzur Förderung der endgültigen
Verwirklichungdes jüdischen Strebens nach einer Rückkehr der
JudennachPalästinazubenutzen, umdort„eineöffentlich-rechtlichge¬
sicherteHeimstätte"zufinden.DieaußergewöhnlichweitenVollmachten,
die der Gesellschaftdurch Abschnitt3 ihres Gesellschaftsvertrages
übertragenwurden, sindinfolge einer im selben Absatz enthaltenen
Einschränkung abhängig von gewissen Vorbehalten, und insbe¬
sondere von einemVorbehalt, daß alle die Rechtein einer solchen
Weise ausgeübt werden, die nach der Ansichtdes Aufsichtsratsin
erster Linie dazu beiträgt, eine gesetzlichgeschützteHeimstätttefür
das jüdischeVolk in Palästina zu sichern oder sonstwie Leuten,
die dem jüdischenVolk angehören, entweder im allgemeinenoder
in einem bestimmtenLande oder Platze zum Vorteilgereicht

Das Kapitalder Gesellschaftbeträgt £ 2000000, eingeteiltin
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werdengewöhnlicheAktiengenannt, undnachdemGesellschaftsvertragist Festgesetztdaß die Inhaberder Grunderaktienin bezug auf dieseAktien bei jeder Generalversammlungder Gesellschaft oder beijeder Wahl gemeinsam zu so viel Stimmen berechtigt sein sollen,als gleich sind der gesamten. Zahl der Stimmen, die alle Personenoder Korporationen, sofern sie persönlich anwesend oder durchVollmachtenbei einer solchen Abstimmungoder Wahl vertretensind, mit Bezug auf andere Aktien als Gründeraktiender Gesell¬schaft abzugebenberechtigtsind.
Gemäß ihrer Verfassunghat die Gesellschaftdas Recht, Zerti¬fikate fürvollbezahlteAktien auszugeben, und die oberste Kontrolleihrer Geschäfteund Handlungen ist einem Aufsichtsratübertragen,der aus nicht mehr als 100 und nicht weniger als 25 Mitgliedernbesteht, deren jedes entweder allein oder gemeinsam mit andereneine Gründeraktiebesitzenmuß.
Artikel 89 zählt die Fälle auf, in denen das Amt eines Aufsichtsmtes niedergelegt werden muß, aber vorbehaltich der Be¬stimmungendiesesArtikelssoll jeder Aufsichtsratsein Amt bis zuseinem Tode behalten: jede Vakanz im Aufsichtsratwird vom Auf¬sichtsrat besetzt, wenn und wann er es für richtig hält. Nach den66 und 152 werden die Anzeigen der Versammlung den Mit¬gliedern durch Bekanntmachungin solchen Zeitungenzur Kenntnisgebracht, welche von Zeit zu Zeit durch den Aufsichtsratbestimmtwerden.
BeiihrerEintragunggab die GesellschafteinenProspektheraus,der zu Zeichnungenauf alle die 1999900 Aktien aufforderte. Erenthielt die folgende Kundmachung mit Bezug auf die Gründer¬aktien:
Auf Seite 1: „Die Gründeraktien sollen dem AufsichtsratderGesellschaft oder dessen Bevollmächtigtenzustehen und könnennur mit Billigungdes Aufsichtsratsübertragenwerden. Sie sollenkeinRecht besitzen, an demNutzender Gesellschaftzu partizipieren."Und auf Seite2 (folgt der Paragraph beginnendmit „DieGründer¬aktien").
Die in diesenParagraphen erwähntenBestimmungensind genaueingehaltenworden und alle Gründeraktiensind heute im Besitzevon Mitgliederndes Aufsichtsratsunter Bedingungen, die die Kon¬trolle über die Gründeraktienin den Aufsichtsratverlegen, und siesind deshalb so verteilt, um zu verhindern, daß die Gründeraktienvon irgendwelchenPersonenbesessenwerden, dienichtMitgliederdesKomiteesdes Zionistenkongressessind, derjenigenKörperschaft, dieaHeinverantwortlichist für die Gründungder Gesellschaft. Von denAktiensind 253265ausgegebenund vollbezahlt. Ungefährein Dritteldavonsind Inhaberaktien, und dieZahl der Aktionärewird insgesamtauf zirka 130000geschätzt. Ich schließe dies aus den vereinigteneidesstattlichenBeglaubigungendes Vorsitzendendes Aufsichtsratsund des Sekretärs"der Gesellschaftvom3. April 1907. Aus spätereneidesstattlichenVersicherungengeht hervor, daß diegroße Majoritätder Aktionäre in Rußland wohnt und daß die Minoritätüber ganzEuropa. Canada, Australien, Südafrika und die VereinigtenStaatenvon Nordamerikaverbreitetist.
Zu einer frühernZeit in der Geschichteder Gesellschaftwurdeihre Aufmerksamkeitdarauf gelenkt, daß die Vollmachtender Ge¬sellschaftnicht auf die Förderung undAusbreitungkolonisatorischerPläne in dem Teile der Welt beschränkt waren auf den allein dasStreben des jüdischen Volkes gerichtet ist, und auf dem erstenZionistenkongreßnach der Eintragung der Gesellschaft und aufmehreren folgendenKongressenwurden Resolutionenberaten' undbeschlossen, die bezweckten, solche Änderungender Vollmachtender Gesellschaft herbeizuführen, als notwendig waren, um ihreTätigkeit auf den Orient und besonders auf Palästina und Syrienzu beschränken. Dieses, sagte man. sei das wahre und einzigeZiel des Zionismus, und eine Körperschaft, die gegründet wordensei, um den Zionismus rein und lauter zu fördern, könne folge¬richtig nicht ihre Kräfte auf die Ansiedelungvon AngehörigendesjüdischenVolkes anderswo als im gelobten Land verwenden.
Tatsächlichhat sich die Gesellschaftniemalsihrer ausgedehntenVollmachtbedient, um ihre Arbeiten außerhalb des Gebietes aus¬zuführen, das im Laufe dieser Verhandlungen als das einge¬schränkteGebiet bezeichnetworden ist, und keinTeil ihresKapitalsist in einer Unternehmungangelegt, die ihre Geschäfte außerhalbPalästinas betreibt; aber diejenigen, die der Beschränkungder Voll¬machten der Gesellschaftwiderstrebten und sich ihr noch wider¬setzen, behaupten, daß die weiteren Vollmachten als wertvolleHilfsmittelzur Erlangung des letzten Zieles, einer Heimstätte inPalästina, angesehen werden sollenund zu gleicherZeitdieMöglich¬keit einer unmittelbaren Besserung der Lage der unterdrücktenJuden in Rußland und anderen Teilen Osteuropas bieten. MitNachdruckbehaupten sie, daß, während der BesitzderVollmachtennicht unbedingt ihre Ausübungin sich schließt, ihr Fehlen ein für

allemaldieGesellschaftdavon ausschließenwürde, sich ergänzenderund ihrem Ziele dienlicherMethodenzu bedienen.
So war dieLage der Dinge, als die außerordentlichenGeneral¬versammlungen der Gesellschaft am 29. August und 18. Sep¬tember 1906 stattfanden, wo eine Spezialresolutionangenommenund bestätigt wurde zum Zwecke der Änderungdes Gesellschafts¬vertrags durch Beschränkungdes Geschäftskreisesder Gesellschaftauf „Palästina, Syrien und andere Teile der asiatischenTürkei, derHalbinselSinai und der Insel Cypern". Dieses ist die Änderung,die der Gerichtshof jetzt bestätigen soll. Ich brauche nicht dieResolutionzu verlesen, sie ist vollinhaltlichim § 11 des Gesuchsenthalten, und ihr Zweck ist der, den ich bereits auseinander¬gesetzt habe.
Die Versammlungenvom29. August und 18. Septemberwarendurch Anzeigen gemäß den Statuten der Gesellschaft einberufen.Auf jederVersammlungfand eineAbstimmungstatt. Bei der erstenwurden 5185 Stimmen auf gewöhnlicheAktien abgegeben, vondenen 4488für und 687gegen die Resolutionwaren; auf der 2weitenVersammlungwurden 4176 Stimmen auf gewöhnlicheAktien ab¬gegeben, die alle mit Ausnahme von zwei für die Resolutionlauteten. Auf jederVersammlungwurden die StimmenderGründer¬aktien mit insgesamt 5185 Stimmen auf der ersten und 4176 aufder zweiten Versammlungfür die Resolutionabgegeben.Bei der Einreichung des Gesuchs am 17. März 1907 wurdeNachdruck darauf gelegt, zu zeigen, daß die GesellschaftniemalsSchuldverschreibungenausgegebenoder derenAusgabebeschlossenhat, daß ihre finanzielleLage gesundist und daß dievorgeschlageneÄnderungdie Gläubigerin keinerHinsichtbetreffenwird. Es wurdebestimmt, daß der Termin zur Verhandlungdes Gesuchs auf den9. Juni 1907 festgesetzt werden soll und daß eine AnzeigederEinreichungdes Gesuchs und des festgesetztenVerhandlungsterminserlassen werden soll.
DasGesuch wurde ordnungsgemäßbehandelt, und da die Auf¬merksamkeit. des Gerichtshofesauf das überaus weite Gebietge¬lenkt worden war, über das die Inhaber der gewöhnlichenAktiender Gesellschaftverstreut sind, sowie auf die kleineZahlderjenigen,die abgestimmt hatten, und aut die Wichtigkeit, die der fraglichenAngelegenheit von der Judenheit beigelegt wurde, ordnete derRichter nach längerer Verhandlung an, daß das Gesuch bis zum7. April d. J. aufgeschobenwerden soll, und daß während dieserZeit Anzeigenin mehrerenunter den Juden verbreitetenZeitungenin verschiedenenTeilen der Welt erlassen werden sollten, und wieich annehme, billigteer eine Form der Anzeige, die die Aktionäreeinlud, ihre_Zustimmung oder ihre Gegnerschaft zu den vorge¬schlagenenÄnderungenzum Ausdruckzu bringen.DieGesellschafthat Wert darauf gelegt, zu zeigen, daß sie dieAnweisungendes Richtersgenau ausgeführtTiat, und auch ich binder Meinnng, daß der Aufsichtsratalles getan hat, was in seinenKräften stand, um diese Weisungenauszuführen und um mittelsder darin angegebenenMittel die Ansicht der, großen MengederAktionärezum Ausdruckzu bringen. DieAnzeigeerschienin denverschiedenenLändern und Sprachen in der folgendenForm:(Hier folgt Wiedergabeder bekannten Anzeigeund der beidenAbstimmungsformulare.)
Das Resultatder Anzeigeist dieses: Antworten liefenein von18493 Aktionären mit 59543Aktien, und von diesen stimmten16006Aktionäre mit 50117Aktien für und 2487. mit 9426 Aktiengegen die Änderung. Die Resolutionwird also von einer Mehr¬heit von 5 zu 1 derjenigen, die abgestimmt haben, unterstützt;aber auf der andern Seite hat diegewaltigeMehrzahlder Aktionäre,die über drei Viertel des Aktienkapitals repräsentiert, t nicht ge¬antwortet und ihre Wünschenicht zum Ausdruckgebracht.Bei der Verhandlung des Gesuches trat man diesem von derMinorität sehr eifrig entgegen, teilweiseaus Gründen der Zweck¬mäßigkeitund ähnlichen—über welchenPunkt ich, wie ich bereitsausgeführthabe, mich nicht für berechtigthalte, zu entscheiden, —teilweisemit der Begründung, daß die wahreMeinungder Aktionärenicht zum Ausdruck gekommenist und in Wirklichkeitauch nichterforschtwerden kann, undteilweisewiederummit der Begründung,daß es unrecht und unbillig sei, die Minorität ein für allemaljeder Möglichkeitzu berauben, Vollmachten der Gesellschaftaus¬führen zu lassen, die, wie man freimütigzugebe, so lange unbenutztbleiben sollten, als der Aufsichtsrat auf seiner augenblicklichenMeinungbeharre.
DieletztenbeidenGründederOppositionsind sehrüberzeugend:DieMinoritätist berechtigt, auszuführen, daß dieAktionäre, die sich'der Abstimmungenthalten haben, eineKörperschaftbilden, die noch

der Überzeugung zugänglich ist, und die ebensosehr der Mei¬nung der Minoritätals der des gegenwärtigen Aufsichtsrates zu¬
stimmenkann. „Entweder", sagt dieMinorität, „haben die Anzeigen



dieseKörperschaftnichterreicht, in welchemFalle der Gerichtshofin
Abwesenheitvon über dreiViertelnder Aktionäreentscheidenwürde,
oder,wenndieAnzeigenbiszu ihrgedrungensind, hat siesichselbstso
apathischgezeigt, wie es einer Meinungentspricht, die noch der
Überzeugungoffen ist, und in diesem letzterenFalle ersuchenwir,
uns nicht der Möglichkeitzu berauben, ihr unsere Oberzeugungbei¬
zubringen." Ich denke, dieseArgumentemüssen überwiegen. Der
Aufsichtsratder Gesellschafthat es nach den Bestimmungenüber
dieGründeraktienund unter den Bedingungen, unter welchen diese
Aktienbesessen werden, in seiner Gewalt, so lange als er will,
die Tätigkeit der Gesellschaftin der Weise und zu dem Zweckezu
beschränken, in und zu welchemer es jetzt tun will, und da er
eine Körperschaft(cooperativebody) bildet, deren Mitgliederfür
ihre Lebenszeitgewählt werden, ist es durchaus möglich, daß die
ausgedehntenVollmachtender Gesellschaft, die jetzt ruhen, niemals
in Täfigkeittreten werden. Aber obgleich der Gerichtshof diese
Sachlage nichtkontrollierenkann und diesauchganz und gar nicht
will, ist es ein sehr verschieden Ding, wenn verlangt wird,
einen Schritt zu tun, dessen Folge es sein wird, die Dauer dieses
Zustandeszu sichern, wie immerauch die Meinungder Mehrheitder
Aktionäre einmalsein wird und wie immerauch die politischen
Erfordernisse sein werden, die das Gedeihen eines großen Volkes
verlangt, um ihm in manchenTeilen der Erde die vollkommene
Existenz zu ermöglichen.

Deutschland
Deutscher Delegiertentag 1908 .

Die OrtsgruppeBreslau ist bereits mit denVorbereitungenzum
Delegiertentagebeschäftigt. Sie bittet alle Gesinnungsgenossen,
die zum Delegiertentagzu kommen beabsichtigen, insbesondere
auchNichtdelegierte. Damen derDelegiertenusw. um recht baldige
Mitteilung, damit für alle Wohnungenbeschafftund Zuhörerkarten
reserviertwerden können.

BezüglichderWohnungenwird um Angabegebeten, ob Privat¬
oder Hotelzimmergewünschtwird und ungefähr in welcher Preis¬
lage. In dem Hotel, in dessen Sälen die Verhandlungenstatt¬
finden, stehen einige Zimmervon 2.50 Mk. an zur Verfügung. Be¬
sonders diejenigen, die auf diese Zimmerreflektieren, werden um
schleunigeMitteilunggebeten. Sehr erwünscht ist auch jetzt be¬
reits die Angabe, ob an dem gemeinsamenMittagessenamMontag¬
mittag im Saale der „Lessingloge" (streng rituell, Kuvert exkl.
Wein 3 Mk.) teilgenommenwird. Alle hierauf bezüglichen Mit¬
teilungen, Anfragenusw. sind zu richten an das ZionistischeBureau,
BreslauVI, Königsplatz3b.

Folgende Gesinnungsgenossenhaben sich bisher zur Über¬
nahme von Mandatenbereit erklärt:

Max Walk-Breslau,
Dr. Julius Becker-Berlin,
Dr. Israel Auerbach-Hamburg,
Dr. Max Jungmann-Berlin.
Frau Dr. Leszynsky-Berlin,
Fräulein Berta Majerowitsch-Berlin,
Dr. AdalbertSachs-Berlin.

Osterreich
Trautenau i. B. Am 29. April d. J. veranstaltete hier-das

ostböhmische Rayonkomitee eine Versammlung, in der Herr
Dr. Emil Margulies einen aufklärendenVortrag über das Thema
»Was will der Zionismus ?" hielt. DergrößteTeilder jüdischen
BevölkerungTrsutenaus, über 150 Personen, war der Einladung
gefolgt und folgte den Ausführungendes Referenten mit sicht¬
lichem, immer wärmer werdendem Interesse, welches sich zum
Schluß in stürmischemBeifallkundgab.

In der Debatte sprach Herr Dr. Friedrich Lauer, welcher in
anerkennenswerterObjektivitätviel Rühmlichesund Verdienstvolles
an der^ionistischenOrganisationhervorhob, insbesonderedie Hebung
des jüdischenSelbstbewußtseinsrühmte, um aber zumSchluß doch

ich denke, wenn ich diese Abänderung genehmigen würde'
würde ich sehr wenig für diejenigentun, die sie verlangen, und
eine unbillige Beschränkung, möglicherweise auch eine Unge¬
rechtigkeit an denen begehen, die ihr widerstreben, und dem¬
gemäß verwerfe ich das Gesuch und bestimme , daß die
Gesellschaft die Kosten derjenigen bezahlen soll , die
erschienen sind , um das Gesuch zu bekämpfen .

Nachdem das englische Gericht die Abänderung
des Memorandums abgelehnt hat , behält das Engere
Aktionskomitee sich vor , mit Rücksicht auf den zweiten
Teil der vom Achten Kongreß in der Bankstatutenfrage
angenommenen Resolution die zu deren Durchführung
erforderlichen Maßnahmen vorzubereiten .

Dieser Teil der Resolution lautet bekanntlich
folgendermaßen ;

Für alle Fälle soll das Engere Aktionskomitee
durch Ergänzung der Statuten Vorsorge dafür
treffen , daß der J . C. T . nirgends in der ganzen
Welt , mit Ausnahme von Palästina , Syrien und den
Nachbarländern , kolonisatorische Tätigkeit vor¬
nehmen darf .

das zionistischeProgramm als utopisch und undurchführbar und
als nicht in der Richtungder Entwicklung, welche den Juden zum
Kosmopolitenbestimmthabe, liegendablehnte.

In wiederholterErwiderungwiderlegteder Referentdiese Ein¬
wendungen unter dem Beifall der Versammlung, welche in un¬
zweideutigerWeise für die zionistischeIdeePartei nahm. Der Ein¬
druck der Versammlungwar ein außerordentlichstarker und dürfte
in Kürze zur Konstituierungeiner Ortsgruppe führen, für welche
die Vorarbeitenschon in Angriffgenommenwurden.

Den Vorsitz führten die Herren Ernst Popper und Hrch. Pick.
Weitere Versammlungenin Hohenelbe und Königinhof a. E.
sind geplant. _

DerKarlsb ad er zionistischeVerein „EinzelvereinZionin Karls¬
bad" hat imEinvernehmenmitdenderzeithierweilendenzionistischen
KurgästenfolgendenBeschlußgefaßt:

InAnbetrachtdessen, daß KarlsbadeinWeltkurortist, wo jährlich
eine MengeJuden und Zionisten der ganzen Welt verkehren und
somit für die Agitation im Interesse des Zionismus von unschätz¬
barem Werte ist, ferner in Anbetracht dessen, daß die hiesigen
Zionisteneben in der Kursaison, wo am meistenfür den Zionismus
geleistetwerden kann, meist anderwärts beschäftigtsind, wird ein
aus KurgästenbestehendesKomiteegegründet, welcheswährend der
Kursaison die Agitation für den Zionismus besorgt und sich
kontinuierlichaus neuankommendenKurgästenergänzt.

Das Komiteearrangiert mit Hilfedes hiesigenVereinsAusflüge,
Vorträgeund Vorlesungen. Ein Mitglieddes Komiteeshält täglich
im Restaurant„Lincoln", Egerstraße, mittags von 12—2 Uhr Amts¬
stunden, und werden die hier ankommendenZionistenersucht, nach
ihrerAnkunftsich bei demselbenzu melden. Jeden Mittwoch, abends
um 8 Uhr, wird im Restaurant„Lincoln" einegrößereVersammlung
mit Vortrag veranstaltet, und machenwir es jedem hier weilenden
Zionistenzur Pflicht, bei' denselben zu erscheinen und Gäste mit¬
zubringen.

Jeder Jude hat hier Gelegenheit, mit den Verhältnissender
Juden anderer Länder bekannt zu werden, bald angenehmeGesell¬
schaft zu finden und auch ohne viel Mühe für den Zionismus und
das Judentum etwas zu leisten. Wir erwarten die weitest¬
gehende Unterstützung aller Zionisten .

Die Distrikts- und Landeskomiteeswerden ersucht, den Be¬
schluß sämtlichen Vereinen weiterzugebenund denselben in den
Lokalen öffentlichauszuhängen.

Für den EinzelvereinZion: Mit Zionsgruß!
MUDr. WilhelmSamisch Die derzeitigenMitglieder

des Kurgastkomitees

AUS DER BEWEGUNG
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Italien
Florenz . Der hiesige zionistische Verein veranstaltete am

26. ds. Mts. ein Fest, anläßlich der Einweihung der neuen blau¬
weißen Fahne, die einige Damen unserem „Gruppo Sionista" ge¬
schenkt haben. Es war eines der gelungenstenFeste und hat
unserer Bewegung viele neue Genossen gewonnen. Der uner¬
müdlichePräsidentdes Vereins, Herr BildhauerProfessorBeer, er¬
öffnetedas Fest mit einer Ansprache. Hierauf sprach der Redner
dieses Abends, Aldo Sorani, über denZionismus. SodannübergabFrau Markusdie neue Fahne, indem sie mit flammendenWorten
über Bedeutung der blauweißen Fahne als Symbol unserer Be¬
wegung sprach. Zuletzt sang ein Damenchor"unter Leitung des
FräuleinsArias,dieamKlavierbegleitete, dasNationallied„Hatikwah".
Unter den zahlreichErschienenenwaren Rabb. Dr. Margulies, Prof.Dr. Chaies. Prof. Arias u. -a.

Australien
Den rastlosen Bemühungenunseres bewährten Gesinnungs¬

genossen, des RechtsanwaltsMr. Percy J. Marks in Sydney, ist es
gelungen, dort einen zionistischenVerein ins Leben zu rufen, der
bereits eine energische Tätigkeit entfaltet. Der Vorsitzende der
Vereinigungist Herr Percy J. Marks; dem Vorstandegehörennoch
an die Herren David Blashki, Charles S. Browne, Elias Green,
M. B. Michelson, AlfredSheckel, J. P. und S. Pechter. Auch in
Wellingtonentfaltetdie WellingtonZionist League eine erfreuliche
Tätigkeit. Unter der geschickten Leitung des Präsidenten D. J.
Nathan ist sie besonderseifrig für den Nationalfondstätig.

Ifs ^ S NACHRICHTEN äf ^ |
Palästina
iOriginalbericht)

Jaffa : Die Passahfeiertagehat man hier und in den Nach¬
barkolonienin hoherStimmungverbracht. DiejüdischeBevölkerung
ist nach der ihr gewordenenGenugtuungwieder beruhigt. Oberall
zeigt sich frischesLeben, leider-auch schon der amerikanischeRe¬
klamestil. Hier sieht man eine Bekanntmachungdes Hebräischen
Gymnasiums, dortdieeinerTalmud-Thora, dieverspricht, ihreZöglingeimaltenjüdischenGeistezuerziehen. Bemerkenswertwaren die Ent¬
lassungsfeiernin derTachkmanischuleund der vor anderthalbJahren
gegründetenHandwerkerschule. Die Tachkmanischuleist eine der
schönsten Gründungen der hiesigen Orthodoxen. Das Verhältnis
der Lehrer zu den Schülernist ein freies und völligungezwungen,
das Lehrprogrammist vielseitigund sehr reichhaltig. Die Unter¬
richtsspracheist hebräisch.

Petach -Tikwah : Verflossene Woche kam hier das Land
„Padga", das in der Nähe unserer Koloniegelegen ist, zur Ver¬
losung. Es war seinerzeit vom Odessaer Komiteean eine Ver¬
einigungvon 30 MitgliederngegenRatenzahlungübertragenworden
unter der Bedingung, daß es ihr gemeinschaftlicherBesitz bleibensoll. Nach Ablaufeiner bestimmtenFrist durfte es aber unter sie
verteiltwerden.

Auch die GesellschaftMenucha-Wenachlahentwickelteine rege
Tätigkeit. Das Interesseder Mitgliederan der Arbeit und den Er¬
folgen der Gesellschaftist gestiegen. Die meistens im Auslandewohnenden Teilhaber betrachten"das Unternehmennicht mehr als
ein philanthropisches, sondern sehen darin ein rein geschäftliches
Unternehmen, von dem sie noch einmal große Erträge erwarten.
Ein Teil-derHoffnungenhat sich bereitsverwirklicht. Zur Zeit weiltein Vertreter der Gesellschaftaus Warschauhier, um verschiedene
nötige Einrichtungenund Verbesserungenzu treffen.

Aus Galiläa wird uns berichtet: Der Generalgouverneurvon
Beirutbesuchte neuerdings die hiesige Gegend und beehrte auch
die jüdischenKolonienMethulahund Rosoh-Pinah mit seinem Be¬
such. Er war von der Aufnahme, die ihmzuteilwurde, sehrerbaut
und drückte seine höchste Zufriedenheitüberjdas, was er hier ge¬
sehen hatte, aus. Bemerkenswertwar seine Äußerung, daß er die

.Einführungder französischenSprache in den Dorfschulenfür durch¬
aus falsch halte. Die Juden auf dem Lande kämen sehr gut mit
ihrer Muttersprache, Hebräisch, und der Landessprache, Arabisch,aus. Die Kenntnis des Französischen erleichtere nur die Aus¬
wanderung, was doch nicht wünschenswertsei.

Übrigensist die Auswanderung in der ietzten Zeit erheblich
zurückgegangen. Viele derAusgewandertenkehrenjetztaus Amerika
und Australien zurück und wenden sich mit doppelter Energiewieder der Landwirtschaftzu.

Hebräisches Gymnasium in Jaffa
Aus Jaffa wird uns von unserem dortigen Korrespondenten

geschrieben: v
Hier fand vor einigenTagen eine Sitzung des pädagogischen

Rates des hebräischenGymnasiumsstatt, ~an der auchHerr Friedens¬
richter Moseraus Bradford(England) teilnahm. Herr Moser be¬
stätigte seine auf dem Achten Zionistenkongreßim Haag gemachte
Zusage einer Stiftungvon 80000 Francs für das.HebräischeGym¬
nasium, und man beschloß, sofort mit den Vorbereitungenzum
Bau des Gymnasiumszu beginnen, das den NamenTheodorHerzls
führen wird. Bis zur Vollendungdes neuen Gebäudesübernimmt
Herr Moserauch die Zahlung der Miete für die bis jetzt innege-
§ehabten Räume. Zu einer größeren Diskussion gab in dieser

itzung die Frage der religiösenRichtungdes GymnasiumsAnlaß.
Bekanntlichsind von gewisser Seite Gerüchte in Umlauf gesetzt
worden, das Gymnasiumerziehe seine Schüler zu Atheisten und
vernachlässigeüberhaupt vollständigdie religiösenTraditionen des
Judentums. Obwohl alle diese Gerüchte längst als unbegründeterwiesensind, hatte man aus orthodoxenKreisenvon HerrnMoser
verlangt, er müsse seinen Einflußgeltend machen, um den streng
traditionellenGeistimGymnasiumdurchzusetzen. HerrMoseräußerte
bescheiden, er sei sehr wenig kompetent, über FragenderTradition
in ausschlaggebendemSinne zu entscheiden, und deshalbwolle er
auch keine Zielpunkte aufstellen; aber es sei sein Wunsch, daß
das Gymnasium derart geführt werde, daß die Mehrheit der
palästinischenJuden zufriedensein könne. Im übrigen, meinteHerrMoser, er könne sich nur den Worten des jüdischenSchriftstellers
Mordechaiben HillelHacohenanschließen, der in seinem Namen
und im Namen einiger Eltern der Schüler sagte, sie alle, die
gewißimtraditionellenJudentumerzogenseien, fändenkeinebessere
Schule für die nationale und religiöseErziehung ihrer Kinder als
das HebräischeGymnasiumin Jaffa. — Bei der Abschiedsfeier, die
die Mitgliederdes GymnasiumsHerrn Moser gaben, sprach dieser
seine Genugtuungüber das schöne Verhältnis aus, das zwischen
Lehrern und Schülern des Gymnasiumsherrsche, über die Munter¬
keit und Lebensfreudeder Schüler und gab der HoffnungAus¬druck, daß er bald nach Palästina zurückkehrenkönne, um an der
Einweihungdes neuen Gymnasiumsteilnehmenzu können.

Nachdemnun der Bau des GymnasiumsbeschlosseneSache
ist, beginnt der Streit der verschiedenen Orte, namentlich der
Kolonien, die das Gymnasium gern in ihret—Mitte aufnehmen
möchten. Die Kolonie Petach-Tikwah, die größte jüdischeKolonie
Palästinas, die über 1700Seelen zählt, bewirbt sich sehr eifrigum
das Gymnasium, auf das sie ein gewisses Recht zu haben glaubt,
und verspricht, für den Fall, daß das Gymnasium nach Petach-
'Tikwah verlegt wird, der Anstalt eine namhafte Subvention zu
gewähren. Außerdem will die Kolonie, ebenso wie Rischon-le-
Zion es bereits- versprochen hat, dem Gymasium das Grundstück
für das neue Gebäude schenken. Richon-le-Zion verspricht der
Anstalt sogar eineWasserleitungund verschiedeneandere Vorteile.
Die Leiter des Gymnasiumssind aber mit Recht der Ansicht, daß
es nicht ratsam sei, das Gymnasiumin eine der Kolonien zu ver¬
legen. UnserejüdischenKolonistensind ohnehinzu wenigagrarisch,und es könntenur von Schadensein, wenn die Söhneder Kolonisten
womöglichdurch den Gymnasialbesuchwieder der Scholle ent¬
fremdet würden. Die Kolonien anderseits aber, versprechen sich
begreiflicherweisevielerleiVorteilevon demGymnasiumund machen
deshalballe nur erdenkbarenAnstrengungen, um dieVerlegungdes
Gymnasiumsdurchzusetzen. So haben die Kolonistenvon Petach-
Tikwah sogar den Versuchgemacht, die Generalversammlungder
Mitgliederdes Gymnasialvereins, die demnächststattfinden soll, zu
überrumpeln. Vierzig Kolonisten von Petach-Tikwah ließen sich
nämlichplötzlichals Mitgliederdes Gymnasialvereinseinschreiben
und zahlten jeder den Beitrag von 250 Francs, um so vielleicht
eine künstlicheMajoritätzu erlangen. Es ist aber geradeim wohl¬verstandenenInteresse der Kolonistenselbst zu erhoffen, daß dieser
Versuchohne Erfolg bleibt; derm es ist durchaus wünschenswert,
daß das Gymnasium in einer Stadt wie Jaffa bleibt, wo sich
eventuellspäter andere höhere Lehranstalten anschließen können,
als daß es in eine Kolonieverlegt wird, die dadurch mit der Zeiteinen halb städtischenCharakterbekommenkönnte.

Die jüdische Kolonie in Chederah
Ober die Entwicklungder imJahre 1891begründetenjüdischen

KolonieChederahwird uns aus Palästinageschrieben.In Chederah wohnen zurzeit 32 Kolonistenfamilienund 4
fremdeFamilien. Auf einerFläche von30000Dunam(ca. 3000ha)
leben insgesamtjetzt etwa 750 Einwohner. Die Kolonisten haben
ihre von Anfangan nicht sehr günstige Positionnach Möglichkeit
zu heben gesucht. Die Getreideerntedes vorigen Jahres erreichteeinen Wert von ca. 200000 Frcs. Manche Kolonisten haben aus



ihrem Wirtschaftst>etriebeim vorigen Jahre bis zu 10000Pres, er¬
worben. Der Regierungszehnte' der ganzen Kolonie beläuft sich
gegenwärtigauf23000Frcs. JederKolonistbearbeitetdurchschnittlich
300 Duflam. im großen ganzen betreibt die Kolonie eine sehr
rationelleWirtschaft, und die Kolonistenhaben es"verstanden, sich
die neuesten Ergebnisse der Technik nutzbar zu machen. So
wurdenz. B. allem im vorigenJahre 15000 Frcs. zur Anschaffung
neuer Gerate und Maschinen verausgabt. Vielfach haben die
Kolöriisten;auch eigene Initiative in der Erfindung neuer Hilfsge¬
räte bewiesen, die den heimischen Bedingungendes Landbaues
angepaßt sind. So hat einer der Kolonisten kürzlich neue Pläne
für eine Anzahl von Ackerbaugerätenentworfen,' die von einer
europäischenFabrik angefertigtwerden.

DerBoden von Chederahist vielfachsehr ergiebig. Besonders
zeichrietsich derjenigeTeil des Bodens aus," der hier „Chamrah"
(schwarzer Boden) genannt wird und bisweilen überraschende
Ernteresultate ergibt. DiemKolonistenzüchten viel Geflügel' und
Vieh in ihrer Wirtschaft. Oberhauptgewährt die KoloniedenEin¬
druck eines reichenDorflebens. Allerdingsgibt es auch eine An¬
zahl Kolonisten, die ein ärmliches und gedrücktesDasein führen.
Die Ursachedürfte meistenteils in persönlicherUngeeignetheitzu
suchen sein. Es sind dies meist Arbeiter, die zu selbständigen
Kolonistengeworden sind, ohne ' die hierfür notwendigenVorbe¬
dingungenan Ausbildungund Vermögen zu besitzen. So habennatürlichdie wohlhabenderenKolonistenden besseren Boden und
die besseren Hilfsmittelzur Verfügung, welche letzteren hier
besonderswichtig sind. Zum größeren Teile ist der Bodeninfolge
seiner sumpfigenBeschaffenheiteinstweilen zum Anbau nicht ge¬
eignet. Man hat vielfachversucht, durch Eukalyptusanpflanzungen
den Bodenauszutrocknen, was aber mitgroßen, meistunerschwing¬
lichenKosten verknüpftist. Bis jetzt sind im ganzen 400000 Eu-
kalyptustusbäumein Chederah angepflanzt. Infolge der großen
Sümpfeherrscht auch in der Kolonie, eine Reihe von Krankheiten,
denen oft auch junge, lebenskräftigeKolonisten erliegen. Es ist
vorgekommen, daß eine ganze Familie in einigen Tagen ausge¬storben ist. An medizinischerHilfebesitzt die Kolonie nur einen
Feldscher; von Zeit zu Zeit besucht Dr. Joffe, der Arzt von Sichron
Jacob, auch die Kolonie Chederah. Es gibt auch verschiedene
Landbesitzer, die anderswo ihren ständigenWohnsitz haben und
ihr Land in Chederahverpachten. Die Kolonie besitzt -auch eine
kleineVolksschule, an..der ein Lehrer und eineHilfslehrerihgegen¬
wärtig 32 Schüler unterrichten. Für die Vorgeschrittenerenist in¬
dessen in dieser Schule kein Platz. Es . wäre an der Zeit, durch
Aufwendunggrößerer Hilfsmittelden mißlichenZuständen dieser
aussichtsvollenKolonieerfolgreichentgegenzuarbeiten. Unterbesseren
Bedingungenkönnte gerade diê KolonieChederah sich zu einer
Musterkolonieentwickeln.

Jerusalem , 24. April. In der Nacht vom 22. zum 23. April
brach in der Jaffastraße in einem Cafe in der Nähe des Jaffatores
durch Umfalleneiner Petroleumlampeein Feuer aus, das ungefähr
sechs Häuser zerstörte. Unter diesen befand sich auch die Credit
Lyonnais Banque, die aber nur eine Einbuße ihres Archivs erlitt,
Geld und Wertpapiere wurden nicht vernichtet. Dagegen wurde
das türkischePostgebäude, in dem sich (jas Telegraphenamtbe¬
fand, ganz zerstört. Da man hier fast immer Steine zum Bauen
benutzt, fühlt man sich vor Feuersgefahrbewahrt und denkt nicht
daran, sich zu versichern. Auch fehltes an Feuerlöschgeräten, und
daß hier kein Oberflußan Wasser ist, weiß man zur Genüge.
Zwischenden Trümmernliegen Haufenhalb.verkohlterausgefüllter
und unausgefüllterDepeschenformulare, die von den Passantenauf¬
gehoben werden. Dabei verschwindet wohl noch verschiedenes
andere, denn nichts ist abgesperrt und keiner ist da, um fremdes
Eigentumzu wahren., ' Die Telegraphenleitungist natürlich ganz
zerstört. Der Besitzer des Cafes ist mit seiner ' ganzen Familie
verhaftetworden. __ • '

Eine Ausstellung jüdischer Kunstdenkmäler
Die am Sonntagnachmittagum 3 Uhr im Lichthofedes Kunst¬

gewerbemuseumszu DüsseldorferöffneteAusstellungvon jüdischen
Bauten und Kujtusgegenständenfür Synagoge und Haus in Ab¬
bildung und Originalen ist von der Gesellschaftzur Erforschung
jüdischerKunstdenkmäler- in Frankfurt a. M. veranstaltet worden,
und zwar ist es das erste Mal, daß dieseGesellschaft; ihren Besitz
in übersichtlicherWeise der Öffentlichkeit vorführen kann. Die
Gesellschaft, diebishernurdurchwissenschaftlicheVeröffentlichungen
hervorgetreten ist, verdankt ihre Entstehung einer Anregung des
Direktors-Frauberger vom DüsseldorferKunstgewerbemuseumund
der tatkräftigen Mithilfe des Frankfurter Philanthropen Charles
L. Hallgarten; sie hat ihren Sitz in Frankfurt a. M., dagegen

ihre Sammlungenbis jetzt unter der Obhut DirektorFraubergers
imKunstgewerbemuseumzu Düsseldorf. DieBestrebungendieserGe¬
sellschaftsind einesteilsaufdiereinwissenschaftlichenErforschungen
derGeschichte, Bedeutung, EntstehungundTechnikderverschiedenen
Gegenständeund Kunstwerke, die im jüdischenKultusVerwendung
finden und auch auf die Kultusbautengerichtet, andernteilszielen
sie auf die Nutzbarmachungdes künstlerischenGehaltes dieser
Werke für die Wiederbelebungund Fortentwicklunggleicher, von
der Neuzeit gestellterAufgaben. Diese Gesichtspunkteschließen
zugleichdie Notwendigkeitdes Sammeinsund derVeröffentlichung
in sich ein. Nach den beiden Richtungenist bisher bis auf ganz
geringfügigeAusnahmen kaum etwas geschehen, und eine syste¬
matische, umfassende, planmäßigeBearbeitungfehlte bisher gänz¬
lich. DerGesellschaftfiel also die schwierigeund dankbareAufgabe
zu, dieses Neulanderstmaligin Angriffzu nehmen.

Bei der Eröffnunghatte sich ein kleinerKreis geladenerGäste,darunter als Vertreter des Vorstandes der Gesellschaft zur Er¬
forschungjüdischerKunstdenkmälerinFrankfurtdie HerrenArchitekt
und PrivatdozentDr. phil. Hülsen und Eduard Cohen, im Licht¬
hofe des Museums zusammengefunden, Nach einer kurzen orien¬
tierendenAnsprache des Direktors Frauberger ergriff im Namen
des Vorstandes der Gesellschaftzur Erforschung jüdischerKunst¬
denkmäler in Frankfurt a. M. Dr. Hülsen das Wort und gedachte
in warmenWorten des am 19. April in Frankfurt unerwartet dahin¬
geschiedenenersten Vorsitzendender Gesellschaft, CharlesL. Hall¬
garten, der bis zuletzt mit der ganzen Hingabeseiner tatkräftigen
PersönlichkeitdieBestrebungenderGesellschaftgeleitetundgefördert
hat. Er richteteferner Worte des Dankesan DirektorFrauberger,.
der in jahrelangen rastlosen Mühenund mit Hingebungan dieses
bisher gänzlich vernachlässigteGebiet der Kunstforschungseine
im Jahre 1897 gefaßten Pläne in die Wirklichkeitumgesetzt und
auf vielenReisenund durch dieAnknüpfungzahlreicherzweckdien¬
licherBeziehungenes vermochthabe, einen gediegenenGrundstock
an OriginalenundAbbildungenzusammenzubringen. DerRednerging
ferner auf die Bestrebungender Gesellschaftein und erklärte die
Ausstellungnamens desVorstandesderGesellschaftzurErforschung
jüdischerKunstdenkmälerfür eröffnet Es sprach dann noch Herr
Eduard Cohen, der darauf hinwies, wie auch in den Zeiten mittel¬
alterlicherBedrückung es den Bewohnern der Ghettos an einem
gewissen Kunstsinnund an der FreudigkeitderVerwendungkünst¬
lerischerFormen an ritualen Gegenständenniemalsgefehlthat.

Unter den vielen kunstgewerblichenAusstellungender letzten
Jahre dürfte diese Ausstellung an hervorragenderStelle stehen
und von epochemachenderBedeutungsein, nicht bloß, weil sie die
Aufmerksamkeitweitester Kreiseauf ein bisher unbekanntesGebiet
lenkt, sondern weil aus dieser Ausstellung auch für das künst¬
lerischeSchaffenlehrreicheund fruchtbringendeAnregungenhervor¬
gehen werden. Der Ausstellung wäre in diesem Sinne ein recht
zahlreicherBesuchzu wünschen. Die Gesellschaftzur Erforschung
jüdischer Kunstdenkmälerin Frankfurt a. M. hat durch die Aus¬
stellung die bestenHoffnungenfür ihrefernereWirksamkeiterweckt.

Eine eingehende Würdigung der Ausstellung wird in der
nächstenNummererfolgen. ,

Die Gewissensfreiheit und die Rechts¬
beschränkungen .

Unter den in die ReichsdumaeingetragenenProjekten über
dieGewissensfreiheitbefindetsich ein unter dem Titel: .„Ober die
Abschaffungder in der Gesetzgebunggeltenden politischenund
bürgerlichen Beschränkungen, die mit der Zugehörigkeitzu ver¬
schiedenenReligionenzusammenhängen:*

DasGesetzprojekt,wieauchalleanderenReferatedesMinisteriums
des Innern über die Gewissensfreiheit, beginnt mit der Auslegung
der wissenschaftlichen Grundsätze des Staatsrechts. Nach der
ministeriellenErklärung umfaßt der Begriffder Gewissensfreiheit
die Nichteinmischungdes Staates in die geistlichenAngelegenheiten
der Privatpersonen und ihrer Konfessionen, wie auch die Ab¬
schaffung aller politischen und bürgerlichenBeschränkungen, die
mit der Angehörigkeitzu dieser oder jener Konfessionzusammen¬
hängen. . -

Welch edle,Gesinnungenund welcherEifer in der Realisierung
der Prinzipiendes Staatsrechts! Anders ist es aber, wenn man die
Sache näher betrachtet Die Theorie-des Staatsrechtswurde vom
Ministeriumdes Innern ein ganz klein wenigvervollständigt, indem
es die Worte hinzufügte: „Das Abhandensein irgendwelcher
politischerund bürgerlicherBeschränkungen, die ausschließlichmit
der Angehörigkeitzu irgendwelcherKonfessionzusammenhängen".
Dieses Wörtchen „ausschließlich" verändert ganz und gar die
staatsrechtlicheTheorie über die Gewissensfreiheit.

Die Gewissensfreiheitwird ausgedrückt nicht nur im Rechte
auf die äußere Ausübungdes Glaubensund im Abhandenseinder



RechtsbeschränkungenwegenderZugehörigkeitzu einer Konfession.Das wesentlichsteMerkmaldes Rechts auf Gewissensfreiheit be¬
steht darin, daß die Konfessioneines Menschennicht als Vorwand
für politischeund polizeilicheEingriffebenutztwerdenkann. Wennman die Glaubensfreiheitanerkennt, wenn man erklärt, daß man
für den Glauben der Rechte nicht beraubt wird, so muß man not¬
wendig zum Schluß kommen, daß man den Glaubenin Angelegen¬
heiten, die mit der Religionnichts gemeinsameshaben, in ihremInterresse nicht ausnutzen soll.

Die russische Regierunghat bis jetzt die Glaubensfreiheitnichtanerkannt, aber sie bedientesich oft des Glaubens als Waffe im
politischen Kampfe. Das krasseste Beispiel hierzu bilden die Be¬
schränkungen auf dem Gebiete der politischen und bürgerlichen
Rechte der Juden. Die Grundlage der Rechtsbeschränkungenfür
Juden bilden eigentlichdie den Juden als Nation zugeschriebenen
Eigenschaften, aber das Gesetz verfolgt nicht diese Eigenschaften,
sondern die Religion. Der Jude ist seinerNaturnach ein Ausbeuter,
sagen die Anhänger der Rechtbeschränkungenfür Juden. Der Jude
ändert den Glauben, — und die Beschränkungenfallen von ihm
ab, obgleichseine nationalenEigenschaftendieselbengebliebensind.
Und deswegen ist der christliche Jude frei, sogar wenn er ein
Ausbeuter ist, und der glaubenstreueund ehrlicheJude leidet für
seinenGlauben. In demAnhange zum ministeriellenGesetzprojekte
wurden noch andere Beispieleangeführt, die deutlichzeigen, wie
oft man den Glaubenfür polizeilicheZwecke benutzt. So wünscht
z. B. die Regierungnicht, die Juden zur dörflichenSelbstverwaltung
im KönigreichePolen zuzulassen. Das darauf sich beziehendeGe¬
setz besagt, daß Personen nichtchristlichenGlaubens in die Ge¬
meindeverwaltungennichtgewähltwerdendürfen. Im Anhangezum
ministeriellenGesetzprojekt wird folgendes darüber gesagt: Ob¬
gleich in der wörtlichenRedaktiondieser Bestimmungenvon allen
NichtChristengesprochenwird, so hat uns das Studiumder Quellen
aufs deutlichstegezeigt, daß dieseAktionausschließlichgegenJuden
gerichtet war.

DenselbenvorwiegendjudenfeindlichenCharakter tragen auch
die Gesetzbestimmungenfür Turkestan, nach den es den Personen
nichtchristlichenGlaubensverboten ist, Grund und Bodenund über¬
haupt Immobilienanzukaufen. Das Ministeriumerklärt, daß unter
den NichtChristenJuden gemeint sind.

Kann man denn angesichts solcher Beschränkungenvon Ge¬
wissensfreiheitreden! Und das obengenannteGesetzprojekt, in dem
dieGewissensfreiheitproklamiertwird, ist daraufbedacht, nichtnur die
Beschränkungenzu behalten, sondern auch noch andere, mit der
KonfessionzusammenhängendeRechtsbeschränkungen, unter dem
Vorwand der Abschaffungdieser Beschränkungeneinzuführen.

Charakteristisches aus einem Pogromprozeß
Aus Petersburg wird uns geschrieben:
Die Gerichtsverhandlungenin allen Pogromprozessennehmenbekanntlichstets einen und denselbenVerlaufund habendenselben

Ausgang: der Anklageaktbeschuldigtlediglichdie Juden, sie hätten
selbst die Pogrome hervorgerufen; der Staatsanwalt tadelt das
Judentum und verteidigtdie Pogrommacher; die Beschädigten, ihre
Anwälte und Zeugen dürfen nicht die Wahrheit aussagen; dann
wird die Zivilklageals unbegründetzurückgewiesenund ein paar
arme Teufel—einfache Handlangerder eigentlichenunverletzbaren
Pogrommacher— werden zu geringen Gefängnisstrafenverurteilt,
von denen sie dann durch Begnadigung befreit werden. Unter
diesen Umständenhat es für die Zivilkläger wirklich keinen Sinn
und Zweck, sich an solchem Prozeß, der doch nichts als offene
Rechtsverdrehungist, ?u beteiligen. So sah sich auch Rechtsan:
waltMargolin, alsVertreter derZivilklägerin Sachen des Njeschiner
Pogroms veranlaßt, gleich beiEröffnungder Gerichtsverhandlungen
dem Gerichtefolgende Erkläiung abzugeben: „Es wäre naiv, in
jedem einzelnen Städtchen und Fleckchen, wo Pogrome vorge¬
kommensind, nach einer speziellen lokalen Ursache zu suchen.
DieUrsache sei eineallgemeine; es unterliegedoch keinemZweifel,
daß die sämtlichen Pogromme vom Oktober 1905— die Arbeit
einer und derselbenOrganisation, die Verwirklichungeines allge¬meinen Planes war. Der beste Beweis dafür sei schon die vorher
bestimmteGleichzeitigkeitder Ausführung. Mag es nun derKiewer
Pogrom — das „Volksgericht" gegen die Juden für das Verhalten
des „Bundes" und Verletzung der Kaiserbilder sein; mögen die
Juden in Krolewetzwegen des Steigens der Petroleumpreisege¬
plündert werden, mag in Nischiender Pogrom infolgeder revolutio¬
nären Reden der Juden wegen Ladenschlußentbrennen, es bleibt
die Frage: warum geschahen diese so „naturnotwendigen" Explo¬
sionen an den nämlichenTagen, zwischen 18. und 24. Oktober?
Sonst galt doch als ausgewählterTermin dafür die Osterwoche?

DerallgemeineGeneralpogromvomOktoberfolgtedemGeneral¬
streik der Eisenbahner; aber niemand würde behaupten, daß

letzterer etwa spontan, ohne einen, früher ausgearbeiteten allge- .
meinen Plan, ausgebrochenwäre, daß etwa auf jeder einzelnen
Werst, an jeder Station der Streik selbständig entstanden, durch
speziellelokale Ursache hervorgerufensei. Ebenso zweckloswäre
es, die lokalenUrsachen der Oktoberpogromeerforschenzu wollen.

Also brauchen wir nicht Zeit zu verlieren, um die Angaben
der Anklageschriftzu widerlegen. Als überflüssig erscheint uns
auch unsere Anteilnahmean den Gerichtsverhandlungen. Deshalb
erachten wir es für statthaft, unser Gesuch schon im jetzigen
Stadium, am Anfang des Prozesses, vor Gericht darzulegen. >;

Wir bitten das Gericht, sich den von uns bereits auseinander¬
gesetzten Standpunkt der Beschädigtenbetreffs der Ursachen des
Pogroms zu vergegenwärtigen. Wir bitten anzuerkennen, daß die
hier sitzendenAngeklagtenunter dem Einflüsseder Gerüchte und
in der Oberzeugungvon der Straflosigkeitder Pogromehandelten.
Für diese physischenSchuldigen ist der einzige Beweggrund zu
den PogromendieBegierdenach leichterund strafloserBereicherung
gewesen. Die intellektuellenSchuldigen sehen wir hier auf der
Anklagebanknicht . . . .

Indem wir die ganze Schuld denjenigen zuschreiben, die die
Angeklagteninspirierten, bittenwir umNachsichtfürdiesezufälliger¬
griffenenLeute, die zumVerbrechendurch andere verleitetwurden.

Endlich bitten wir Sie noch, mutig und entschiedenzu sagen,
daß die Judenpogrome gar nicht Selbstjustiz oder Volksgericht
gegen Verbrechen, sondern eine gemeine ruchlose Auslieferung
eines entrechtetenBevölkerungsteilesan die elenden Abfälle der
Gesellschaftzu Tod und Plünderungwaren. WennSie es in Ihrem
Richterspruchenicht sagen dürfen, so sagen Sie es wenigstenssich
selbst, in Ihrem eigenen Gewissen.

Darin würde eine Genugtuungfür uns liegen. Größeres ver¬
langen wir von Ihnen nicht. Sie urteilen doch nur über 12 An¬
geklagte, verhandelndoch nur über die Ereignissein Njeschin.

Das allgemeine Gericht, das die allgemeinenUrsachen der
Oktoberpogromeaufdecken wird, steht noch bevor: das ist das
Gericht der Geschichte. UndIhr Urteil würde nur denjenigenTrost
und Heilungbringen, die man inNjeschingleich nach demPogrom
gezwungen hat, in Schmutz und Blut, in demütiger Weise vor
ihren Peinigern zu kriechen und vergeblich um Gnade zu flehen.

Nun haben Sie die Stimme derGeschädigtenvernommen. Da¬
mit sei unsere Aufgabezu Ende. Geldinteressenbeschäftigenuns
wenig, und deswegen brauchen wir nicht hier zu bleiben. Wir
haben unsere Pflicht getan, wir können gehen." Darauf verließ
Herr Margolinden Sitzungssaal. Die sämtlichenGeschädigtenund
Zivilklägerfolgten ihm. Die Verhandlungennahmen dann denüb¬
lichen Fortgang.

Eine Blutanklage in Bulgarien
Auch Bulgarien hat jetzt seinen „Ritualmord" erlebt, und es

fehlte nichts an den üblichen Ingredienzien. :Einige Tage vor
Pessach verbreitetein Varna eine „natürlich" hauptsächlichvon
Juden abonnierteZeitung das Gerücht, ein zwölfjährigerchristlicher
Gymnasialschülerwerdeseit einigenTagenvermißt und sei offenbarvon Juden entführt worden,, um ihn zu schlachten. Man sieht,
alles ging nach dembekanntenRezept. Es meldetesich dann auch
ein „Zeuge", ein Armenier, der erzählte, der betreffendeJunge sei
kurze Zeit nach seinem Verschwindeneinmal unter den in diesen.
Fällen üblichenZeichender höchsten Aufregung in seinen Laden
gekommenund habe ihmerzählt, zweialte Juden mit den obligaten
„langen Bärten" hätten ihn verfolgtund ihn veranlassenwollen, mit
ihnen zu gehen usw.

Natürlichentstand sofort eine allgemeineHetze, an der, ganz
wie bei uns, die „Gebildeten" eifrigstAnteil nahmen. Oberall. auf
den Straßen, in-den Restaurantsusw. bildetensich Gruppen erregter
Menschen, die Drohungengegen dieJuden ausstießenund die durch
antisemitischeFlugblätter nur noch mehr aufgereiztwurden. Der
Polizeipräfektzeigtezum Glücke einevernünftigeund gewissenhafte
Haltung. Er warnte den Vater des verschwundenenKnaben, dasGerücht, als ob die Juden diesen ermordethätten, weiter zu ver¬
breiten, und sicherte ihm zu, daß die Polizei alles zur Aufklärungder Sache tun werde. Auch der Minister des Innern nahm sich
der bedrohtenJuden wärmstens an. Er drückte öffentlich sein
Bedauern aus, daß ein solchbeschämenderVorfallin einemKultur¬
staat noch möglich sei. Diese Haltung blieb nicht ohne Einfluß
auf die großen Sofiaer Blätter, die mit einer Ausnahmedie antise¬
mitischeHetze in Varna energischstbekämpften. Der Präfektent¬sandte Polizistenzum Schutze der Juden und verstärkte diese, als

. bekannt wurde, daß am Abend ein Angriff auf die Juden geplantwar. DasPessachfestverlief unter diesenUmständenfür die Juden
in Angst und Schrecken, wenn auch der Präfekt sich persönlich
für ihre Sicherheitverbürgt hatte. Unterdessenwurden seitens der
PolizeidieNachforschungennach demverschwundenenKnabenmit
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verdoppeltemEifer angestellt. Dank der energischenArbeit, der
Polizeiwurde denn auch der Vermißteam zweitenTage aufgefunden.Er war vor den Grausamkeiten seiner Stiefmutter entflohenund
hielt sich bei einem kleinen Drucker in Rasgrad auf. Er bestritt
durchaus? jemals bei dem armenischen„Zeugen" gewesen zu sein.Das Bekanntwerden dieser Nachricht rief natürlich bei den
Juden große Freude hervor, während die „gute Gesellschaft" Varnas
sichbeschämtvomSchauplatzeihrerHeldentatenzurückzog. DieJuden
ihrerseitserließenam ersten Tage Chol-Hamoedeinen geharnischten
Protest gegen die Blutanklage, deren Opfer sie beinahe geworden
wären. DieserProtest wurdevon fast allen bulgarischenZeitungen
abgedruckt, die dabei ihrer Sympathie für die Juden Ausdruck
gaben und eine strenge Bestrafung der Agitatoren und „Zeugen"
verlangten. Natürlich wird das nicht hindern, daß dieselbeGe¬meinheit im nächsten Jahre an einer andern Stelle auftaucht.

Brief aus Galizien
(Von unserem Berichterstatter)

Eine zionistische Organisation jugendlicher
Chassidim

Seit mehr als einemJahre besteht in Galizieneine zionistische
Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die zionistischeIdee
auch unter den Kreisender Chassidim, die bis nun dem Zionismus
feindlichgegenüberstehen, zu verbreiten. Diese Agitation, welche
sich jetzt nur auf die chassidische Jugend beschränkt,und von
ihrereigenen„Haschachar"-Organisationgeführtwird, könnteunserer
Partei eine große Anzahlvon neuen Kräftenzuführenund von ent¬
scheidenderBedeutungfür die Entwicklung des zionistischenGe¬
dankens in Galiziensein, — wenn die Leitung der zionistischenPartei ihr mehr Interessewidmen und sie materiell und moralisch
unterstützenwollte. Die Chassidimsind nämlich in Galiziennoch
heute eine starkeMacht imJudentum, und in vielen Bezirkenbilden
sie sogar eine überwiegende, stramm organisierte Mehrheit der
jüdischen Bevölkerung. Wegen ihrer fanatischen Unduldsamkeit
und des MangelsjeglichenVerständnissesfür die europäischeKultur
stößtdiezionistischeAgitationunter dengalizischenChassidimaufsehr
großeSchwierigkeiten. Nichtsdestowenigermüßtenes diegalizischen
Zionistenalsihre Pflichterachten, auch diese Kreisefür unsereIdee
zu gewinnen, und eine wohl geplante Agitationsarbeitkönnte zu¬
sammenmit den Bemühungender früher erwähnten „Haschachar"-
OrganisationeinenleichtenErfolg erzielen. DiechassidischeJugend
steht schon jetzt stark unter dem Einflüsse des Zionismusund die
letzteZusammenkunftder„Haschachara-Organisation,welchewährend
der Passah-Feiertagein Rzeszowstattgefunden, hat es wieder klar
bewiesen. An der Konferenz haben 30 Delegierteteilgenommen,
welche mehrere Vereine jugendlicher Chassidim vertraten; aus
mehrerenStädten sind Begrüßungstelegrammeeingelaufen. Die Be¬
ratungen eröffneteGg. Wiesenfeld , imNamendes westgalizischen
Distriktkomiteesund des Kreiskomiteesin Rzeszow begrüßten die
DelegiertenGg. A. Apfelbaum und Dr. Weinberg . Ins Präsidium
wurdengewählt: Wiesenfeld (Rzeszow), Vorsitzender, Goldstein
(Jasto)undBrandstä11er(Tarnow),Stellvertreter,Siege1, (Bjcezany)Sekretär.

Den Tätigkeitsberichtder Organisationerstattete der Sekretär
der „Haschachar"-Zentrale, Gg. Meiler . Er hob hervor, daß trotz
vielerSchwierigkeitenneue „Haschachar"-Vereinegegründetworden
sindund daßdieOrganisationimletztenJahre sichstark entwickelthat.
Man konntesogar an die Herausgabeeiner besonderenhebräischen
Monatsschrift„Haschachar" schreiten. In der Diskussion warfen
mehrere Redner dem Zentralkomiteevor, daß es seinen Aufgaben
nicht gewachsen war und daß dadurch viele sehr wichtige
Angelegenheitenund Arbeitsmöglichkeitenvernachlässigtwurden.
Auf Antrag Wachs wurde schließlichdemZentralkomiteedas Ab-
solutorium votiert. NachmittagsreferierteGg. Wiesenfeld über
die „Organisation". In einer langen Rede begründete der Referent
das Bedürfnis einer besonderen zionistischen Organisation der
chassidischenJünglingeund besprach dann eingehenddas Verhält¬
nis der „Haschachar"-Organisation zu den anderen ähnlichen
zionistischenOrganisationen, wie „Misrachi" und „Ivriah". Der
Redner beantragte folgende Resolutionen, welche nach einer er¬
schöpfendenDebatte angenommenwurden:

I. Die „Haschachar"-Organisation ist eine Vereinigung der
talmudischenJugend zum Selbstbildungszweck, welche auf dem
Standpunkte des Baseler Programmssteht, a) Jedes Mitgliedder
„Haschachar"-Organisationist verpflichtetden Schekelzu bezahlen,
b) Die „Haschachar" - Organisation unterliegt keiner jüdischen
Institutionaußer dem zionistischenA. C. in Köln, c) Die offizielle
Sprache der Organisationist die hebräische, als Aushilfssprache
kann auch der „Jargon" benutzt werden.

II. Das Zentralkomitee, welches aus 7 Mitgliedernbesteht, leitet
die ganze Organisation.

Es wurden noch andereAnträge beschlossen, welcheden Aus¬
bau der Organisation bezwecken; mit der „Ivriah" soll der
„Haschachar" in Einverständnistreten. Zuletztwurde die allgemeine
zionistischeOrganisationaufgefordert, ihre Beschlüssein der An¬
gelegenheitder hebräischenSprache, der jüdischen Kultur und Er¬
ziehung durchzuführen.

Über das Parteiorgan „Haschachar" referierte Gg. Melier .
Es wurde ein Preßkomiteegewählt, welches für die Weiterführung
der Monatschriftzu sorgen hat, und zugleichwurde jedes Partei¬
mitgliedaufgefordert, das Parteiorgan, in welcherF.orm es auch er¬
scheinensollte, zu abonnieren.

Zum letzten Punkt der Tagesordnung „Agitation" sprach
Laufbahn (Dembica). DieKonferenzbeauftragteden Gg. Laufbahn,
ein Agitationsprogrammauszuarbeiten. — In das Zentralkomitee
wurden gewählt: Geldzähler , Brendstädter , Lichtinger ,
Safier . Zum Schluß hielt Gg. Wiesenfeld einewarmeAnsprache
an die Delegierten und forderte die Genossen zur Gründung
von „Pioniergruppenfür Palästina" auf. Erst in später Nacht
wurde die Konferenz, welche sehr ruhig und in einer musterhaften
parlamentarischenOrdnungverlaufenist, geschlossen.

DasZentralkomiteeder „Haschachar"-Organisation, welchessich
jetzt in Tarnow befindet, hat sich schon konstituiert. Den Vorsitz
übernahm Gg. Dawid Geldzähler .

Der neuen Leitung wünschenwir viel Glück und Ausdauer inder schweren, aber dankbaren nationalenArbeit.

Die galizischen Behörden und der Zionismus
DiegalizischenBehördenhören nicht auf, die zionistischenVer¬

eine zu drangsalieren, und jeden Tag werden die Klagender auf
jedemTritte schikaniertenZionistenlauter. Seit den letztenReichs¬
ratswahlenhetztdiepolnischePresse in einer geradezuschändlichen
Weise gegen die Zionisten, und die politischenBehördenwetteifern
miteinander in der fortwährendenBedrückungder oppositionellen
jüdischenBevölkerung. Der Druck der Regierungund die berüch¬
tigten „galizischenVerhältnisse" haben schon ihre Frucht getragen.Der Statthalter Galiziens, Potocki , wurde von einemruthenischen
Studentenermordet, welcher nach seinerVerhaftungruhig erklärte,
daß er diese Tat „als Verteidigerder ruthenischen sowie der pol¬nischen und jüdischen Nation" vollbrachthat. Der neue Statt¬
halter Bobrzynski , welcher jetzt dasAmt des galizischen„Vize¬
königs" übernommenhat, wird aber schwerlichbessereVerhältnisse
in Galizienschaffenwollen. Gehört doch Bobrzynski demkleri¬
kalsten Flügel der konservativenPartei an, und seine Tätigkeitals
Leiter des galizischenLandesschulratshat ihn als einenverbissenen
Feind jedes Fortschritts im Lande dahingestellt. Insbesondere
aber haben dieJuden nichtsvon dieser neuenErnennungzu hoffen,
weil Bobrzynski heute vielleichtden schlimmstenAntisemitismus
in der konservativenPartei repräsentiert. Als Vizepräsidentdes
Landesschulratsließer fast keinejüdischenLehrerin die Gymnasial¬
schulen zu, und im Parlament hat er sich mehrmalsals Anhängereiner konfessionellenSchule erklärt. Die kurze Ära der liberalen
Strömung, welche der geweseneVizepräsidentPtazek im Landes-
schulrat, welchem jetzt nicht nur die galizischenVolksschulen,
sondernauchdieMittelschulengänzlichunterlegensind, inaugurierte,—
ist nun vorbei. Dembowski , einer der gehässigsten Klerikalen
als Leiter des Landesschulrats, und Bobrzinski , ein Ultrakonser¬
vativer, als Statthalter, bedeuten fürdie jüdischeBevölkerungnichts
mehr als weitere Bedrückungund Verfolgung.

Die jüdischenAbgeordnetenim Parlamenttun ihr möglichstes.
Unzähligemalinterpelliertensie die entsprechendenMinister und
machtensie auf dieLeiden der jüdischenBevölkerungaufmerksam.
Bis nun hat aber leider die Zentralregierungnoch nicht den Willen
gezeigt, in diesen Verhältnissen Wandel zu schaffen, weil der
Einfluß des Polenklubs, des Protektors und häufig auch Initiators
aller dieser Gewalttätigkeitenin „Halbasien", sie daran hindert.

Die Eroberung der Kultusgemeinden
Mit Freude konstatierenwir die Tatsache, daß der Kampf um

die Eroberungder jüdischenKultusgemeindenendlich in Galizien
einenseinerhohenBedeutungentsprechendenPlatzin derzionistischen
politischenBewegungeinnimmtund daß er jetzt mit vollemErnst
und einem energischen Aufwände aller national-jüdischen Kräfte
geführt wird. Die Parlaments- und dann dieLandtagswahlenhabennämlich bis nun die Aufmerksamkeitder Zionisten nur. auf die
„hohe" Politikgezogenund die schwere Agitationsarbeitin diesen
Wahlkampagnenführte dazu, daß mehrereWahlen in den Kultus¬
gemeindenverschiedenerStädte vernachlässigt wurden. Es war
dies ein um so größerer Fehler, als doch die Kultusgemeindenden
wichtigstennational-kulturellenFaktor im jüdischenLebenGaliziens



bilden, und man von einer weitgehenden Nationalisierung der
jüdischenMasse im zionistischenSännenichtsprechen kann, bevor
die Assimilationsparteiaus den Kultusgemeinden"nicht verdrängtwerden wird. Insbesondereaber jetzt, wo die Wellen der Assi¬
milationsflutin dem galizischenSchulwesen hochschlagen, ist es
unbedingtnotwendig, daß die jüdischenKultusgemeinden, dieeinzig
und allein dazu berechtigtund berufensind, gegen die Absichten
der polnischenMachthaberund ihrer Bundesgenossen, der Polen-
Juden aus dem Lager Löwensteinskräftig protestierensollen. Wir
dürfen auch nicht vergessen, daßunsere „KahaTs" -in Galiziensogar
eine politische Bedeutung haben und daß die Regierung mit
ihnen als den einzigen Vertretern der jüdischen Bevölkerung
rechnet. Die Demokratisierungdes galizischenJudentums ist über¬
haupt nicht denkbar, wenn die bisherigen„Versorger", welche dasVolk versklavtenund in schändlicherWeiseausnützten, weiter ihre
Macht behalten sollten. Es ist also die wichtigste .Pflicht der
zionistischenOrganisation, in erster Reihe einen heftigen Kampf
um dieEroberungder jüdischenKultusgemeindenin allengalizischenStädten und Städtchenaufzunehmen, weil zionistische Kultus¬
gemeinden die sicherste Grundlage bilden werden für die
nationale Autonomie der Juden . Dieser Kampf muß ein
ernster sein und soll nicht wie bisher geführt werden, wo man
im letzten Momente bei den Kultusratswahlenmit eigenenKandi¬
daturen ohne jedwedeVorbereitungsarbeitaufzutreten pflegte. Ut
aliquidfecissevideatur.

DieseOberzeugung, daß die Kultusgemeindenfür uns ein viel
wichtigerernationaler Posten sind, als die anderen gesetzgebenden
Körperschaften, hat sich übrigens in der letzten Zeit immermehr
verbreitetundsogardasoffizielleParteiorgan„Tagblatt" hat dieserTat¬
sache Ausdruckgegeben. Wir können daher hoffen, daß auch das
zionistischeZentralkomiteesich dieser Angelegenheitendlich an¬
nehmen und den Wahlkampfin ganz Galizienvorsichtig und mit
einem einheitlichenPlanüberalldurchführenwird. DieUnterstützung
des Zentralkomiteesist nämlich deshalb von großer Wichtig¬
keit, weil die polnischenBehördenunseren Gesinnungsgenossenin
ihrem Kampfemit den assimilatorischen„Moschkos", welche jetzt
die Kultusstuben mit ihren Kreaturen besetzen, große Schwierig¬keiten machen, denen die lokalen Kräfte sich nicht immer' wider¬
setzen können. So z. B. gelang es den Zionisten in Skole erst
nach einem sehr langen Kampfe und nach der Interventiondes
„Jüdischen Klubs", im Parlament durch eine entsprechendeInter¬
pellation, den Obmanndes dortigen „Zion-Vereins, Gg. Benjamin
Klüger , endgültigzum Kultuspräsidentenzu wählen.

In Jaslo wieder bekämpftdie dortige Bezirkshauptmannschaft
zugleich mit der Kahalsklique, unseren vortrefflichenGesinnungs¬
genossen Dr. Kornhäuser ,_ dessen Wahl in den Kultusrat schon
zweimalannulliertwurde. Überhauptbedienensichdie galizischen
Behördenaller möglichenMittel, umnur dieZionistenin die Kultus¬
gemeinden nicht zuzulassen. Wir hoffen aber, daß trotz aller
Hindernissedie zionistischeIdee allmählichunsereKultusgemeindenerobern wird, wenn die zionistischenParteiführerein wahres Ver¬
ständnis für diese Angelegenheitbeweisenwerden.

Konferenz der galizischen Ivriahvereine
Am 19. April fand in Lembergim Saale des Vereines„Tikwath

Zion" eineKonferenzder galizischenAbteilungder Weltorganisation„Ivriah" statt, an der über50Personenaus mehrerenStädtenGaliziens
teilgenommenhaben. Die Eröffnungsredehielt Dr. Braude , derPräsident des zionistischenZentralkomiteesin Galizien. Er betonte,
daß die Ivriahorganisationein Bestandteildes Zionismussei und
daß ein Zusammengehendieser Organisationmit der allgemeinenzionistischenPartei für das erwachende jüdischeVolk von hoher
Bedeutungsein werde. ZumSchluß hielt der Rednereinenwärmen
Nachrufauf die jüngstgestorbenenhebräischenSchriftstellerJehuda
Steinbergund J. Berschadzki.

Darauf referierteM. Kleinmann über die Aufgaben und Or¬
ganisation' der Ivriah-Vereine. Er erinnerte daran, daß die Ivriah¬
organisationgar keinepolitischenZweckeVerfolges, sondern daß sie
sich zur Aufgabegemacht hat, die hebräischeSprachein den Golus-ländern und in Palästina zu beleben. DerZionismus, der sichimmer
für die Verbreitungund Vertiefungder jüdischenKultur mit seiner
ganzen Kraft eingesetzthat, hat jetzt die Ivriahorganisationge¬schaffen. Während die zionistischePartei das politischeMomentim
Judentum akzentuiert, will die Ivriah die Frage der nationalen
Sprache lösen. Es ist also unbedingt notwendig, daß sich diese
beiden Organisationenzusammenschließen, da dochbeiderZiel und
Zweck sei, für das jüdischeVolk die Möglichkeitzu schaffen sich
politischund kulturellfrei zu entwickeln. Rednerstellt zuletztden
Antrag, daß die Ivriahorganisationin Galizien auf das engste mi
der allgemeinen zionistischen Partei verbunden sein soll. Jeder

zionistischeVereinsoll einen Ivriahklubbilden. DieseKlubswerden
zwar alljährlichein eigenesIvriahzentralkomiteefür Galizienwählen.DiesesZentralkomitesoll aber nur einen Beirat für die kulturellen
AngelegenheitenbeiderZentralederganzenzionistischenParteibilden.

Über dieses Referat entwickeltesich eine lange und lebhafte
Debatte, an der Gg. Jahr (Lemberg), Sofermann (Rohatyn),Lipschütz , Seidemann teilnahmen. MehrereRedner forderten,
daß die Organisationenvollkommenunabhängigvoneinander sein
sollen. Es sei eine Anomalie, daß, während die Weltorganisation
Ivriah, welcher doch die galizischenIvriahvereine"angehören, einen '
besonderen, unabhängigen Verband bildet, die galizische Ivriah¬
organisation sich der allgemeinenzionistischenPartei im Lande
anschließensollte. Anderseits hoben einige Redner hervor, daß
es in den jetzigen politischen' Verhältnissenin Galizien, wo der
Zionismus bedrängt und zionistischeVereine oft ohne jedweden
Grund schikaniertund manchmalsogar illegalaufgelöst.werden, —für die Ivriah viel ratsamer wäre, keine besonderen Vereine zu
gründen und wenigstens offiziellals besondererVerband nicht zu
figurieren. Schließlichwurde ein Kompromißantragangenommen,
welcherder Ivriahorganisation.empfiehlt, womöglichsich nicht als
gesonderteVereinemit eigenenStatuten zu konstituieren, sondern
sich als Klubs imSchöße der bestehendenallgemeinenzionistischen
Vereinezusammenzuschließen. Gg. Siegelbaum (Brody) referierte
sodann über die Gründungvon hebräischenBibliothekenund Ver¬
breitungder Literatur. Der Antrag Siegelbaums, welcher die Wahl
einer Kommissionverlangte, die eine Zentralbibliothekbei dem
Ivriahzentralkomiteegründen sollte und überhauptdie Pflichthätte,
einen entsprechendenBücherverkaufzu organisieren, wurde ange¬nommen. ■

Am Montag den 20. April debattierteman über Organisations¬
fragen. Nach einer längeren Diskussionwurden die Statuten im
Sinneder früherenDebattenund Beschlüssegeändertund,schließlich
angenommen.

Es wurde noch' eine Resolution angenommen, weiche alle
Delegierteeine Aktion zugunsten der verwaistenFamilieJ. Stein¬
bergs einzuleitenverpflichtet.Hierauf fanden die Wahlen in das Ivriahzentralkomiteestatt.
Gewähltwurden: Dr. Markus Braude (Vorsitzender), Jahr , Lip¬schütz , M. Katz und Jawetz . Aus den Provinzstädten: Diesen -
druck (Stryj), Sofermann (Rohatyn), Henisch (Stanislau) und
Scharfstein (Breczany).

Es wäre noch zu bemerken, daß alle Referate und Debatten
nur in der hebräischen Sprache geführtwurden.

Die christliche Ethik in den galizischen
Mittelschulen

- Nicht über diese „christliche Ethik" wollen wir sprechen,
welcheden polnischenProfessoren, diejüdischenSchüierzu verfolgen
und ihnen das schwerste Leid zuzufügenheißt. Auch nicht überdiese Ethik will ich berichten, welche Polizei und Gendarmerie
hinsendet, umjüdischeSchüler, welchein einemBethausehebräisch
lernen, zu verhaften., weil sie . . . konspirieren. Zuletzt meine ich
auch nicht jeneEthik, welchejüdischeGymnasialprofessorennur des¬
halb niefttzuläßt, weil,sie in jedemJuden, dersichnichtzurDenunzie¬
rung zionistischerSchüler hergebenwill, einenZionisten, also einen„Staatsverschwörer" sieht. Nein! Über die „Ethik" wollen wir
berichten, welche vor einigen Tagen auf der Direktorenkonferenz
der galizischenMittelschulenunter dem Vorsitze des neuen Vize¬
präsidenten des Landesschulrates — „beschlossen" wurde. Da
wurde nämlich ein Antrag eines Herrn Sabat einstimmigange¬
nommen, welche den Direktoren der galizischen Mittelschulen
empfiehlt, „danachzu streben, daß die Jugend mitsamtden Lehrern
tiefer in die Grundsätze der wahren christlichenEthik eindringen
sollen, durch eine entsprechendeAusbildungdes Lehrerstandesund
durch ein deutlicheres Ausprägen des katholischenGeistes auf unseren Mittelschulen . Jede Schullektion —
betont diese Resolution — muß vom katholischen Geiste
■erfüllt sein . Die jüdischen Schüler scheinen die Herren
Direktorengänzlichvergessen zu haben! Trotzdem die Juden in
den Gymnasien20 Prozent der gesamten Schülerzahl bilden und
in den Realschulensogar über 27 Prozent, nehmen die Direktoren
keinen Anstand daran, um die galizischen Mittelschulenzu rein
katholischenAnstaltenzu machen, welche die religiösen Gefühle
der jüdischenSchülerverletzenund unsereJugend demkatholischen
Klerikalismuszum Opfer bringen sollen. Der unlängst erst er¬nannteLeiterdesLandesschulrates,.HofratesDembowski , ist schon
seit Jahren als Erzklerikalerbekannt und die jüdischeJugend kann
nichts gutes von ihm erwarten. Daß er aber in so offener Weise'
die religiösenÜberzeugungender jüdischenBevölkerungbeleidigen
wird — das haben sogar die ärgsten' Pessimisten nicht voraus- ,sehen können.
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Die polnischeMittelschulein Galizien ist bis heute wahrlich
niemalsein Hort des Freisinnsgewesen. Das System des Landes-
schulratesberuhte nämlich immer auf der Klerikalisietung.der ihm
unterstehendenSchulen. Nun soll es noch ärgejgwe"r4en. 5Es ge¬
nügen schon nicht die bewußt im katholisch-klerikalen"Tone ge¬
haltenenSchulbücher; die Professorenmüssen jetzt die Stelle der
Jesuiten übernehmen und für die „Reinheit" der Seelen sorgen.
WassollenaberJuden!in solchenkatholisch-religiösenSchulentun, in
welchenjede Schullektionerfülltsein sollvomkatholischenGeiste?
Sind denn die galizischenMittelschulenkonfessionelleSchulenoder
sollen sie — nach den geltenden Staatsgrundgesetzen, wenigstens.
— interkonfessionellsein? Und . was sollen unsere jüdischen
Kultusgemeindendagegen tun, daß die jüdischen Schüler in den
klerikal-katholischenMittelschulennicht ihre eigene Religionver¬lieren sollen?

Rumänien
(Von unserm Korrespondenten)

Haben die rumänischenJuden bessere Zeiten zu erwarten?
DieseFrage stellen wir uns oft. Aber die Vorkommnissedes

Jahres überzeugenuns immer mehr, daß wenig Hoffnungauf eine
Verbesserung der traurigen Lage der Juden in Rumänien vor¬handen ist.

Es bedarf hierzu einer kurzen Erklärung: Bekanntlich gibt es
in Rumänienzwei Regierungsparteien, die Liberalen und Konser¬
vativen, die sich aber voneinandernur wenig unterscheiden, denn
die erste ist ebenso wenig liberal, wie die zweitekonservativ. Die
Anhängerder beiden Parteien verbindetnur ein sehr losesInteresse
miteinander, und sobald sie finden, daß die eine Partei ihren rein
persönlichen Interessen nicht entspricht, gehen sie zur andernPartei über. Besondersdie konservativePartei leidet unter dieser
Interessenpölitikund ist fast immer in zweiLager gespalten. Seit
Januar ds. Js: ist die Zersplitterunginnerhalbder Partei besonders
stark: Ein Teil folgt dem bekanntenStaatsmanneP. P. Carp , der .
der einzigeist, der von den Juden eine bessere Meinung hat. Im
Gegensatz zu ihrem Führer sind seine Anhänger durchausanti¬
semitischgesinnt und geben häufig Proben ihrer Gesinnungab.

Die andere Gruppe der Konservativen schart sich um den
gewesenenFinanzministerTache Jonescu , der sich einer großen
Beliebtheitsogar unter seinen Gegnernerfreut.

Die wenigenJuden, die das Bürgerrechtbesitzen, fandenauch
Gelegenheit, sich an der Politik zu beteiligen. Während sie früher
weder in der einen noch in der andern Partei Aufnahmegefunden
haben, werden sie nunmehr — aus Mangelan andernAnhängern—
in der neuen konservativ -demokratischen Partei , wie sich
die Anhängerdes gewesenenFinanzministersnennen, mit offenen
Armen aufgenommen. Daraus ergibt sich eine beinahe tragi¬
komischeSituation. Die andern Parteien führen gegen die demo¬
kratisch-konservativeneineantisemitischeKampagneund verschreien
dieselbeüberall als Juden-Schutztruppe, die die Vollberechtigung
der Juden im Lande anstrebt. Die Anhänger der neuen Partei
schweigenselbstverständlichauch nicht und geben auf diese Be¬
schuldigungeine sehr drastischeAntwort: „Wir sind die vjjahren
Nationalisten!", „Bei uns ist Herr Istrati der ehemaligeChef der
.Liga Antisemita' Mitglied" usw. Und ein Mitglied dieser neuen
Partei,. Herr N. Jenopol , hielt kürzlich in Jassy eine anti¬semitischeRede.

Der Kampf, den diese Parteien unter sich führen, beweist uns
leider wieder, daß die Aussichtauf bessereZuständefür dieJuden
in Rumäniennoch in weite Ferne gerückt ist und die Erlangung
der Bürgerrechteden Antisemitismusin Rumänien nicht aus der
Welt schaffenwird. Mit oder ohne Bürgerrechtbleibenwir Juden
und das genügt in . . . . Rumänien.

Seit einiger Zeit ist die Judenfrage überall wieder auf der
Tagesordnung. In jeder Volksversammlungspricht man von uns,
und bei jedem Gesetz, das im Parlamentberatenwird, mages noch
so wenig mit der Judenfrage zu tun haben, erwähnt man denJuden. So z. B. wurde kürzlichin der Kammerein Gesetzbetreffs
der Reorganisationder Armee vorgelegt. Dieses Gesetz bestimmt
selbstverständlich, daß die Juden militärpflichtigsind, was jedoch
nicht hindert, daß man uns zu jeder Zeit über die Grenze jagen
darf. Der antisemitische Universitätsprofessor Jorga er¬
griff die Gelegenheit, eine Hetzredegegen dieJuden zu halten. Er
verlangte den Ausschluß der Juden vom Militär und statt der
Militärpflicht eine hohe Militärsteuer für diese. Seine ver¬
logenenArgumenteverdienenes wirklichnicht, erwähntzuwerden.
Unter anderm sagte er, daß dieJuden sich imrussisch-japanischen
Kriegeals gänzlich untauglicherwiesen, während bekanntlich der
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russische Heerführer Kuropatkin die Tapferkeit der jüdischen
Soldaten öffentlich hervorgehoben hat. Die Kammer hörte den
Hetzredner ungeduldig an. Der MinisterpräsidentD. A. Sturtza ,
der gewiß nicht als Judenfreuodbezeichnetwerdenkann, fandzwar
keine Lobeswortefür uns, , erklärte jedoch unter dem Beifallder
Kammer, welche Unannehmlichkeitenfür das Land aus den Forde¬
rungen des Demagogenentstehen können. Professor Jorga zog
sich in „tapferer" Weise während der Rededes Ministerpräsidenten
zurück. Das Gesetz wurde einstimmigangenommen.

Zionistisches
Ich habe in meinenfrüheren Berichtendie rege Tätigkeit der

zionistischenVereine in Jassy und Focschani hervorgehoben. Es
scheint, daß das gute Beispiel der Provinzstädte auch auf die
Hauptstadt gewirkt hat, woselbst in letzter Zeit eine regere
zionistischeTätigkeit herrscht. Der zionistische Verein jüdischer
Angestellter, „Idealul ", in Bukarest veranstaltet jeden Sonntag
Vorträge, die sehr zahlreichbesucht werden.

Russische Humanität
DerHilfsvereinderDeutschenJuden erhältfolgendesTelegramm:Die städtischenBehörden in Kiew haben ein städtischesGe¬

bäude für die Opfer der Überschwemmungzur Verfügunggestellt.
Den Juden, die durch die Überschwemmunggelittenhaben, wird
die Aufnahme in dieses Gebäudeverweigert mit der Motivierung,
das Gebäudeläge in einemStadtteil, in dem dieJuden.keinWohn¬
recht haben (I). _

Krakau. Am 29. März d. J. veranstalteteder hiesigeJüdische
Turnverein, nach 5monatlichemBestehen, sein erstes Schauturnen,*
das im Saale des Podgörzer Lokal-Vereines stattfand. Den Saal
füllte ein vornehmes Publikum, daß das _glänzend durchge¬
führte Programm, bestehendaus Freiübungen, Übungen auf dem
Barren, Bock und dem Reck der "Männer- Riege und auf
dem Barren der Mädchen-Riege mit stürmischenBeifallbelohnte.
Dieses erste Schauturnen brachte dem Vereine einen glänzenden
Erfolg in jeder Hinsicht, und wir hoffen, daß es-derGrundstein für
seine weitere Entwicklungund ein Ansporn zur weiteren Arbeitsein wird-.

^ KORRESPONDENZEN ^ !
Sehr geehrter Herr Redakteur!

In der letzten Nummerder „Welt" bringen Sie über die erste
Tagung der neuen badischenSynode einen Bericht, der sich im
wesentlichenmit demGemeindewahlrechtsrauban den nichtreichs-
deutschenJuden Badens beschäftigte. Diesem Bericht, der unsern
Standpunkt zu jenem ungeheuerlichenVorgang zwar voll wahrt,
ihn aber unbedingtschärferhätte akzentuierenkönnen, ist die be¬
trübende Tatsache zu entnehmen, daß weder die zionistischenMit¬
glieder, noch die durch offiziell-zionistischeUnterstützunggewählte
Majorität der Synode ihre Oppositionbis zur entscheidendenAb¬
stimmung durchgeführt hat. Die Beweggründezu dieser Haltung
sind — nach dem Bericht — so durchaus opportunistischerNatur,
daß sie den Bruch mit den elementarsten Prinzipien nationaler
Politik nicht zu erklären imstandesind. Es ist wenig wahrschein¬
lich, daß der Gesetzentwurfwährend der Wahlkampagneim Wort- .
laut noch nicht bekannt war. Wie ist es nun möglich, daß seine
bedingungsloseAblehnung nicht im Mindestprogrammjedes Kan¬
didaten enthalten sein mußte, dem zionistischeWahlunterstützung
zuteil wurde? Wie ist es möglich, daß „Gesinnungsgenossen" auf¬
gestellt werden konnten, die bei der ersten Betätigung unserer
Grundsätzeeinfachversagten?

Sie würden, sehr geehrter HerrRedakteur, einer tiefgreifenden,
— vielleichtnicht ganz gerechtfertigten— Erregung unsererBesten
vorbeugen, wenn Sie die verantwortlichenInstanzender badischen
Organisationzu einer schleunigenKlarstellungveranlassenwollten.

Mit Zionsgruß ergebenst
Kattowitz, 3. Mai 1908. Siegm. Rappaport

Bertha Birnbaum
Rechtsanwalt Dr . Siegfried Schwarzschild

Verlobte .
Frankfurt a. Main.

Stuttgart

Bella Puder
Oskar Pariser

Verlobte .
Aschaffenburg



DIEE^ ELT No . 18

jueoiscHeR nATiofiAL - Fori ds )l
Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung)

Dr. Samuel Schur, Stanis-
lau (2083)

J. Schwartz, Cape Town (190)
Dr. M. Schwarz, Fulardi (1860)
BenjaminSchwarzfeldsei.,

Jassy (2285)
M. Schwarzfeld, Bukarest (782)
HugoSchwarzschild, Griqua-

land West, S. A. (2224)
Schweizerischer Zionisten-

verband (65)

Stande"rtonBranchS.AZF(473,479)
DerzionistischeRayon„Staraje

Roussa" (624)
Morris Starfeld, Johannes¬

burg (1869)
Dr. MoritzStein, Rohatyn(1907)
S. M. Stein, Moskau (553)
Ludwig Steiner, Teplitz-

Schönau (2007)
AlfredSteinheimund Frau

Florence geb. Sacke,
London (1153)

SamuelbenDowSteinmann
undFrauPerlbasJonathan
Makow, Tomaschow (1945)

Frl. AnnaSternsei., Teplitz(2167)
Stern & Co., Durban (289)
Dr. Adolf Steuermann und

Frau Angelika, Jassy (1083)
The Steytlerville Zionist

Association (2067)
Dr. M. Stillmann, Moskau (558)
David Straschun und Frau

Eugenie Pinsk (81)
Dr. BennoStraucher (2110,

2201, 2312)
GeorgStruck, Berlin-Grune¬

wald (2180)
Students Zionist Society,

New York (1887)

Tag, an dem die Reste
Dr. Herzls sei. nach
Palästina übergeführt
werden (1323)

TalmudThora,NewOrleans(1914)
D. Tannenbaum und Frau,

Roodeport, S. A. (767)
Leo Tarachowsky, Zaritzyu (666)
Sch. Tartakowsky, Tscher-

kassy, Gouv. Kiew (1311)
Löbel Taubes, Czernowitz (1776)

TichiasZionSt.Petersburg(212,340)
WladimirTemkin (373)
Simon Tennenbaum sei.,

Cincinnati (Uli )
Herr und Frau ChajeThal,

Galatz (359)
ThanksgivingOtteringsafter

trials froma gentilefriend
Newburgh, N. Y. (888)

Theologischer Verein der
Höreran derIsraelitischen
TheologischenLehranstalt,
Wien (1984)

Thijah, Verein zionistischer
Hochschüler, Brody (1893)

Thora-Mi-Zion, Tg. Neamtz (392)
TicvasZion.Cleja,Rumänien(1412)
DavidB. Tierkel, Phila, Pa. (2316)
TiferethZion, BuenosAires(2155)
TiferethZion, ClevelandO. (2265)
TiferethZion,Jurjew,Livland(521)
TiferethZion, Pittsburg (164)
TiferethZion, Schaulen (1582)
TiferethZion, Warschau (904)
Tikwah. Ferialvereinigung

zionistischerHochschüler,
Suczawa (2053)

Tikwas Israel, Tlumacz (825)
Tikwas Zion, Beresowka (722)
Tikwas Zion, Bialystok (2198)

• Tikwas Zion, Calvinia, S. A. (532)
j Tikwath Zion, Ceres, S. A. (41)
I Tikwath Zion, Halberstadt (879)
j Tikwas Zion, Lodz (16)
] Tikwas Zion, Marionpol (276)
j Tikwath Zion, Warschau (1002); Todestag des seligenMoses
| S. Dolschanski, Krivoje-
| Rog (1543)! TomcheiChesed[Synagoge]
j Minsk (132)I TomchayZion, Durbanville
I & Durban Road (547)
! TomcheiZion, Minsk (1160)
1TomcheiZion, Warschau (1051)

Ernestine Torczyner geb.
I Lieber sei., Wien (2270)
I Ilija Trepel, Moskau (440)
j IsakbenDavidTschereschkin,
j Minsk (1276)
j Dr. E. W. Tschlenow, Mos-
I kau(160,843,844,964,1049,1659)
; Scholom Tschlenow sei.,

Moskau (986)

Wolf Turbowitsch, Cape
Town (1416)

SalomonUgansky, Zaritzyn (670)
Uniondes DamesSionistes,

Paris (1941)
Unitas, Wien (1660)
Gründer der Unitas, Wien (2094)
UnitedJohannesburgJewish

National Fund Club,
Johannesburg (1566) j

UnitedJohannesburgJewish
National Fund Club
Committee (2302) j

MendelUrban, Tocsani (1803) I
Michaelben SchmuelBen-

• jamin B. Uriassohn und
Frau Bela, Grodno (96)

Josef und Pessel Urysohn
sei., Moskau (442)

„Usid", Buzeu (31)
MichaelMoisewitschUssisch-

kin, Ekaterinoslawbzw.
Odessa (383, 421, 728,

738, 883, 1974, 2273)
Die Stadt Uzda (1478)

Mr. Vecht, Neuseeland (6)
VereenigingBranchS.A.Z.F.(474)
Verein zur Förderung des

Nationalfonds und der
Selb'stbesteuerung,Brook¬
lyn (1888)

VereinJüdischerStudenten,
Berlin v (1755)

VereinJüdischerStudenten,
Breslau (2329)

VereinJüdischerStudenten,
Freiburg i. B. (2172)

Verein der Krimer Juden
[Krimtschaki] (588)

Verein zionistischerHand¬
werker, Winnitza, Gouv.
Podol (1939)

Veritas, Brünn (1285)
Veritas, Strij (917)
DietapferenVerteidigerder

Juden imHomelerProzeß(1553)
Die Verwaltung des Bet¬
hausesSephardim,Astrachan(128)
DieVerwaltungdesjüdischen

Bethauses, Tschita (1837)
HeinrichVogler, Krakau (1431)

VolksvereinZion, Teplitz-
Schönau (1689)

Dr. Bernhard Volberg,
Botosani (1846)

Rabbiner S. Th. de Vries,
Amsterdam (1768)

Waad AgudathZion, Pabia-
nitze, Gouv. Petrikau (1573)

Waad Hazionim, Nowo
Radomsk (639)

Frl. AnnaM. Wachtel, Jassy
und David Horowitz,
Botosani, zu ihrer Ver¬
lobung (2204)

L. Walpert, Wynberg (518)
Prof. Dr. Otto Warburg,

Berlin (1742)
DieWarwarowkerZionisten(1825)
Alter Weidmann, Rohatyn(1069)
MoritzWeil, Freiburgi. B. (1068)
AronbenSamuelWeinbaum,

Kupin, Gouv. Podol (2187)
IsaacWeinbergand Hindah

Chonoch, Krugersdorp (1644)
RubinWeinberg.CapeTown(2200)
Abraham Weinreich, Vice

Präsident Griqualand
West Ezrath Zion Ass.
1905- 06 (2225)

Karl Weinreb, Troppau (2112)
Jakob Weiser, Bottuschani(2286)
AkibaArjehbarJosefWeiss,

Lodz-Jaffa (2241)
Dr. Ch. Weitzmann, of

Manchester (2107)
DocentDr.Weleminsky,Prag(1937)
JakobWelikowskiund Frau

Alte, Smolensk (167)
S. J. Welikowsky, Moskau (432;
Well Wishers of (Dorshei)

Zion, Grimsby (1H3)
WestCentralZionistSociety,

London (26)
M. Westerman, CapeTown (516)
Julius Wiener, Leipzig (1930)
A.W.Wikteschmair,Tagan.rog(763)
Josef Wilbuschewitz sei.,

Bialystok (519)
Salomon ben Sew Wilk,

Kowno (1224)
Der Wilnaer Gaon (2022)-
Wilnaerzionistischrliterarischer

Verein, Wilna (48)



WInnipegZionist Society, .
Winnipeg, ' :Mahitobaj" "
Kanada (1568)

JosefWinter, Ung. Hradisch(104)
Die.StadtWis tin etz ,Gbuv.

Suwalki (2032)
WitwaterstrandTalmudical

Congregation (833)
ZiwiaIsraelewnaWodonosow,

Gatschina (1731)
Wohltäter.derdieAufhebung

des•^ usweisunjgsbefehls
" erwirkthatStarajäDoroga(374j
Ben Zion:Wolf;-Gfeveland'(1'123)
David Wölffsohn, Köln (5,

911, 1394, I6T9, 1656, '
1721, 1849, 1876, 1894,
1897, 1921, 1973, 2111*

2223, 2231)
David Wölffsohnund Frau

(1816, 2222, 2227, 2240)
Frau DavidWölffsohn(2095, 23i9)

iVWt>lffsohn. . Esq. ;and -
Prof.BorisSchatz, founder

" of'ffie Bezalel "•" (2217)
AlexWolfsohn, Kiew (238)
G. Wölk, Moskau (429)
A. Woolf ' " (192)

\ WorcesterN. F. Committee,
Worcester, S. A. (1155)

WilliamH.Wulfsohnu. Frau
Mascha nebst Familie,
Windau (645)

Naftali:Warna« ,;Tulczyn;
Abrahamben ÄscherWyl-

czyskisei., Tomaszöw (593)
Leib! Wyszewianski sei,

Loäz (589)

(Schluß folgt.)

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der
im Monat April 1908 für den Jüdischen National¬

fonds ausgewiesenen Spenden .
Die Gesamtsumme der im Monat April 1908 für

den Nationalfonds ausgewiesenenSpenden— Mk .8774 .17
— erreicht nicht einmal die Hälfte des durchschnitt¬
lichen Monatsausweises . Der Grund hierfür liegt haupt¬
sächlich darin , daß unserer Zusammenstellungnichtwie
sonst vier Nummern zugrunde liegen . Infolge der Feier¬
tage mußte die Herausgabe einer Nummer fortfallen ,
so daß die diesmonatlicheStatistik sich auf die Aus¬
weise in drei Nummern der „Welt " beschränkt .

Außerdem erklären sich die ungewöhnlichkleinen
Summen aus einem andern Umstände . Von einigen
Sammelstellenwurden in ihren Ausweisen Abzüge ge¬
macht , über deren Berechtigung vorab noch korre¬
spondiert werden mußte . Andere Sammelstellenmachten
über die Verwendung der von ihnen abgeführten
Spendenbeträge hur ungenaue Angaben . Hierdurch
verzögerte sich der Ausweis der in Frage stehenden
Summen , welche daher erst jetzt im Mai veröffentlicht
werden können . Um ähnliche Unregelmäßigkeiten in
Zukunft zu vermeiden , soll von nun ab der Modus ein¬
geführt werden , daß die Sammelstellen die eingehenden
Spenden ungekürzt an den Jewish Colonial Trust , ab¬
führen . Die den Sammelstellen für Spesen usw . zu¬
kommende Provision wird dann vierteljährlich ver¬
rechnet .

Die Sammelergebhisse in den einzelnen Ländern
sind tatsächlich nicht so gering , wie sie bei einem
flüchtigen Blick auf die Tabelle erscheinen könnten .

Canada, ein Land , welches bis jetzt nur wenig Er^
folge aufzuweisen hatte , wird in der nächsten Zeit wohl
ständig in unseren Aufstellungen figurieren , nachdem
dort die Organisation der Sammlungen durch die Be¬
mühungen des Herrn Falick begonnen hat. Auch
Australien hat bereits begonnen , unter der umsichtigen
Leitung, und gestützt auf die langjährigen Erfahrungen

des Herrn Percy J . Marks , Sydney , die Arbeit für de
Nationalfondssystematisch zu gestalten .

Ein anderes Land , welches seit langer Zeit keinen
Ausweis bringt , ist England . Hier ist die Arbeit noch
sehr ungeregelt . Wenn aber die dortige Nationalfonds¬
verwaltung die in Betracht kommenden Kräfte zur MitT
arbeit heranziehen würde , wäre auch dort an eineni
schließlichenErfolg nicht zu zweifeln . " i

Die Niederlande und Kroatien gehen in der vor¬
liegenden Statistik zum ersten Male leer aus . Der
Grund wird wohl nur in vorübergehendenUmständen
zu suchen sein .

Dagegen hat Bulgarien eine um ca . 1200 Mark
größere Summe gesammelt als in der Tabelle aufgeführt
ist . Dieselbe konnte jedoch nicht in die Statistik auf¬
genommen werden , weil uns noch die genaueren An¬
gaben fehlen , zu welchem Zweck die einzelnen Posten ,
ausgewiesen werden sollen . Es scheint auch in diesem
Lande nunmehr eine eifrige Arbeit - für den National¬
fonds zu beginnen .

Was die Erträgnisse der einzelnen Sammelmittel
anlangt , sö! stehen die Summen in ' den Rubriken
„Sammelbüchsen " und „Sammelbogen " einstweilen
noch nicht in dem wünschenswertenVerhältnis zu den
übrigen Eingängen . Inzwischensind jedoch die neuen
Sammelbüchsenund -Bücher zur Verteilung gelangt , so
daß in unsern nächsten Zusammenstellungendie Summen ,
welche sich aus dieser Sammlung ergeben ,, sich , all¬
mählich steigern werden . ^

Wir wollen hoffen , daß die nächste Statistik , wenn
die schwebendenFragen geklärt sind^ um so größere
Beträge aufweisen wird , damit der Nationalfonds in
immer bedeutenderer Progression für die Erfüllung
seines großen Zweckes wächst .



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

• Land Allgemeine
Spenden

JC

Selbst¬
besteuerung

JC

Sammel¬
büchsen

JC

Sammel-
bogen
JC

-ölbaum¬
spenden

JC

Goldenes
Buch**)

JC

Nationair:
marken*)

JC
blankette*)

JC
Summe

Argentinien.......
— ■ \■• - — — — ~ — — —

Australiern' ".' : *. . ' . . . — • - — - - - —■— —
208.11 9,32 - 98.21 — ~ - - 315.64

Brasilien ........ — - — — - ~ - - . —
Bulgarien. . . . . . 29.85 - . 47.69 — - - - ' — 77.54
CanaÖa' : * . !•• i ' '.. 6.76 - - - . - ■ - _ - . - . ' 6.76
Deutschland ...... 590.77 123.25 51.87 • - 536.55 70.87 5.- - 1378.31
Egypten ........ - - - - — - - - —
England . . . . . ..... - . -

— ■ - • - - - — ■
. -■ •- ■■ —■

• - - — f - - - - ' —
Italien . . . . .. .. . . . - - - - - - ' - - —

"Niederlande . . - - - - - - - - - -
-Nordamerika . . 318.35 - • 116.97 ; - 18.90 315.- 243.68 - 1012.90
fÖsterreich...... 683.46 ' 274.93 282.68 222.77 512.29 - 44.47 74.04 2094.64

5.10 . 1.91 19. - - - ' - - - - 26.01
(.Kroatien,Slavon.u.Bosnien - - - — - . - - -
Östasien . . . . . . . . - . " - - - 1 " - —
Palästina . . . . .. . 47.47 - " - ' "

| 81.-
- • - 128.47

504.43 4.05 204.08 - 491.35" 254.30 - - 1458.21
Rußland ..... . . 1046.79 - - ' - i - j 340;— - - - 1386.79
Schweiz-••„. -. -;- . - . - - - - — - ' - ■ " - -

- I - - - - 1 - 1 - ! - - -
Skandinavien'. . . . . - - 1 - - - - - l - - -
Südafrika . . . . . . . 780.30 ! 1 " - — - - 780.30

, SummeJC 4275.69 413.46 722.20 320.98 1559.09 1061.17 293.15 | 74.04 8719.87
Erlös für Postwertzeichen . . 54.30

Gesamtsumme-M 8774.17-
"0,DieSummendieserRubriksindnichtinder»Welt« ausgewiesen, sondern **) In dieserRubrikwerdennurdieSummenaufgeführt, welchedirektzu'denwöchentlichenAusweisenderSammelstellenentnommen. EintragungeninsGoldeneBuch,bestimmtsind. DieBüchsenerträge, welchenach¬träglichzudiesemZweckverwendetwerden, sindinderRubrik»Sammelbüchsen«verzeichnet.

Spender
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max WoMsteiner, Berlin NW., HolsteinerUfer 10. —
•{" . . Pubükationsorgan: „Jüdische Rundschau."» Berlin.).

. Vor» 15. bis 28. Apriil d. J. eingegangen und in Nr. 18 der
_ . „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............... JC 187.40
Selbstbesteuerung . . .. . . . . . . . . . . . . „ 33.50Büchsen ..................... „ 33.02
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 573.12

_ SummeJC 827.04
Für den Herzlwald ............... JC 230.10

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 12- bis. 27. April d. J. eingegangen und in Nr. 18
der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Altgemeine Spenden ........ Kr. 323.45
SeJbstb .este .tterun .g .. . . ............. „ 108.77
Sanunei bogen ................. • „ 88.77Büchsen ..................... „ 310.76
Materialien « rl &s ................. . . ... „ ■170.20.

: Summe- »» 1:95 = JC 851.66
Für d«a Herzlwald ' . - . . . - . . ■. . Kr. 42— =*:-Jt 35.70



no . i8 . • ,

SammelsteHe des Jüdischen Natiönalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , JVIjassnitzkaja, Juschkow.perHaus„Rossija". —Publikationsorgane: ^Rasswiet", St Petersburgund „Das Jüdische Voik%.Wäiaa4r- . • -
Bei der früheren Sammelstelle in Wilri'A imJ Marz d. J.
eingegangen und in Nr.-'.12 des .JRas,swjet " detailliert

ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . : . Rbl. 434.67 — Jt $38:89Goldenes Buch*) ..... : . . . . . - . . . . . . . ^ 204.—

: D1E& ELT = 23 \

England : . . ,
Allgemeine Spenden :

Leeds, per LeedsYoungMeh's Zionist Association£ From
a ChristianGentlemancalled Mr. W. W. Macphersonof Roundhay, Leeds . . . : . ". l .— = Jt 20.40

Sudafrika :
Bei der South African Zionist Federation im März d. J«

eingegangen :
Für die Ölbaumpflanzung :

Johannesburg: 9trees to be planted in the name of Mr.
and Mrs. Etiavsohn by' the Herzl Zionist- Society,
Johannesburg ............ . £ 2.17.0 == Jt 58.14.
Direkt bei der Jüdischen KolOTiialbank eingegangen :

Goldenes Buch**):
Pretoria, per B. Goldberg, Hon. Secr. Pretoria Zionist
"Association . . . .': ..: .. . V>• . . i > 1040.01—-Jt 214.20

Palastina :
Bei der A. P. C , Jaffa , im April d. J. eingegangen :

Allgemeine Spenden :
SichronJacob: Spende des Herrn Haskel Haskelowhsch

Frcs. 5.— = Jt 4.05
Ägypten :

Bei der N.-F. Kommission in Kairo (Adresse: Sod6t6 Sioniste
„Ahawath-Sion", P. O. Box 1011) im April d. J. eingegangen :

Für die Ölbaumpflanzung .:
Kairo: Zur Erinnerungan denBesuch derMme..B. Pews-ner in Kairo 1 Baum .......... . £ ' 0.6.0 = -JL 642

Für den Herzlwald :
Kairo: A. d. N. der Soctete Sioniste „AhawatĥSioh"1 Baum ....... . , ...... £ 0.6.0 = Jt 6.12

Bei der Hauptsamtrrelstelle von Postwertzeichen für f
d-eo; J&dtsclten -Naironaifonds (Adresse: -.4̂ -med.»Jaöas -:|
Loewenheim, Berlin-; SW., . Beuthstraße. 1) sind neuerdsags $
folgende Briefmarkenspenden eingegangen ^ i ^ *-- |

Belgische Zionistenföderation (Nationalfondskotamission); i>
Adolf Bretfliolz, Diöszeg (Unĝ ); -ZafenÄrz*!Hngo Schachtel, g
Breslau; Judith Blumentbai, Borszczow (Gauzien); stud. jur. ^E. Jägerndorf, Czortkow(Galizien); auf Anregungdes Gründers y
der Safa B'rurah Josef Rubinger. in Luzan (Bukowina) von |
Zögfingen gesammelt; G. Weinberg, . Philologe, ■Berlin; -gM. Wollsteiner, Berlin; B. Kleinmann', Fridek (Österreich); Frau %
Lina H. Nemnahnund IsraelBergher; Tutcea (RumäWenT; tSfdor--'|Broder, stud. huyKrakau;. EdithEstherKober, Breslau; H.,Maier, fc>Nürnberg; Tobias Langrok für die Nationalfondskommission, j:KriegeU■Sabina Sussman, Pepi Badracka,. Mania: Budracka, -iS."Aschkanase, M. Lustig in DrohobyezVMargit Fischer' ""und <jJanka Fischer, Preßburg; Isaak Mann, PrzemysL Gallien ; iiDr. med. Adalbert Sachs, Berlin. ' " 'i

. . . . , . . ■ = = |

Die Gesamtsumme der Nationatfonds -Speiiden
Nummer betragt Mark 3130.84, die der " ~

Mark 3.43.18

in dieser ;

Eingegangen beim Hauptbureau des JüdischenNationalfonds in Köln :
Selbstbesteuerung :

Köln: J. B. 2.—, H. K. 2.—, D. W. 10.—, zus..... Jt 14.—
L. E., Budapest ................... „. 6.—

Für dien Herzlwald :
Zawiercie: Sammlungauf HochzeitWindmanndurchFrl.

Wygodski und Herrn Klugmann zur Pflanzung einesBaumesa. d. N. der Frau Julie Herzl seL . . . . .. Jt 6-r -
Erlös aus verkauften Postwertzeichen ;***)

Berlin: Durch die HauptsammelstellevonPostwertzeichenfür den Jüdischen Nationalfonds.......... Jt 50.60

Materiali easpen de :
Köln: FrL Maria Schwartz, StannioL.

•) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch« (Kr, 3618)..
**) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch« (Kr. 3619).
*̂ *)DieEingängefür denNationalfondsaus verkauftenBriefmarkenundsonstigenPostwertzeichenweisenwirunterdemobigenTiteleinstweilenallmonatlich,späterhinvielleichtallwöchentlichaus.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2618Jakob, Sohn des MordechaiAxjeh Margulies

aus Kamenez-Podolsk . . . . . . . ' . . . "
10 Inhaberaktiendes J. C. T. mit Kupons NK 5

2619 M. Spero Esq., President Pretoria Helping
Handand BurialSociety, as a mark of esteem
for bis valuableServicesrendered during- the - .
-past seven years. Presented by the Jewish ,
Community.......... .. , . . . '. £ .

2620.Dr. Egon Rosenberg, Berlin . . - .. . .. . jt
2621 Rudolf Nassau s. A., A. H. der jüd>akad«

Verbindung „Ivria", durch Ivrianer und ihre
Freunde .......... , . u

2622 OrganisationjüdischerMittelschüler, Tarnopol' v
2623 Jüdisch-nationaler Verein „Theodor Herzl",

SuczawanebstseinenverdientenFunktionären
Dr. Osias fiass, abs. iur, SimonHoldenĝäberund Abraham Körner ..... -

2624 Arjeh Leib Glücksteinund seine Frau Chaia ."
in Sichron Jakob anläßlich ihrer goldenen .
Hochzeit .......... . . - : . Frcs.

2225 Frau Dr.. Julie Herzl seL (hrrcĥ Jtevaler..^ ^

i •:
10.10.0.

240:—'

2626 Mrs. Seina Marcuson, inscribed by the
Johannesburg B'noth Zion Association. . . £

2627-8thZ|onistCongress,.inscribedbySouthA&c«ny
' Zionists .. . ...... •. '.. .

2628 CouncillorWilliamSager Esq. J. P., Mayor
of Kimberleyfor 1906—1907, inscribedby the
Griqualand West Ezrath Zion Association,
Kimberley ............ . - £

2629Mr. KaimanJacobson, Vice President of the
Griqualand West Ezrath Zion Association
1906—t9G7, inscribedby that Association . „

2630 Mr. MauricePrice, Hon. Treasurer Griqualand
West Ezrath Zion Association I.904̂ rl908,
inscribedby that Association....... „

Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. HT", K«m. ^ VerantwortlicherRedakteur: Juhus Berger, Köln. Für dieRubrik,;Jürfecherl ^ or̂vtjrantwbrffiäi; Di. 'f/tmhz ~ZtX*&; ¥3StikDrackVbn-M, 'DoMont S^ ranben̂ ' -Koto. . • - ^ ^ f̂ *" : *"*" '^ **- , }.



: ' PENSION ATE und UNTE RRIG HTSANSTA LT EN
Margate am Meere ( England )

ManSfield House College
für -jung* :Miachen von Mrs . B. Poole & Miss M. Levy.
'yfä ^ si& täiiit :1und'.häusliche Ausbildung. Aufnahme zu
jedeV'Zeit:- - Fetfenaufenthalt .1—Referenzen : Deutschland ,

,' ! . ... .Frankreich , England .

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

'" (staatlich,konzessioniert) :
KÖRNERSTRASSE Nr. 14.

Oteeng . religiöse, .fachmännisch geleitete,, individuelle Er-"'
O -Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf ¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit Beste
Referenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

FRANKFÜRT a . M .
Dr/Heinemannsches Pensionat

Md Mhere Mäde&ensc&iile nebst Fortbüdnngsinrsen .
• Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

7 ": ^ ;i ^ '

Handelsschule
der Osiäs Gotthelfsehen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequehtierteste*Anstalt Galiziens.

Programme gratis. ■'
Direktor : Julius Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal. .&«slau,^ K» ser' Wilhelm - Straße Nr . 9 ;
! Israelitisches Töchter - Pensionat
; ersten Ranges und Fortbildungsanstalt . 1
\ Frau Elise Holzbock .
\ Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte.
) Gegründet 1886.
i Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch . :
.■Maßgebende; Referenzen der Eltern im In- und .Auslande. \i

n «aAkkMlAnaaA durch brieflichen und mündlichen
nlirnnillTllllO Untemchtin STENOGRAPHIE—
llllVlllllllIltllS RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

-V 1. LOEW , WIEM , QIll/3
l Weilburg a . d . Lahn . : : Luftkurort . ]
i Knabenpension seit 1896. Königl. Gymnasium: Landwirtschaft- •

schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestandenhier das'Ein- :
! jährige- oder Abiturientenexamen. Eigenes hochgelegenesHaus, :

großer Garten.
i Berirksrabbmer Dr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium. ;

Dr . Js . Bamberger , SS ;
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschule

in Fürth.
Familienpensionat für -Knaben.

SorgfältigeErziehung■.—VorzüglicheVerpflegung—Gewissen¬
hafte Überwachung— Gründl. Nachhilfe— Beste Referenzen.

! BRÜX E L L ES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

<Israelitische Lehr- u . Erziehungsanstalt für Knaben . ■
j Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
; und Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte. -
! Beaufsichtigung. Mäßige Preise. Ia. Referenzen.

Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

DARMSTÄDTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-
Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen; aufdie
Einjährigen- undPrimaner-Abiturienten-RrüfungundaufdieHochschulevor..
AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, die
Erziehungsorgfältig, dieVerpflegun^ vorzüglich. NäheresdurchdenDirektor

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

.... -- AUSFÜHRUNG ALLER BANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN '
. ERÖFFNUNG VON -SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN

□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □
• STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

| t *Tr bitten ansei « Leser , bei Einkaufen uns sre Inserenten zu bevorzugen and sieb dabei au* die „Welt " zu beziehen . |



Semi - Emaüle - Porträts
Echte Emaille - Porträts

Elfenbein - Porträts
nach jeder Photographieunter Garantie
sprechenderÄhnlichkeitzubilligenPreisen
in der bekanntvorzüglichenAusführung.

ReizenderGeschenkartikel.

Vertreter gesucht .
VerlangenSieKatalogISgratisundfranko.

W . A . Denick , Q . m . b . HL, J££ ÜZ\ ,
Korrespondenz: Deutsch, Französisch, Englisch.

Jubiläums-Mode - Ausstellung
_ Wien I,

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

' kannten-Spezialfirma
Rudolf Goldstein ,

Zivil- und Uniformschneider,
Wien II,

Taborstraße54. Telephon21990.
Reich illustrierte Preislisten

gratis und franko.
OberkantorJosefGoldsteins. A.__

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

Zionistisches ABC - Buch
: : Über 300 Seiten • Etwa 140 Artikel • 40 Mitarbeiter : :

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

Zu beziehen gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages (zuzüglich 60 Pfg. Porto ) durch den

Jüdischen Verlag 1, Köln a . Rh . , Karolingerring 6 .

3s !

' Soeben erschien in 6 . Auflage :

Der Juden staat
»■ m\ von Theodor Herzl . ■■ ■ »

Preis 50 Pfennig
Korporationenerhalten bei MehrbezugbedeutendePreisermäßigung, und zwarberechnen

wir bei Abnahmevon
50 Exemplaren. . . ......... 40 Pfennig

100 „ ............. 35
200 „ .......... . . 30 „

pro Exemplar .
Die Preise vorstehen sich exklusivePorto.

Bestellungenwerdennur gegenVoreinsendungdes Betrages oder Nachnahmeausgeführt.

Jüdischer Verlag , Köln a . Rh ., Karolingerring 6 .

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



Kurorte Hotels Sanatorien
1 KURORT AUSSEE |Steiermark 1 | FRANZENSBAD | | KISSINGEN | 1 MOORBAD POLZIN |

| Pommotp. ' |

Streng -,̂ 3 Streng ieo
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levingcr.
DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬

stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬
kanntenKantorundSchächterM. Haren¬dorfausRußland.

Anerkannt streng 1 &2
ADLER ' S HOTEL
in allernächsterNähe der Quellen

und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

Streng "iBO -
Hotel u . Pension

Herzfeld
<3roßes, fein geführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

Villa Finkelsteifi
Gegründet1887.

Kurhotel und Badelogierhaus.
Streng im

mit allem Komfort cjer
Neuzeit ausgestattet .

yoraiglieheVerpllepg. * MaßigePreise.
Telephon Nr. 30.

Erstes u. ältestes Etablissement.
Saison 1. Mai bis 1. Oktober.

Prospekte und Auskunft erteilt
kostenlos der Besitzer

Julias Finkelstein.

TH . SPIEGLS
Restaurant

1. Ranges * Streng - ft̂
Sammelpunktder Zionisten .

| BADEN -BADEN . |
im

3Cotcl Tannhäuser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

RettigStraße 1, Uch.entaUtraße.
Q RESTAURANT. □

KomfortableFremdenzimmer.
Vorzügliche Küche.

Referenzen: Se. Ehrw. HerrDr. SchifferKarlsruhe.
Telephon 568.

Besitzer: A. STERN.

| MARIENBAD |

| BAD HALL | im Leitners Hotel im
-jgBgl Goldener
UpF Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.

AnerkanntbesteKüche.
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie j-ppo im Hause.
OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

Pension u. t — Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober Österreich.
Steyrerstraße18.

Geöffnet1. Aaibis1. Oktober.
PensionfürKinderundErwachsene.

SchöneZimmer.
Elektr. Beleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKücheundvorzüglicheGetränke.

| REICHENHALL |
Restaurant und Pension

J . BERMANN
ISO

möblierte Zimmer' VHfe
GroßeSpeisesäle ifi & ^ BBr

Tabled'hoteundä la ^^ ^ Sj0 ^cartezujederTageszeit '«Kqjgpr
TäglichFrüh- undAbend-Gottesdienst.RituellesBadimHause.

ENGELBERG
Schweiz. I BAD HARZBURG I

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¬
stehtdemvomorthodoxenRabbineran¬erkanntenHerrnHauskindausZürich.

-ieo -itzra
Pension Parkhaus

53 Salons und
Familietvbependance .
Schloß Prinzenhof mit

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

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

| NEUENAHR (Rhld .) |
Broschüre über Bad Neuenahr
und Diätvorschriftenfür Zucker¬
krankeversendet, post- u. kosten¬
freiHotelCarlSchroeder,daselbst

| WIESBADEN |

^ Kjjlv RestaurantMalinowski
Langgasse48, EckeWebergasse,
eine Minute vom Kochbrunnen.
:: •Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt Vorzügliche Küche.

Mäßige Preise .

| NORDERNEY |

H0tel Falk Hotellanges
VollePensioninkl. Wohnungv. Mk. 6.50

p. Tagan. Prospektgratis.

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

= AUSFÜHRUNGALLER BANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN=
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei an! die „Welt " zu beziehen .
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