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DIE VORBEREITUNG DES VOLKES

Was ist zu bevorzugen : Das Lernen (Limud )
oder das Tun (Maasse ), mit andern Worten , die graue
Theorie , oder das grüne Leben , der denkende Geist oder
die schaffende Hand , — dieses schon von unseren Weisen
heißumstrittene Problem ist für den Gegenstand , der uns
jetzt beschäftigt , unschwer zu lösen . Für die Fort¬
dauer des Tuns ist eben der Geist die notwendigste
Voraussetzung . In ihm liegen die Wurzeln , die
ureigenste Kraft , die zu einer Tätigkeit treibt . Das
rein mechanische Tun erschöpft sich schnell ; es ist
zufällig , ephemer , der Entartung oder dem Schwunde
geweiht , wenn es nicht von einer immerwährend sich
verjüngenden Energie durchströmt ist . Woher soll die
Energie herbeifließen ? Nur von dem fortwährend ange¬
regten Geist und Gemüt , von dem Keimen , Werden ,
Streben , von dem , was im Menschen treibt und
blüht ! Ohne dieses erhaltende und fortzeugende
Element droht der inhaltsarmen , künstlich geschaffenen
Form die Gefahr , ein Jonah -Blatt , ein „Kikajon " zu
werden , das „über Nacht entstand und über Nacht ver¬
schwand ", das jeder strengere Windhauch , jeder über¬
raschende Regentropfen eines Zufalls , jedes Stäubchen
einer Enttäuschung zugrunde richten kann . Das
Denken und Fühlen sind die Ursachen , die Tat — deren
Folge und Frucht . Das Auffordern zur Tat ohne
Schaffung und Entwicklung der für sie erforderlichen
Gesinnung wäre ein naives Verlangen . Es hieße ,
die Resultate einer Sache ohne die Sache selbst , die
Erscheinungen eines Strebens ohne das Streben selbst
schaffen zu wollen . Ein beständiges , überzeugungs -
tüehtiges und opferfreudiges Streben kann nur durch
volkserziehliche Mittel , durch systematische Belehrung
und Unterhaltung , durch Literatur und Kunst hervor¬
gerufen und gepflegt werden .

Das ist eine Arbeit , die die unorganisierte Goluth -
Judentum -Substanz in tüchtiges , für einen nationalen
Körper geeignetes Baumaterial umwandelt , die einzige
Abwehr gegen die uns verschlingende Assimilation , der
einzige Weg , den Zionismus aus einer genialen Impro¬
visation Herzls und dem Aufflackern der Begei¬
sterung einer Partei zu einem stetigen , sichern Ent¬
wicklungsprozeß eines ganzen Volkes zu machen .

Dieser Prozeß , in dem ein näheres oder ferneres Auf¬
erstehen unseres Volkstums keimt , bedarf der Beständig¬
keit , der Ausdauer und einer ungetrübt nach innen und
nach außen strahlenden Begeisterung . Eine Be¬
geisterung kann aber nur durch geistige Mittel hervor¬
gerufen werden . Kein Opfer darf hier zu groß
erscheinen , keine Mühe zu schwer , keine Geduldsprobe
zu hart .

Es ist eigentlich gar nicht notwendig , daß wir die
alte Frage : Theorie oder Praxis ? einseitig lösen .
Die Alternativ -Fragestellung ist im Grunde ebenso
scholastisch wie die Frage , ob der Gesichts - oder
Gehörsinn ', ob das rechte oder das linke Auge wichtiger
ist . Sie sind beide gleich wichtig . Ohne geistigen
Inhalt ist jede Partei ein Bau ohne Fundamente , eine
Fassade , ein leeres Gefäß . Es muß aber auch ander¬
seits voll und ganz zugegeben werden , daß ohne
praktische Taten eine Partei von Grüblern und Dichtern
eher eine Akademie oder ein Dichter -Parnaß als eine
Partei wäre . Der „Limud " und der „Maasse ", der
Inhalt und die Form , reihen sich aneinander und müssen
sich durch gegenseitige Wechselwirkung steigern .

Eine Partei , die das eine oder das »andere vernach¬
lässigt , streicht sich nachkommenlos aus dem Buche
der Lebendigen . Entweder fliegt sie wie ein Ballon
ohne Bleigewicht und verschwindet in den Wolken
himmelhoher Theorien , oder sie schrumpft , zu einem
mechanischen Vereinsmeierei - Gebilde kurzatmiger
Existenz zusammen .

Sollen wir nun wegen dieser Erkenntnis in Ver¬
zweiflung geraten ? Mögen die Kurzsichtigen und die
Denkfaulen vor der Größe der Aufgabe zurückschrecken ,
die Tiefsinnigen und Geistesstarken werden sich desto
mehr angeregt fühlen , je größer das Gesichtsfeld -viel¬
verheißenden Schaffens sich ihnen erschließt .

Wenn es Leute gibt , denen diese Fragen keine
Kopfschmerzen bereiten , die in leichtfertiger Weise ein
Dogma proklamieren , daß eben in der Diaspora alles
so bleiben muß , wie es ist , so ist das eine partielle
Verkümmerungserscheinung des zionistischen Gedankens ,,
die wir eben überwinden müssen . Dieser entsetzliche
Aberwitz , den manche ahnungslos mit selbstgefälliger



Wichtigtuerei vortragen , ist die gerechte Strafe für die
Mißachtung eines Teiles des Gesamtprogramms , die
diese Einseitigkeit kennzeichnet . Fürwahr , in der
Diaspora kann das Ideal einer jüdisch -freien Nationalität
nicht erreicht werden . Wäre es in der Diaspora erreich¬
bar , dann wäre der Zionismus überflüssig . Das ist klar .
Nun ist aber anderseits ein zähes Streben und ein
treues Festhalten der Diaspora an diesem Ideal die
Vorbedingung für dessen Verwirklichung in Palästina .
Eine indifferente , 'der Assimilation preisgegebene Dia¬
spora wird die Menschen , die Kräfte , die Mittel und die
moralischen Impulse , die für den Wiederaufbau in
Palästina unentbehrlich sind , nicht liefern . Und soll sie
sie liefern , so muß man ihr doch begreiflicherweise vor
allem die Erkenntnis dieser Notwendigkeit und der
Unrichtigkeit ihrer Gegnerschaft oder Gleichgültigkeit
beibringen . Deshalb muß der Zionismus , wenn er
nicht an Geweben spinnen will , die der nächste Tag
zerreißt , oder sich mit der Kraft einer Fliege an Herkules¬
arbeiten heranwagen will , das Stammerhaltende im Juden¬
tum pflegen und zu einerHöhe zionistischerBlüte bringen .
Ob er es will oder nicht , — er muß mit allen Geistes¬
waffen die Assimilation bekämpfen , er muß jüdische
Gemüts - und Geisteswerte als Gegengewicht schaffen ,
er muß in seiner eigenen Mitte noch lange das
dämmernde Auferstehungsbestreben stärken , verschönern
und ausgestalten , er muß die Überreste der geistigen
Fäden , die unsere Gesamtheit verknüpften : das Nationale ,
das Historische , das Hebräische , das Volkstümliche und
Eigene , als den teuersten Schatz , als den dringlichst
unentbehrlichen Rettungsanker , als die sicherste Gewähr
und das Panaceum seiner eigenen Existenz mit der sorg¬
fältigsten Pflege und hingebungsvollsten Liebe umgeben .

Warum gedeiht der Zionismus nicht ganz schnell ?
Die Antwort ist kurz : Wir sehen , wie es im Judentum
aussieht , wie zerklüftet und zerfetzt ! Die fremde Kultur
saugt alles auf, was in ihren Bereich gerät . Still und
unvermeidlich packen ihre weit ausgestreckten Fang¬
arme die Beute , um sie dem weit aufklaffenden Rächen
der Assimilation zuzuführen . . . . Wir sinken zu einem
zufällig zusammengestückelten Mosaik herab . Die
leichte Beeinflußbarkeit unseres Temperaments läßt uns an
jeder klebrigen Fläche anhaften und festwachsen . Nicht
nur im Westen , auch im Osten Europas , wo es früher
so intensiv -jüdisch war , zeigen sich die erschreckendsten
Entartungssymptome eines abgeschwächten Selbst¬
erhaltungstriebes . Jedem Flämmchen eines fremden
Ideals , einer fremden Parole laufen wir nach ; ein großer
Teil der Jugend wird durch das Schmarotzertum des
Kuckucks , der seine Eier nur in fremde Nester legt ,
dem nationalen Untergange zugeführt . Und wo es normal
zugeht in den westlichen Ländern , reduziert sich das
Ganze auf ein dürftiges „Jahrzeitskultusdasein " . Ein
Abgrund jüdischer Unwissenheit gähnt überall , daß es .
einem grausig zumute wird . Wer versteht noch ein
jüdisches Wort ? In Deutschland befindet sich diese
Verkümmerung kaum in dem Anfangsstadium , — und
doch entwarf man uns ein Bild eines mit aller Gewalt
fortschreitenden Amalgamierungsprozesses , der große
Teile unseres Volkstums unvermeidlich nach dem Tauf -
Aquarium führt . Wie es mit dem Judentum in Frank¬
reich ausschaut ? Was haben noch die verschiedenen
Judenschaften überhaupt miteinander gemein ? Wo
immer nur die Judenschaft in irgendein fremdes Kultur¬
gebilde hineingerät , überall wird sein „Judentum " un¬

bewußt umgeformt ; es erhält ein ganz eigenartiges
Gepräge , es redet schon gar nicht seine Sprache , es
schlängelt sich durch xlick and dünn mit den obwalten¬
den Verhältnissen , es zerrinnt und zerfährt zü isolierten ,
kümmerlich mehr aus Gewohnheit als aus Überzeugung
fortdauernden kleinen , sich gegenseitig befehdenden
oder , was noch schlimmer ist , sich ganz gleichgültig
und fremd , kalt bis ans Herz gegenüberstehenden
Koterien und Gruppen , ohne sich zu einem festen Ge¬
bilde zusammenzufügen . Wo ist das alte „Knesseth
Israel " der Diaspora ?

Dieses Judentum zu einer heroischen Großtat der
nationalen Selbstrettung aufzurütteln , unternahm der
Zionismus . Was muß er nicht alles zu diesem Zwecke
tun . Einen Umschwung in den Geistern muß er herbei¬
führen ; er muß die jüdische Seele rühren , daß ihre
Tiefen zu reden beginnen ; er muß für das jüdische
Problem ein gesteigertes Auffassungsvermögen , eine
verfeinerte Empfindungsfähigkeit in den großen jüdisch en^
Massen des Ostens und des Westens erzeugen ; er muß
die gegen ihn herrschenden Vorurteile zerstreuen ; er
muß gegen die Irrlehren der Assimilation seine Lehren ,
seine historische Anschauung , sein Empfinden und
Dichten , ja auch seinen Humor und seine Satire , mit
einen Worte , seinen kulturellen Gehalt den Massen
nahe bringen . Wie ist es anders möglich , daß er
die Gegner überzeuge , und die Gleichgültigen in
seinen Gefühlskreis hineinziehe ? Denken wir doch
über all' die Möglichkeiten nach . Es ist noch ' eine
Möglichkeit vorhanden : Ein riesiger politischer Erfolg
wäre vielleicht imstande , auf die Gemüter mit
größerer "Wucht als alles andere zu wirken . Aber
schon hundertmal ist es wiederholt worden : Dieser
Erfolg , dessen Chancen in letzter Zeit sich nicht ver¬
kleinert , sondern vergrößert haben , erfordert eben die
großen Mittel , welche nur die Ausbreitung des Zionismus
herbeischaffen kann . Der emsigste Fleiß , die größte
Geschicklichkeit , die erfindungsreichste Kombinations¬
gabe einzelner Menschen kann über diese elementare
Logik nicht hinweghelfen . Nur ein Pharao konnte von
den Israeliten verlangen , daß sie Ziegel bereiten , ohne
daß ihnen der nötige Stoff geliefert wurde . Dieselbe
elementare Logik betrifft auch ein anderes Tätigkeits¬
gebiet : die praktische Arbeit in Palästina ! Auch von
hier aus könnte Großes und Imposantes auf die Diaspora
erziehlich wirken , — aber um eben dieses Große und
Imposante zu schaffen , muß man die Mittel .von der
Diaspora erhalten . Aber die Leute geben ja in der
Regel nichts für eine Sache , für die sie kein Verständnis
und keine Sympathie haben . Es bedarf ganz besonderer
Reizmittel , um sie zu rühren , etwa ganz gewaltiger
Pogrome . Eine mühsalbeladene , zum Teil in sich
zusammengesunkene , zum Teil nach außen gravitierende
Gesamtheit . Kein flammender Zorn , keine innige Liebe ,
keine verklärende Hoffnung , vor allem kein nationales
Wollen . Und wir haschen schon nach dem Edelprodukt
dieses Wollens , ohne es lange gepflanzt und gepropft
zu haben , und uns vortäuschend , als ob es schon
da wäre !

Erschrecken wir nicht vor den Abgründen augen¬
blicklicher Schwäche ! Weil der nationale Genius in
uns webt und lebt , ist es uns klar , daß unsere Idee
die Widerlichkeiten und die Verdrießlichkeiten der Zeit¬
verhältnisse überwinden muß , wenn wir sie nicht un¬
geduldig und kleingeistig , hadersüchtig und engherzig ,



blutleer und bleichsüchtig verkleinern und verknöchern ,
sondern in vielgestaltender Kraft , in großem Stil , nach
allen Geistesrichtungen , mit wachsender Kraft tragen
und fördern werden . Deshalb müssen wir alles Jüdische
lernen und lehren und alles , was noch von Kraft , von
Talent , von Volkstümlichkeit leuchtet und blüht , um
uns scharen und vereinigen .

Trotz des größten Verfalls sind die Elemente des
Lebens und der Zukunft noch vorhanden . Sie regen
sich manchmal mächtig auch außerhalb des Zionismus ,
und sie untergraben die Assimilation , ohne daß es die
Bekenner dieser Doktrin fühlen . Hierin liegt eben die
Kraft des nationalen Gedankens .

Die Einhelligkeit des Abstammungsbewußtseins ,
womit im Judentum ein schöpferischer Gedanke durch¬

geführt zu sein scheint , kann , so möchte uns fast be¬
dünken , nicht , wohl anders als darauf beruhen , daß sich
in jedem Teile der Nation Wirkungslinien bildender
Kräfte schneiden , deren jede gerade den Weg einschlägt ,
dessen Begehen zur Bildung der Gesamtharmonie führt .
Das ist der Sinn des Lehrsatzes : Sogar die Leeren
unter euch sind wie ein Granat , von Geboten ausgefüllt .

Wir kennen die Wege nicht , die die Ideen , die wir
verkünden , wandeln . Wir müssen sie verkünden in
tausend Zungen , und unaufhörlich — in allen Formen der
Kunst und der Literatur , in Schönheit und in Wahrheit
müssen wir sie verkünden . Wir wissen nicht , wie und
wo die Samenkörner den günstigen Boden finden :
unermüdlich und freigebig müssen wir sie ausstreuen .
Sie schlagen hier und da Wurzel . Die Wurzel breitet
sich zuweilen aus und sprengt Felsen . . . . N. S .

POLITISCHE REVUE
(H) — Das „laisser -faire tt-System bei der Emigrations -

frage . — In vielenvon uns wühlte schon lange ein dunklesGefühl,
daß die Removal-Tätigkeit etwas stark Übertriebenes, Erkünsteltes,
Ergrübeltesund nicht zur Reife Gediehenes ist. Dem Bedürfnis
einesNachrichtendienstesfür Auswanderer, der Notwendigkeiteines
gewissen Schutzes vor Emigrationshyänenhat man schon vor
vielen Jahren das Wort gesprochen. Aber das, was in den letzten
Jahren als „Regelung" und „Lenkung" mit Pauken und Trompeten
angekündigtwird, das Aufrichtender Warnungssignale, das Rekla¬
mieren des Ideals einer dünnen Ausstreuung der Juden als des
einzigenHoffnungsankersund das Sichanklammernmancher sich
nationalgebärdenderDraufgängeran diesen Wahn, — diese ganze
zuviel gepriesene Vexiertätigkeitreizte schon lange den ernsten
kritischenSinn. Nun ist es jetzt nicht mehr notwendig, daß wir
diese Kritik üben und daß man anderseitseinwendensoll, es sei
Parteipolemikoder einfach-zerfasernde, selbstquälerischeKasuistik,
die an nichts Wohlgefallenfindet. Wir können eine ganz andere
Autoritätsprechenlassen, — die englischeRegierung!

In einem großen Werke über die Einwanderungsfragein
Australienund in Kanada, das von der englischenRegierungver¬
öffentlichtwordenist, wird die Frage des Schließensder Häfenund
der schützendenArmeder Emigrantenaufnahmemit Bezug aufdiese
beiden großen Gebietebehandelt. Die Juden werden nicht einmal
gestreift, aber wir könnenaus diesemBuche umso mehr lernen, als
es sich eigentlichgar nicht um uns handelt. Erfahrungsergebnisse.'
werden klargelegt, Richtlinienwerden gezogen, Wahrheitenwerden
ausgesprochen, die in der sogen, „ungeregelten" Emigration mehr
Ebenmaß, Gleichgewichtund Zweckmäßigkeitals in den gemachten
Formen derselbenerscheinenlassen.

Australienund Kanada sind die zwei entgegengesetztenPole
in der Behandlung der Einwahderungsfrage. Australien schließt
sich hermetischab; die herrschendeArbeiterpartei— ein belehren¬
des Symptom! — hat weniger Angst vor dem beutelüsternen
Kapitalismusals vor den „fremden" Arbeitern, die von den Bro¬
samen der Armentischeetwas auflesenund ihnen möglicherweise
die Konkurrenzetwas erschweren können. Nun bleibt Australien
groß und halbwüst, mit der karggemessenenDosis kleiner, dünn
gesäter Ansiedelungen, — ein Removal-Ideal, aber schlaffund hohl
und im Vergleiche mit den VereinigtenStaaten Nordamerikas—
zwerghaft. Kanada, das der amerikanischenRepublikörtlich nahe
und von letztererstark beeinflußtwird, hat ein schnurstracksent¬
gegensetztesSystem in der Immigrationsfragegewählt Nichtnur,
daß es den Einwanderernseine Häfen und Grenzenoffenhält, und
nicht nur, daß es ihnen große Vorrechtegewährt; es ging noch
weiter, es gab Millionenaus, um Einwanderer heranzuziehen, es
machte Propaganda für eine Masseneinwanderung, es breitetedie
schützendenArme aus. Und was ergab sich aus diesemSystem,?
Die Schäden und die Nachteiletreten in einer anderen Form auf:
künstlicheAnhäufung, viele untauglicheElemente, Sorgen und Ver¬
legenheitender Regierung, Enttäuschungund Erbitterung.

BeideSysteme — das ist dieSchlußfolgerung, die die englische
Regierung macht — taugen nichts. Man soll die Einwanderung
weder 'hindern noch heranlocken; man soll ihr nicht in den Weg
treten. ' „The open door!" Der gesunde Instinkt des Emigranten

ist richtiger als die Gesichtspunkteirgendeiner Regierung oder
einer Gesellschaft, er hat ein besseres Urteilfür die Möglichkeiten
seines Fortkommensals all die Führer und kundigen Statistiker.
Nur so ist Amerika groß geworden. Jede Einmischung in den
gewöhnlichenGang der Einwanderung, jede Störungsform, jedes
Beschränken, RegulierenoderAufmunternist ungesund. Das beste
System ist das „laisser-faire".

Wir verdanken die Auszüge aus diesem bedeutsamenBuche"
— wir werden darauf noch zurückkommen, nachdemwir es im
Original gelesen haben — einem ausgezeichnetenAufsatze des
HerrnDalidanskiin der New-Yorker„Jewish Gazette". Erbarmungs¬
los vergätlt Herr D. den Removal-Leuten die Freude an ihren
Rettungswerken. Er schreibt:

„Diejenigen, die dieRegulierungspläneder jüdischenEmigration
und der Zerstreuungder Juden ausgeheckthaben, werden von der
Angst gequält, daß die Städte so schnell wachsen. Aber diese
Angst ist sinnlos. Niemand ist imstande vorauszuahnen oder im
vorausirgendeinenPlanzu entwerfen, wie dieStädte derZukunftaus¬
sehensollen. DieBegründerNew-Yorks, LondonsodervonParishatten
gewiß keine Vorstellung, wie sich diese Städte in der Zukunftge¬
stalten werden. Sie konnten nichts tun, um dieser Entwickelung
aridereBahnen zu ebnen. Vor hundert Jahren würden die New-
Yorkeres für das größte Unglückbetrachtethaben, wenn sie hätten
voraussehenkönnen, daß diese Stadt so riesigheranwachsenwürde.
Nichtsdestowenigerleben die Menschenin Groß-New-York besser,
als man vor 100Jahren dort lebte."

„Es waren Zeiten, als die AltväterLondons Mittel suchten,
um das Anwachsen der Stadt zu verhindern. Sie waren sicher,
daß, sollte die Bevölkerungnoch größer werden, als sie vor 100
Jarrren war, die Einwohnerin Jammergestaltenvon Hungerleidern
umgewandeltwerden müßten, alle mitsamt. Nun ist London viel
größer geworden, als jene guten Leute befürchtethaben, und die
Einwohnerempfindenkeinen Nahrungsmangel, trotzdemsie keinen
angeborenenHang zur Askese besitzen."

„Menschenkönnen keine Pläne entwerfen, wie die Länderund
Städte der Zukunft aussehen sollen, ganz so wie sie nicht den

.Wasserstromdes Hudson-River zurückdrängenkönnen. Das Aller¬
beste, was sie für das Land, die Städte und die Emigrantenselbst
tun können, das ist, der Angelegenheitihren natürlichenLauf zu
lassen. Mögen die Auswanderer gehen, wohin sie wollen, man
sperre vor ihnen keinen Ort, man locke und lenke sie nicht nach
den Orten, wohin sie nicht aus eigenemAntriebegehen wollen."
Herr D. übersieht nur eins. Nicht die Angst, die Städte könnten
zu groß werden, sondern die Befürchtung, daß ein größeres An- "
häufen von Juden „Rischus" machenkönnte, erzeugt die Removal-
bestrebungen. DieseSeite der Frage müßte etwas mehrbeleuchtet
werden.

(H) Die Judehfrage in der russischen Reichs¬
duma . — In einer ganz unerwartetenund überraschendenWeise
wird die Judenfrage in der Duma jetzt von denselbenFraktionen
aufgerollt, die bis jetzt geflissentlichbemühtwaren, sie nicht er¬
wähnen zu lassen. Wäre es doch vom staatlichenGesichtspunkte



logischer, die Judenfrage bei der Behandlungder Regierungsvorlage
wegender Gewissensfreiheitzu behandeln, — namentlichbei jenem
Teile der Vorlage, der die Abschaffungder Beschränkungenfür die
Bekennergewisser Religionen oder die Mitgliedergewisser Natio¬
nalitäten berührt. Und auch bei der Frage der Unverletzbarkeit
der Person, für die auch eine Regierungsvorlagein Bereitschaft
gehalten wird, würde sich das Problem, richtiger das Absurdum,
der Existenzeines Ansiedelungsrayonsmit aller Gewalt der Logik
zur Erörterung aufdrängen.

Aber gegen alle Erwartungen brach die Judendebatte schon
jetzt wie ein Gewitter los. Kein Prophet konnte voraussehen, bei
welcher Frage dieseDebatte entfesseltwerden sollte. Bei der Aus¬
hebungsfrage, bei der Bestimmungdes Rekrutenkontingents! Der
Blitz, der diesen Brand entfacht hat, war ein wahnwitzigesProjekt
der Rechten, die Juden vom Militärdienstzu befreien!

Die „Nowoje Wremja", mit der die Extrem-Rechten einen
illegitimen Verkehr pflegen, widmete der Frage des jüdischen
Militärdienstesdrei langeAufsätze. Im ersten dieserAufsätzewurden
die offiziellenZiffernder „Niedobori" (der fehlendenRekruten) an¬
geführt und die Rechnungen der Judaisierenden" Zeitungen, die
festgestellthaben, daß die Zahl der Juden in der russischenArmee
verhältnismäßiggrößer ist als die Zahl der Nichtjuden, einfachals
„unbegreiflich" erklärt. Im zweitenAufsatzeführt HerrMenschikow
den Nachweis, daß unter den 18000 Juden, die im Laufe des
letzten Kriegesdienten, 12000 in japanischeGefangenschaftgeraten
und die übrigen desertiert oder sich en arriere der Armeezurück¬
gezogen haben. Außerdem habe ja schon der ägyptischePharao
gesagt: „Wenn ein Krieg ausbrechenwird, so wird auch es (Israel)
sich mit unseren Feinden vereinigenund gegen uns rüsten und aus
dem Lande ziehen." (In der „Nowoje-Wremja" wurde die pharao-
nische Sentenz mit Kursivschriftgedruckt.) — Im dritten Aufsatz
gibt derVerfasserschonzu, daßdieBehauptungender„judaisierenden"
Zeitungenrichtig sind, aber für die „NowojeWremja" seien sie
noch ungenügend.

Woher weiß Herr Menschikow, daß von 18000 jüdischen
Soldaten im russisch-japanischenFeldzug 12000 gefangen und die
übrigen desertiert haben? Wahrscheinlich aus dem Archiv
der „Nowoje Wremja". Nicht 18000, sondern 40000 Juden waren
im russisch-japanischenFeldzug, und nicht 12000, sondern 1793
Juden gerieten in Gefangenschaft. Die erste Ziffer ist offiziell
russisch, die letzte — offizielljapanisch. Um diese klägliche
Verdrehungund Entstellung, die sich Herr Menschikowzuschulden
kommenließ, einigermaßenzu verschleiern, sprang ihmein Kollege,
Herr Wim, bei, der im drittenAufsatze, sich dümmerstellend, als er
ist zugab, die Zahl der gefangenenJuden könntevielleichtgeringer
sein, aber — hier kommt die elende Gemeinheitder schlauen Ver¬
drehungskunst!—die Juden konntengar nichtdazugelangen, in Ge¬
fangenschaftzugeraten,dadochdieGefangennahmeeinenhartenKampf
voraussetzt DasistdieUnverschämtheitder „eisernenStirn"! Einen
Tag zuvor waren es 12000 jüdische Gefangene; hat man aber den
Zifferndiebin flagrantiergriffen, so wird mit einemMale das Laster
der Gefangenschaftin eine heroischeTugend umgewandelt Der
zweite Sachverständigeder „Nowoje Wremja" für jüdische Militär¬
angelegenheitenhat diese Frage offenbaretwas genauer als Herr
Menschikowstudiert. Er gesteht, daß die „judaisierenden" Zeitungen
recht hatten, indem sie behaupteten, daß die Juden in einem
größeren Verhältnisals die Nichtjudenzum Militärdienstherbeige¬
zogen werden. So z. B. betrug die allgemeineAnzahl der Aus¬
hebung im Jahre 1903 320832, darunter 18908, d. h. 5,9 Prozent
Juden, während sich doch das Zahlenverhältnisder Juden zu der
allgemeinenBevölkerungwie 4,1 Prozent darstellt

Wie ist diese Anomalie zu erklären? Weshalb verlangt man
von den vielgeschmähten, rechtlosenJuden mehr Rekrutenals von
den andern? Es ist doch nicht anzunehmen, daß die Zahl der
jungenLeute im militärpflichtigenAlter unter den Juden verhältnis¬
mäßig größer sei als unter den Nichtjuden. Die Statistik beweist
das Gegenteil: keine Bevölkerungsklasseweist ein so großes Ober¬
wiegen der Frauen und eine so hohe Zahl der Kinder, wie die
jüdischeauf. Die „NowojeWremja" entdeckt einen neuen Anhalts¬
punkt für eine ominöseBeschuldigung. Infolgeder schlechtenund
nachlässigenMatrikelführungunter den Juden werden längst ver¬
storbene Personen zum Militärgerufen. Aber wer außer der Re¬
gierung ist an dieser Unordnungschuld? Ist ja die jüdische Be¬
völkerungin Rußlandso gefesseltund entmündigt, daß sie absolut
keine Organisation für sich schaffen kann. Die Matrikelführung
befindetsich in den Händen der Regierung, und die Juden habenunter diesem Mißstandenur zu leiden.

— Aber die Juden sind faule Soldaten; wir brauchen solche
Soldaten nicht — sagen die Rechten.

„Es wäre nicht verwunderlich," — erwidert-die „Rjetsch", —
„würden sich die Juden wirklich mit Widerwillenzu einem Dienst

verhalten; bei dem sie als Parias behandeltwerden, und wären sie
wirklich schlechte Soldaten. Daraus würde nur folgern, daß es
notwendig wäre, den jüdischen Soldaten seinem nichtjüdischen
Kameradengleichzustellen. Tatsächlichaber sind die Juden, wenn
man unparteiischen Sachverständigen Glauben schenken soll, bei
weitem keine so schlechtenSoldaten, wie sie die „NowojeWremja"
schildert Abgesehen von den bekannten Anekdoten über ver¬
einzelteHeldentaten können wir uns auf die allgemeineCharakte¬
ristik berufen, die General Kuropatkin im „Wojennyj Sbornik"
(Militär-Sammelbuch) vom Jahre 1883(Nr. 7, S. 50), bezüglichder
Aufführung jüdischer Soldaten während des russisch-türkischen
Feldzugesgeliefert hat

„Sowohl die Tataren wie die Juden —, schreibt General
Kuropatkin— bewiesen, daß sie ebensoheldenmutigzu fechtenund
sterben vermögen,"wie alle anderen russischenSoldaten."

„Ein ähnlichesGutachtenhat GeneralZerpizkiüber die Juden
während des letzten Feldzugesabgegeben."

„Eine unwillkürlicheKomik steckt auch in dem Umstände,
daß der beständige Kriegskorrespondenteiner großen russischen
Zeitung seinerzeit über die Juden im russisch-japanischen Krieg
geschriebenhat: Was man alles über die angeblicheFeigheit der
Juden nachplappert! Indessen zeigten sich im Laufe des gegen¬
wärtigenFeldzugesnicht wenige von ihnen als vorzügliche, tapfere
und tüchtige Soldaten!. Eine große Zahl wurden mit dem Georgs¬
kreuze geschmückt, manche haben es sogar bis auf drei Kreuze
gebracht, und letzterewurden nicht von der Obrigkeit sondern von
der Kompagnie selbst zuerkannt! Und wie liebten die Soldaten
ihre jüdischen Kameraden! Auch die Offizierekonnten sie garnicht satt loben . . ."

Das schrieb der bekannte Kriegskorrespondent, Herr Taburno,
und das druckte dieselbe„Nowoje Wremja", die jetzt ins Schreck¬
horn bläst man solle nur um Gotteswillendie Juden, „die für den
Militärdienstganz untauglich sind", aus der Armee ausschließen!
Mögen die Psychologen— vielleicht die Psychopathen — diesen
Widersprucherklären, so gut sie es können.

(H.) Der Antisemitismus in Finnland . In dem beschränk¬
ten, jetzt immer mehr sich einengendenKreis, in den die neue
Reaktionin Rußland das kleine Finnland bannt, könnte das kleine
Volk, wenn es den Willen dazu hätte, doch die schmachvollen
beschränkenden Gesetze gegen die Juden aufheben. Es könnte
wenigstens zeigen, daß es sie aufheben will. Hat es ja schon
seinenLandtagmitLiberalen, mitSozialdemokratenund— dereinzige
in Europa — .mit Frauen! Und Fortschritt bedeutet doch Ab¬
schaffungder Sklaverei, des Drangsais, der Menschenunterschiede.
So sind wir doch zu glauben gewohnt!

Es war auch die Rede von Emanzipationsantragstellern, von
Kommissionenusw. Wo sind sie? Das Dunkelhat sie verschlungen!
Man könnte annehmen, es bleibt alles beim alten. Finnland ist zu
schwach und zu vorsichtig: Beschränkungin allem, bescheidenes
Leben, bescheideneAussichten, man wandelt in ruhigengeglätteten
Bahnen, man glaubte früher, die Befreiung sei gekommen, man
träumte und dichtete, man empfandsich schon ganz selbständig;
es war Täuschung, und man kehrt zumAlten zurück. Ob man sich
noch einmal aufraffenwird, — die Lösung dieser Frage liegt im
geheimnisvollenNebel, in jenemnordischenNebel, denkeinMenschen¬
auge durchdringt. Nun könnte es mit den Juden auch beim alten
bleiben. Daß es noch gegen dieJuden, gegen jenes kleine Häuf¬
lein rechtloserJuden eineAgitationgeben könnte, würde man nach
Menschenverstandfür ausgeschlossen"halten.

Aber — nil admirari! Eine antisemitischePartei hat sich in
Finnland organisiert und einen regelrechtenKongreß einberufen,
einen dröhnendenKongreß! Mit Kanonenauf Sperlingegeschossen!
Gegen die paar Juden, die dazu noch gar keine Menschenrechte
haben, — ein Kongreß! Es war ein Werk der Handelsleute, die in
den Juden eine düster an sie heranschleichendeKonkurrenzgefahr
erblicken. Aber es waren auch Volkslehrer dabei — und einige
Schweden! Unter anderm erzählte ein Redner Räubergeschichten
über den Talmud: Es war einmal ein Jude, ein Rabbiner, der hieß
Talmud. Er lebtevor einigen hundertJahren und schrieb. . . Gott,
was er da alles schrieb! Man beschloß daher, den Landtag und
den Senat zu ersuchen, auf die Judenbeschränkungenmehr zu
achten, einer Ausbreitungder Juden vorzubeugen.

Geschehen in der Mitte eines freiheitstrebendenVolkes, eines
kleinen, tugendsamen, biedern und sittenstrengenVolkes, das dieHärte der Gewalt an sich erfährt — im Jahre 1908!

Dazu noch, wo die Juden in so homöopathischenDosen ver¬
teilt sind, daß dieserZustand als paradiesischerscheinenmußte. —
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Aus dem britischen Konsiliar¬
bericht für Palästina

Der Bericht des britischenKonsulsfür Palästina ist soeben er¬
schienen. Der Berichtzeugt von einer sehr günstigenAuffassung
der wirtschaftlichenVerhältnissedes Landes, dem der Verfasser,
durch seine Stellung und Erfahrung einer der besten und be¬
rufenstenKenner Palästinas, einen großen Aufschwungvorhersagt.
Wir entnehmendem BerichtfolgendeinteressanteAngaben:

Import und Export in Jaffa : Die unten folgendenTabellen
über den Import und Export in Jaffa beruhen auf Angaben, die
vom dortigenZollamtgegebenwurden. Sie könnenkeinenAnspruch
auf absolute Zuverlässigkeit erheben und bleiben ohne Zweifel
hinter den richtigenZahlen zurück. Man kann annehmen, daß 60°.o
der Einfuhr für Jerusalem bestimmt ist, das den Markt für die
südlichen und östlichen Distrikte, einschließlichHebron, Salt und
Kerak bildet. Der Verbrauch von Nabülus und Gaza wird über
Jaffa gedeckt; die EinfuhrnachJerusalembeträgt nicht viel weniger
als 500000 £ . Aus der Statistik ergibt sich, daß die Einfuhr
überhaupt um 149000 £ ,gestiegen ist, das sind zirka 25°/o des
Wertes der Waren. Diese Steigerung ist teils eine Folge der
Preisteuerungder eingeführtenWaren, teilsder Einfuhrvon Getreide,
Olivenöl und Mehl, die infolge der Mißernte nötig wurde. Trotz
der Mißernte war die Bevölkerungin der Lage, 10000 ,£ mehr
für Tabak und Tumbeki auszugeben; und das beträchtlicheAn¬
wachsen der Zahlen für Kurzwaren, Holz, Eisenstäbeund Träger,
Ziegel und Mauersteine ist auf die fortdauernde Einwanderung
fremder Juden und anderer Einwanderer zurückzuführen, wie
auch auf die andauernde Bautätigkeit. Das Sinken der Zahlen für
Zuckerwird beinahe aufgewogendurch die vermehrteEinfuhr von
Reis. Petroleum dagegen zeigt eine Verminderung von 19500
Kisten und 10000 £ des Wertes.

Baumwollwaren : Die Importziffernfür 1907 zeigen eine
Steigerung von ungefähr3*/s0/o des Wertes, dagegen eine geringe
Abnahmein der Menge. Gegenüber1906ist keine große Änderung
zu konstatieren, ein Blick auf die Tabelle der Einfuhrzifferfür die
letzten 5 Jahre zeigt indessen, daß, nachdemimJahre 1904,5 eine
beträchtlicheAbnahmezu konstatierenwar, die beiden letztenJahre
ein erheblichesAnwachsenzeigen. Hauptsächlichwurden eingeführt:
BedruckteundT-Gewebe aus England(in bedrucktenArtikelnkommt
jetzt auch DeutschlandernstlichinBetracht), Kattuneaus Deutschland
zumaPreisevon 85 cts. per pic, das ist etwas weniger als 10 pence
pro Yard, Flanelle aus Deutschland und Frankreich, billigereund
geringereQualitätenauch aus Italien. Die Einfuhr aus Italien über¬
steigt nicht 1000 £ und ist im beständigenFallen begriffen, da die
Qualitäten als zu schlecht bezeichnetwerden. Handtücher, Tisch¬
tücherundTaschentücherkommenhauptsächlichaus den Vereinigten
Staaten, indessenwird auch hier diewachsendeKonkurrenzDeutsch¬
lands verspürt Bisher wurden 90°/o der Aufträge durch Beirut
vermittelt; es zeigtsichabereinewachsendeTendenz, dieBestellungen
direkt ins Herstellungslandzu überweisen.

Eiserne Stäbe und Träger : Diese werden hauptsächlich
aus Belgieneingeführtund werden in zwei Arten gehandelt: einer

. größeren, die meist für öffentliche Gebäude und große Häuser
gebrauchtwird und in der Länge zwischen4 und 12Meter variiert;
diese sind 18 cm breit und 6 cm dick, ihr Gewichtbeträgt 21 bis
21Va kg pro Meter. Sodann die gewöhnlicheSorte, die meist
zum Zwecke der Verwendung bei kleineren Gebäuden importiert
wird; die Länge und Breite ist wie oben, die Dicke beträgt 5ik
cm und das Gewicht 14Vsbis 15 kg pro Meter.

Beide Qualitätenwerden zum selben Preise 17 bis 19 Francs
per 100 kg cif Jaffa verkauft; die Preise verstehen sich per bar
innerhalb3 Monatenund 3o/0 Skonto bei Barzahlung.

Anregungen für britische Kaufleute : Obgleichdie ge¬
schäftlichenBeziehungenzu Großbritanniendurch imLandeansässige
Firmen, die direkteinkaufen, aufrecht erhaltenwerden, gibt es doch
nichtsdestoweniger gute Möglichkeiten für eine leistungsfähige
britische Kommissionsfirma, die Beziehungenzu britischenHäusern
hat, welchesichderMüheunterziehenwollen, dielokalenGeschmacks¬
richtungenund Bedürfnissezu erforschen, und ein MusterlageramPlatze unterhaltenwollen. Eine solcheFirma könnte in den beiden
wichtigenBranchenTextilwarenund Kurzwarenein gutes.Geschäft
machen. Eisenwarenkönnenvon Englandso billigbezogenwerden,
daß ich sicher bin, daß eine Firma, die sich damit abgibt Erfolg
hätte, vorausgesetzt, daß siesichnach demlokalenGeschmackrichtet.

Englische Messerschmiedewarenfinden immer noch Käufer.
Lampen und Küchenartikelkönnen sehr gut importiertwerden, um
mit den minderwertigenWaren des Festlandeszu konkurrieren, die
hier gehandelt werden. Papierwarenund Drucksachenbieten der

: DIES| KELT :
britischenIndustrie ebenfalls gute Aussichten. In diesen Artikeln
wird von Italien und Deutschlandein großer Umsatz erzielt, und
ein italienischerGeschäftsreisendersagte mir vor einigenMonaten,
daß er immer große Aufträge in Preislisten, Ansichtskartenund
verschiedenenandern Arten Drucksachenerhielte. Bis jetzt ist es
mir nicht gelungen, jemand dazu zu bewegen, sich als englischen
Kommissionärniederzulassen; aber ich denke, daß imnächstenJahre
ein Fortschritt in dieser Hinsichtzu verzeichnensein wird.

Dann hat auch, denke ich, ein Gemischtwarengeschäftgute
Aussichten, ungefährin der Art, wie sie sich in Konstantinopelund
Smyrna erfolgreichetabliert haben. Zunächst brauchte es nur ein
etwas besseres Spezereiwaren- und Agenturgeschäftzu sein, späterkönnten dann andereBranchendazukommen. Nicht nur die ziem¬
lich große englische Kolonie, sondern auch die meisten der
fremdenEinwohnerund religiösenundphilanthropischenInstitutionen
würden in kurzer Zeit seine Kundenwerden. Obgleich die zahl¬
reichen missionären und religiösen Institutionen ein Recht auf
Zollfreiheitbesitzen, machen sie, und insbesonderedie unter eng¬
lischem Schutz stehenden, in Wirklichkeit keinen Gebrauch von
diesemRecht, insoweit es ihnen ermöglicht, Vorräte in Waren und
Lebensmittelnhinzulegen, hauptsächlich deshalb, weil ihnen die
erforderlichenFonds dazu fehlen. Nach dem jetzigen Stand stellt
Großbritannien die Hauptmenge der eingeführten Lebensmittel,
Backwaren und Konfekte. Mir scheint, daß ein solcher Laden,
gutgeleitetund billigverkaufend, sich gut rentieren würde, voraus¬
gesetzt, daß der Händlergute Waren zu angemessenenPreisen zu
liefernin der Lage wäre.

Ichhabe versucht, Lokalfirmendazuzu bewegen, mitAustralien
wegen des Bezugs von gefrorenemFleisch in Unterhandlungzu
treten; Fleisch ist hier von sehr minderwertigerQualität und wird
sehr teuer verk'auft. Aber das vollständigeFehlen aller Kühlein-
richtungenmacht ein solches Unternehmenzurzeit unmöglich.

Die englischenFabrikantensolltenPalästina mehrAufmerksam¬
keit schenken. DasAnwachsender Bevölkerunghat eine beträcht¬
licheSteigerungdes Importsverursacht, der sich innerhalb5 Jahren
fast verdoppelt hat. Diese Tendenz wird wohl weiter andauern,
insbesonderewenndieVollendungderHedschaesbahndieErschließung
von Gebietennach sich ziehen wird, die bisher aller Verkehrsmittel
ermangelten. Andere Bahnunternebmungenwerden geplant, und
alles deutet auf einen allgemeinenAufschwungdes Landes und ein
Wachsen seiner Bedürfnissefür die nächste Zukunft.

Ackerbau : In der Ebene Saron wird Wasser durchwegin
geringer Tiefe gefunden, der Boden ist fruchtbar, und mit der Aus¬
breitung besserer Bebauungsmethoden, die in den deutschen und
jüdischen Kolonienbereits angewandt werden, wird die Produktion
beträchtlichwachsen. Es sind Brunnen angelegt, und das Wasser
wird jetzt im allgemeinen durch Motorkraft, meistens durch
Petroleummotoren, an die Oberfläche gehoben. Im DistriktJaffa
sind jetzt ungefähr500 solcher Motoren zu Bewässerungszwecken
usw. in Gebrauch, nicht ganz die Hälfte davon sind englischen
Ursprungs, die anderen kommenaus Deutschland. Die englische
Ware wird vorgezogen, aber der deutsche Erzeuger ist entgegen¬
kommender inbezug auf die Zahlungstermine. Die Motorenhaben
durchschnittlich5 Pferdekräfte. Auch Gasmotorenwerden eingeführt.
Ihre Installationskostensind zu groß, um sie die kleinerenPetroleum-
motorenverdrängenzu lassen, aber bei größeren Maschinenist die
Arbeitsökonomieso beträchtlich, daß sie den Obergangvon Petro¬
leum zu Gas, wo es möglichist, ratsam erscheinenläßt Bis jetzt
sind 9 solcher Motorenin Gebrauchvon je 10 bis 50 Pferdekräften.

Die jüdischen Kolonien, die ursprünglich von Baron E. von
Rothschildgegründet, aber im Jahre 1900der Jewish Colonisation
Associationübergebenwurden, sind jetzt reorganisiertund gedeihen
gut. Indessensind die, die vom Weinbau abhängig sind, weniger
erfolgreich; die ObererzeugSngvon Wein war so groß, daß das
Produkt keinen Käuferfand und die Weine und die Reben ausge¬
rissen wurden; auf diese Weise wurden 1905,06 700 Dunam
(170Ar) Weinberge zerstört, und mit 900 Dunam (220 Ar) sollte
1906/07ähnlich verfahren werden. Man beabsichtigtden Anbau
von.Mandeln, OrangenundandererFruchtbäumedafürvorzunehmen.

Baumwollkultur : Man hat verschiedene Versuche mit
Baumwollpflanzungengemacht, und zwar in der Ebene Saron und
im DistriktJericho; aber sie sind kaum über das Versuchsstadium
hinaus gediehen. Indessen scheint kein auf das Klimabezüglicher
oder anderer Grund dagegen zu sprechen, daß diese Kultur auf
breiter Basis wieder mit Erfolg eingeführt werden könnte; vor
30—40 Jahren wurde sie nutzbringendbetrieben.

Der Konsularberichtenthält sodann eine Aufstellungüber,die
Kosten und den Ertrag einer Orangenpflanzungsanlage. Danach
bedingt eine Orangenpflanzungvon 100 Dunam (25 Ar) bis zum
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ersten Jahre des Ertrages, d. h. bis zum 6. Jahre, £ 4348Anlage¬
kosten, einschließlichGrunderwerb, Brunnen, Petroleummotorund
Verzinsung. Im sechstenJahre deckendieEinnahmendieAusgaben.
Im siebenten ist ein Reingewinnvon £ 149.und vom achtenJahre
ab ein solcher von £ 320 jährlich zu erwarten. Dabei ist eine
Amortisationsquotein Abzug gebracht, die in 35 Jahren £ 2748
des Anlagekapitalsvon £ 4348 amortisiert. DerRest von £ 1600
bleibt als natürlicher Wert des Grundbesitzes, der Anlage, des
Brunnens usw. Die eingesetztenZahlen sind,' wie der Bericht
sagt, für die Einnähmeneher als zu niedrigund für die Ausgaben
als zu hoch gestellt anzusehen.

Gaza und Umgebung : Gelegentlicheiner Reise.nach Gaza
lernte ich die überraschendeFruchtbarkeitdieser Gegendkennen.
Sogar entlang der Küste, wo doch die Wanderdünendie Ertrags¬
fähigkeitdes Landes beeinträchtigen, wird in geringer Tiefe frucht¬
barer Bodengefunden. In regelmäßigenJahren gestatten dieErnten
diesesLandes, das bis KanYounisan der ägyptischenGrenzereicht,
einen Export von Seide, hauptsächlich nach England, in einem
Wertbetragevon £' 200000 bis 250000.

Projektierte Eisenbahn von Haiffa über Nabulus
nach Jerusalem : Man sagt, daß dieses Unternehmenjetzt fest
beschlossensei und in zweiJahren beendetsein werde. Dieserneue
Zugangswegnach Jerusalem wird sicherlichrentabelsein, weil da¬
durch die gefährliche und oft unmöglicheLandung in Jaffa ver¬
miedenwird. Aber es wird notwendigsein, in Haiffaeinen neuen
Hafen zu bauen; der gegenwärtigeist trotz seiner natürlichenVor¬
züge wenig besser, denn der von Jaffa. Der Bau der projektierten
Bahn, die 100 bis 120 Meilen lang werden dürfte, wird Jaffa
zweifelsohneSchaden zufügen, da dadurch einTeil des Pilger- und
Reisendenverkehrsvon dort abgelenkt werden wird, und man
fürchtet, daß die Regierungalles tun wird, um Haiffa auf Kosten
von Jaffa im Interesse der Hedschasstaatsbahnzu begünstigen.
Aber es ist unwahrscheinlich, daß Jaffa seineStellungals Hafenfür
Jerusalem und die Umgebungverlierenwird, weil der wachsende
Export von Orangen seine Bedeutung behält, solange die Frucht
Käuferin Englandfindet.

Finanzwesen und Banken : Die finanzielleKrisis, die in
Ägypten so großen Schaden anrichtete, erreichteauch Jerusalem;
verschiedeneBankerottekamenvor, und da unbegründetenGerüchten
zufolge die Anglo Palestine Company darunter schwer gelitten
haben sollte, entstand einRun auf diesesInstitut, der mehrereTage
dauerte. Die Gesellschaftzahlte fast £ 30000 aus — eine große

[ELT No . 19

Summefür Jerusalem — und stellte dadurch, daß sie den an sie
gestelltenAnforderungenüberausprompt nachkamund für Depositen
auf feste Termine die vollen Zinsen zahlte, auch wenn sie vor¬
zeitig abgehobenwurden, das volle Vertrauenzu sich wieder her.

Der Betrag, der von Pilgern und Touristen jährlich nach
Palästina gebracht wird, wird auf £ 60000 bis 80000 geschätzt.
Es ist nicht möglich, den Betrag der Spenden festzustellen, der
von frommen Juden in allen Teilen der Welt für ihre armen
Glaubensgenossenhierher geschicktwird; ein großer Teil der Be¬
völkerung ist von diesen Wohltatenfast ganz abhängig, und die
FolgederzahlreichenphilanthropischenundwohltätigenInstitutionen
ist unzweifelhaftder, diejenigenin Armut zu erhalten, die von
ihnen unterstütztwerden.

Aus einer Statistik über die Touristengeht hervor, daß im
Jahre 1906/076376Touristender besseren Klasse (ohne die Pilger)
gegen 4464 im Jahre 1905/06Palästina besucht haben. 18000
Pilger kamen ins Land. Der Reingewinn der Eisenbahn Jaffa-
Jerusalem stieg von £ 24200 im Jahre 1906 auf £ 29800 im
Jahre 1907. Die Zahl der beförderten Passagiere wuchs von
101000in 1906auf 122000in 1907.

Der Vizekonsul von Jaffa berichtet über die Entwickelung
Jaffas im besondern, daß der Aufschwung weder durch die
allgemeineFinanzkrise, noch durch den Preissturzfür Orangen in
den MonatenOktoberund Novemberin Liverpoolund die Mißernte
des vorhergehendenJahres beeinträchtigtwurde; der Import zeigt
die bedeutendeZunahmevon £ 149050, dagegen zeigt der Export
infolge des Getreidemangelseine geringe Abnahme um £ 15660.

Viele neue Läden wurden von wohlhabendenJuden errichtet,
die aus Rußland kamen und sich als Juweliere, Chemiker und
Apotheker, Damenschneider, Eisenhändlerusw. niederließen. Die
Bevölkerungwuchs beständig. 2700 jüdische Familien landeten
während des Jahres 1907, von denen 850 das Land wieder ver¬
ließen; die übrigen blieben zur Hälfte in Jaffj, zur Hälftezogen
sie nach Jerusalem.-

Die Zollabfertigunggeschieht neuerdingssehr prompt und zu
voller Zufriedenheitder Kaufleute; störend wirkt' lediglich der
MangelgeeigneterLagerhallen, der unter Umständen den Verderb
der Waren herbeiführt.

Die öffentlicheGesundheitspflegein Jaffa wurde imJahre 1907
sehr vernachlässigt, die Straßenreinigungließ alles zu wünschen
übrig, so daß Malariaund andere KrankheitenvergangenenHerbst
stärker auftraten.

Vergleichende Tabelle über die Einfuhr in Jaffa von 1903/1907

Artikel 1903 1904 1905 1906 1907
£ £ £ £ £

Baumwollwaren Ballen 8215 175.000 6 780 160.000 7450 180.000 10205 259.000 10056 267.670
Tabak und Tumbeki Kisten 3870 39.600 5 355 47.000 4 700 40.200 5 335 43.000 7489 53.325
Kurzwaren „ 2 150 9.700 5 688 26.900 4918 28.000 7670 42.000 10725 51.725
Holz Kubikmeter 7 265 19.600 10520 25.960 7 715; 22.450 16248 33.000 16750 43.690
Zucker Tons 1757 22.070 2 200 33.140 1875 33.100 3 248 48.000 2 742 40.960
Reis „ 3 616 37.300 3 780 38.800 1670 19.650 2 771 33.000 3 207 39.100
Mehl Sack 33785 30.200 19496 18.700 20000 18.900 21435 21.000 31337 32.600
EiserneStangenundTräger Tons 1526 10.700 1645 11.955 2500; 19.600 3 050 24.000 3 482 31.420
Petroleum Kisten 98700 22.220 100700 24.730 115000 25.900 131840 41.000 112310 30.710
Olivenöl Tons 829 26.600
Weizen und Gerste n 2985 26.600
Kaffee „ • 382 14.150 198 8.385 176 7.850 395 17.000 356 18715
Ziegel und Steine Stück — — — —- 1010000 6.250 1 178000 7.000 3 237400 13.095
Stoffe Kistenu.Ballen 87 3.700 107 6.050 72 4.600 68 7.000 120 10.860
Modewaren „ 1341 10.385
Weine und Spirituosen Kistenu.Fässer 1320 3.560 2355 4.580 2 730 6.380 2030 10.000 3 130 8.570
Maschinen Tons — — 90" 3.000 143; 5.350 91 7.000 106 8.390
KaustischeSoda „ — — — — 365 3.650 613 6.000 824 8.240
Zink, Kupferund Zinn „ 104 3.300 167 4.650 — — — — 174 5.940
Salz ' » — — — — — — — — 1330 5.555
Kohlen „ 5830 8.895 1670 3.310 4 030 6.470 4 678 8.000 3 134 5.285
Maler- und Leinöl „ 143 4.000 133 5.185
Bettstellen Kolli 1 198 2.880
Ölpressen Stück 42 4.410 39 5.200

—■ — — _ 1 _ _
Verschiedenes — 35.370 — 50.690 — 31.650 — 50.000 — 61.500- 439.775 ~ 473.320 - :460.000 - 660.000 - 809.000

*) Kisten
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Artikel 1903 1904 1905 1906 1907
I £ £ £ £ £

Orangen Kisten 447675| 93.435 467500!103.950 456152 114.650 547718 162.000 630512 179.185
Seife Tons 2810! 77.650 26431 62.000 2 275 56.910 3 810 100.000 3 165 88.870
Sesam „ 2 160! 30.040 16761 23.350 983 13.825 4 200 60.000 2 321 47.325
Wein Kilo 2 805795; 30.350 3 5)2 581! 37.860 3 708400 47.020 2 139950 36.000 2 703750 33.850
ReligiöseArtikel Kisten 580| 7.100 650j 9.000 985 12.580 1705 20.000 1921 23.040
Wassermelonen — — ' ! 19.000

— ■!
11.000 — . 18.800 — 21.000 16.150

Lupinen Quarts — — — : — 21850 15.400 12239 14.000 14421 15.974
Häute Pfund I2S600; 4.000 267500: 6.000 506600 8.110 307600 9.000 560500 10.260
DaH Quarts — J — — — 240090 23.100 21990 22.000 9 090 9.924
Wolle Pfund 320500| 4.500 349000 7.930 275750 4.540 302370 6.000 423860 9.680
Bohnen Quarts — — — - — 10480 12.315 1568 2.000 6880 8.666
Olivenöl Pfund 414500! 5.330 80900 950
Koloquinten „ 71160; 3.700 570001 3.650 52500 3.370 126515 6.000 86490 4.990
Rosinen Tons — — 50 400 — _ 800 11.000 . 380 3.800
Verschiedenes — 47.230 — 1 29.210 — 39.380 31.000 32.626

- | 322.335 - 1295.300 - 370.000 ~ 500.000 - 484.340

Russischer Brief
(Von unseremBerichterstatter)

Zur Judenfrage in . der polnischen Publizistik
„Witez", das Organ der polnischenIntellektuellen, das die An¬

sichten verschiedener extremer polnischerParteien widerspiegelt,
eröffnet gegenwärtig eine interessante Diskussion über die
Judenfrage.

Die Initiative dazu stammt von einem der bekanntestenund
populärsten Schriftsteller„Jungpolens", Danilowski. und zeigt die
außerordentlichpositiveTatsachedes Erwachensgewisserbesserer
Elementeder politischenIntelligenzin ihrenBeziehungenzu Juden.

Das charakteristischsteMerkmalaller polnischenParteien und
sozialenStrömungenim Verhältnissezu den Juden ist die völlige
Unkenntnis des jüdischen Lebens, von dem man sogar in den
intelligentestenKreisendie merkwürdigstenVorstellungenhat. Der
Jude, abgesehenvon seinen positivenodernegativenEigenschaften,
bleibt für den Polen immer ein rätselhaftesX, um so mehr Miß¬
trauen erweckend, je treuer er bei seiner „ausländischen" Kultur
ausharrt. Die Juden sind „inländischeAusländer", wie sie von
Zeromski, dem talentvollstenaller polnischenSchriftsteller, genannt
wurden.

Und tatsächlichbegegnenwir in der polnischenLiteratur und
Publizistikkeinem Werke, in dem eine Kenntnis des jüdischen
Lebenssichtbarwäre. Zwar haben die Schriftsteller„mit jüdischem
Thema'" vieles geschaffen, viele Publizisten Prinzipienreitereige¬
trieben, aber sowohl diese wie auch jene verrieten ihre absolute
Ignoranz.

Und §0 hat es uns angenehm überrascht, als wir im Artikel
von DanilowskifolgendenGedankenbegegneten: „AlledieseZweifel
und Problemeharren einesRates und einerAntwort, und die beste
können uns nur diejenigen fortschrittlichenJuden geben, welche
im Kontakte mit deYjüdischenVolksmassegeblieben sind. Vor
allein haben diese diePflicht, sichklar und aufrichtigauszusprechen.
An Stelle der unfruchtbarenAuseinandersetzungen, ob die Juden
theoretisch ein Volk sind oder nicht, soll man gegenwärtig eine
Diskussion über die Lage der jüdischenMasse, ihre Ideale und
Strebungen eröffnen. Es ist doch die höchste Zeit, sich nach so
vielenJahrhundertendes Zusammenlebenskennen zu lernen. Die
Arbeitgewisser jüdischerPublizistenmuß sich nach der Richtung
wenden, wo sie produktiver, erfolgreicherund für beide Seiten
wünschenswert ist Das Aufreißen von Wunden, die uns Polen
als unsere eigenenam stärksten schmerzen, in deren Empfinden
wir am kompetentestensind, weil wir sie nicht nur sehen, sondern
auch fühlen und nicht mit demVerstand, sondern mit dem Instinkt
und durchIntuitionerleben, überlassenwir auch denjenigen„feld's"
und „mann's", welche dadurch ebenso tief leiden wie die „ski's"
und „itsch's". —

In diesen letzten Worten sehen wir eine kleine Anspielung
an die Adresse unserer Assimilatoren. Der Verfasser erklärt
aus Artigkeit, sie seien ebenso fähig, „polnische Wunden" zu
empfindenwie die Polen; aber es wäre viel nützlicher, wenn sie
sich auf. dem Gebiete ihrer eigenen Angelegenheiten betätigen

wollten. Manchenvon ihnen überläßtder Verfasser„das Aufreißen
der polnischenWunden", da sie, nachseinenWorten, keiner anderen
Tat fähig sind. Fürwahr! Traurig ist die Geschichteder Dienst¬
leistungen, welche von 'den Assimilatorender Frage derRegulierung
polniscĥjüdischerBeziehungenerwiesenworden sind.

Es gab keine Strömung im Judentum, keine Erscheinungdes
jüdischenLeberls, welche sie in den Augen der polnischenGesell¬
schaft nicht erniedrigtüfld lächerlichgemacht hätte.

Auf jedem Schritt, in jeder ffir die Juden auftauchendenFrage
haben diese jüdischenPublizisten— von den naiven Schwärmern
bis zu den schädlichstenVerleumdern— Hindernissein den Weg
gestellt und bewiesen, daß die jüdischeSprache keineSprache, das
jüdischeVolk keinVolk und die jüdischeKulturkeineKultursind.

Wie weit der UnsinnunsererassimilatorischenPublizistenging,
zeigt die Tatsache, daß einer der hervorragendstenVertreter dieses
Typus in einem in einer polnischen Zeitung veröffentlichten
Artikelbeweisen wollte, daß der Zionismusnichts anderes als die
„maskierte Qermanisierung" und „der jüdische Arbeiterbund" die
„maskierteRussifikation" des KönigreichsPolen sind.

Und es ist auch keinWunder, daß unter demEinflüssesolcher
Informationendie Polen keinen Begriff von den Strömungenund
Parteierl irrtJudentum besitzen. Und es ging so weit, daß man
sich die zionistischeOrganisationals eine „Bande" und dieBevoll¬
mächtigtenals „Bandenarrführer" vorstellte. Aber alles hat seine
Grenzen. Wie wir sehen, haben unsere „Vertreter" das Vertrauen
der peinischenGesellschaftverloren, und die denkendenElemente
wollen die „professionde foi" nicht aus trüben, sondern, aus den
ersten unmittelbarenQuellenhören.

Sie wollen aufrichtige und dem Volke nahestehendeJuden
kennen lernen und nicht solche, die sich an Sachen herandrängen,
welche „sie auch mitempfindenkönnen".

Die Idee ist einfachund logisch. Für ein enges Zusammen¬
wirken und friedlichesZusammenlebenzweier ökonomischso eng
verknüpftenVölker ist es notwendig, sich gegenseitig, wenigstens
in den allgemeinenZügen, kennen zu lernen. Das jüdische Leben
soll den Polen nicht so rätselhaft-exotisch erscheinen wie das
Leben irgendeinesVolksstammesin Zentralafrika.

Die einzigen, die als Vertreter des jüdischen Volkes gelten
können, sind nach unserer Meinung die nationaldenkenden. Juden,
denen die Aufgabe obliegt, der Aufforderung von Danilowski
Folge zu leisten und die polnisch-jüdischen Beziehungenauf neue
Bahnen zu lenken.

Zur Judenfrage in den Regierungskreisen
Laut den aus-Petersburg angekommenenNachrichtengibt sich

in den Regierungskreisenein starkes Interesse für die in den
Dumakomissionengegenwärtig behandelte Judenfrage und zwar
das Verhältnisder Juden zumMilitärdienstekund. Der Vorschlag,
die Juden vom Militärdienstevollständig zu befreien, hat keine
Anhänger gefunden. Das Ministerkabinetterachtet es sogar für



unpassend, diesen Vorschlagim gegenwärtigenMomenteder Duma
vorzulegen. Nach der unter den Kabinettsmitgliedernherrschenden
Ansicht soll die Duma es vermeiden, die Judenfrage oberflächlich
zu behandeln, und so lange warten bis dieses wichtige, staatliche
Problem einer gründlichen Prüfung unterworfen werden wird.
Eine oberflächlicheLösung einzelnerTeile der Judenfrage wird als
unpassend betrachtet, und zwar aus demGrunde, weil man in den
RegierungskreisennochkeineallgemeinenPrinzipienund bestimmten
Direktiven zur künftigenLösung der Judenfrage festgestellt hat.
Die Bearbeitung dieser Prinzipien wird gänzlich von den Be¬
dingungenund Stimmungen, welche im Momenteder Behandlung
dieser Frage herrschenwerden, abhängig. Da man aber jetzt diese
Stimmungen und Bedingungen schwerlich voraussehen kann, so
ist die Regierunggegen eine teilweiseBehandlungder Judenfrage.

Nur Fürst Wasiltschikofferachtet es, wie allgemeinbehauptet
wird, für möglich, die Juden aus dem Militärdiensteauszuschließen.
Schon lange stellte er den Antrag, das rumänischeGesetz, wo
bekanntlichdie Juden für Ausländererklärt werden, auf die Juden
anzuwenden. Doch alle Kabinettsmitgliedererklärten sich gegen
diesen Antrag. Einige von ihnen erklärten offen, daß die Juden¬
frage nicht in der Weise gelöst werden wird, wie es. die Regierung
wohl sehen möchte, sondern nach der Meinungder Dumamajorität.
Wie es auch sein wird, die Regierungwird sich „neutral" verhalten,
und sollte sie den Beschluß irgendwie beeinflussen, so nur in
diesem Sinne, daß sie ein gewisses Maximumder Besserungder
Lage der Juden nicht überschreitenlassen wird.

InteressantsinddieAnsichtenvon GutschkowundChomjakowüber
dieJudenfrage. Gutschkow, wiebekannt, derLeaderder Oktobristen,
hat sich in einem Interviewmit einem Mitarbeiterder „Posslednija
Nowosti" folgenderweise über die Zulassung der Juden zum
Militärdiensteausgesprochen.

„Das Projekt über die Nichtzulassungder Juden zum Militär¬
diensthat wie bereitsdie Kommissionfestgestellthat, drei Ursachen:
1. das feindlicheVerhältnisder Juden zumMilitärdiensteund seine
systematischeVermeidung, 2. ergab sichwährenddes letztenKrieges,
daß die Juden mit Ausnahme einiger Fälle keine Kampfeskraft
repräsentieren, und 3. währendder russischenRevolutionhaben sie
die Rolle der ersten Agitatorenim Militärgespielt."

Nach seinerMeinungwird die Dumadie Regierungveranlassen,
ein Projekt zu verfassen, das darauf gerichtet sein wird, die Juden
vom Militärdienstenicht ganz zu beseitigen, sondern die Zulassung
durch gewisse neue Vorschriften, zu regulieren. Im großen und
ganzen ist die Stimmungder russischenGesellschaft keine für die
Juden günstige, und sie wird natürlicherweise ihren Widerhall in
der Duma finden. Die Judenfrage ist gegenwärtigviel weiter von
einer günstigen Lösung im Sinne der Gleichberechtigungentfernt
als vor dem Jahre 1905. Selbstverständlichsind sowohl die
Regierung wie die Duma geneigt, gewisse Beschränkungenabzu¬
schaffen, die eine Besserung der ökonomischen und rechtlichen
Lage der Juden bringen könnten; doch ist es noch nicht an der
Zeit, eine radikale Lösung der Judenfrage vorzunehmen. Nach
GutschkowsMeinung wird die Regierungin dieser Angelegenheit
viel liberalerverfahren als die Duma.

Chomjakow, der Dumapräsident, erklärte ebenfalls die Be¬
handlung der Judenfrage in der jetzigen Session für vorzeitig und
sogar schädlich.

Wie„uns aus Petersburgmitgeteiltwird, haben für das Projekt
der Beseitigungder Juden vom Militärdienstebei seinerBehandlung
im Ministerkabinett Kokowzeff und Wasiltschikoff gesprochen.
Gegen das Projekt sollen in der Duma Roditschew und Prof.
Kapustinauftreten.

Spezialbericht über die
Judendebatte in der russischen

Reichsdumä
Bekanntlichhat eineGruppederrussischenextrem-konservativen

Abgeordnetenin der Duma eine Vorlagewegen der Ausschließung
der Juden aus dem Militärdiensteingebracht. Unser Berichterstatter
teilt uns den Inhalt der diesbezüglichenDebattefolgendermaßenmit:

Die Rede Roditschews
Roditschew : Man darf bei keiner Staatsangelegenheitsich

wegen einesvermeintlichenParteiinteressesvom*Prinzip des Rechts
und der Gerechtigkeit lossagen. Abgeordneter Krupenskj meint,
es sei überhauptnichtnotwendig, Juden im Militärdienenzu lassen.
Jawohl, umwirklichin dieserBeziehungdas Rechtgeltenzu lassen,
dürfte man keine kranken Juden in den Militärdienstaufnehmen.
(Beifalllinks, Bewegungund Lärm rechts.)

Die Judenfrage inbezug auf die Militärpflichtist eine ganz
neue Erfindung, auf die wir kaum stolz sein können. Im Leib¬
eigenschaftsstaatewaren die Juden aller Rechte beraubt und sie
erhielten sie gewöhnlich erst gleichzeitig mit der Befreiung der
Leibeigenen, zuweilenauch etwas später. (Bewegung.)

Es ist selbstverständlich, daß, um der Ungerechtigkeitein Ende
zu machen, es notwendig ist (Rufe aus dem Zentrum: aus der
Kadettenparteiauszutreten), sich zu der Ungerechtigkeitzu bekennen
und die Vorurteile, die in dieser Beziehungexistieren, endgültigzu
zerstreuen.

Würden die Scharfmachersich die Frage stellen, warum die
Zahl der fehlendenjüdischen Soldatenvon 2000' im.Jahre 1904auf
10000 in den nächstenJahren gestiegenist und würden sie gleich¬
zeitig die Zahlen der jüdischenAuswanderunguntersuchen, so wäre
es ihnen leicht, zu begreifen, welchen Gründen diese Steigerung
zuzuschreibenist. Im Jahre 1904 wanderten 78000 Juden aus,
und seit jenemJahre steigt die Zahl der Auswandererimmer mehr
und erreicht schon jetzt die runde Zahl von 100000. Der Vor¬
redner hat auf den Umstand aufmerksamgemacht, daß die Zahl
der fehlendenRekruten am allergrößtenin den Grenzdistriktensei.
Nun, das ist ja leicht verständlich, da dort die Auswanderungam
stärksten ist, und da nicht nur die Juden, sondern auch die Nicht-
juden in großen Massenauswandern und dadurch einen großen
Teil des Rekrutenkontingentsausfallen lassen. Krupenski sagte
„solange man die Juden nicht von anderen Beschränkungen, die
sie betroffen, befreienwürde, sei es ungerecht, von ihnen die Er¬
füllung der Militärpflichtzu fordern". Nun kann man aber diese
Ungerechtigkeitbeseitigen. Keine Pflichten ohne Rechte. Gebt
den Juden Rechte, und ihr werdet die Ungerechtigkeitbeseitigen,
(Beifall) die Logik der Ungerechtigkeitbezüglich der Juden fuhrt
tatsächlichzum Verfalldes Landes. (Rufe: Oho! Lachen.)

Ganz so wie das höhnischeJLachenüber die Gerechtigkeitdas
Schwinden des Rechtsgefühlsbeweist so beweist es auch das
Schwinden des gesunden Menschenverstandes. (Beifall links,
Zischen rechts.) Diese Beweisgründesind ja so alt wie die Welt,
und wir haben die Erfahrung des westlichenEuropas, daß überall,
wo ein normalesStaatswesen existiert, die Juden die Bürgerrechte
genießen und zum Militärdienstganz so wie die andern herbeige¬
zogenwerden. (Rufe: „Dreyfus!") Die gesunden jüdischenSoldaten
bei uns sind ebenso tüchtig wie ihre Stammesgenossenin andern
europäischen Ländern. Sie erfüllen ihre Pflichten gewissenhaft.
(Lachen.) Sie lachen wieder! (Rufe „Jawohl".)

In der Marine dienen bei uns keine Juden, sie konnten also
auch keine Propagandafür die Revolutiondort machen. (Rufe„der
Wiborger Aufruf".)

Die Juden haben also auch Tsushima nichtvorbereitet, es war
ja dort kein einzigerJude. (StürmischerBeifalllinks, Zischenrechts.)

Redner zitiert lange Listen mit Namen jüdischer Offizierein
den ausländischenArmeenund sagt unter anderm: Ich werde Sie
wohl durch die Mitteilung, die ich Ihnen jetzt machen werde, in
Schrecken versetzen (Lärm). GeneralleutnantOttolenghi, der ge¬
wesene Kriegsministerund militärischeErzieher des Königs von
Italien, war ein Jude (Lachen.) (Graf Bobrinski : Warum freuen
Sie sich?)

Polowzow : Oberall die verdammtenJuden! (Rufe: Und in
Deutschland?)

(WiederholteRufe: Wir fragten wegen Deutschland!)
Roditschew : Ich werde Ihnen gleich Zahlen über Deutsch¬

land vorlesen.
Polowzow : War nicht Bismarckzufälligein Jude?
Roditschew : Vor mir liegt eine Liste,* die die Namen von

1101jüdischenGemeinden enthält, deren -Mitgliedersich an dem
Feldzug 187071 beteiligt haben. Ferner besitze ich hier eine
Namenlistevon 448 jüdischenSoldaten, die in diesem Feldzugge¬
fallen oder verwundet worden sind. (Rufe: Und Offiziere?) Die
Zahl der jüdischen Soldaten, die mit dem eisernen Kreuz . . .

Graf Bobrinski unterbricht: Welche Statistik jüdischen
Übermuts!

Roditschew : In Preußen stellte sich das Zahlenverhältnisder
jüdischenzu sämtlichenSoldaten auf 1,51 Prozent, und im Jahre
1893betrug es bereits 3,8 Prozent. (Ruf: Und Offiziere?)

Vorsitzender : Ich bitte, den Redner nicht zu unterbrechen.
Roditschew : Bezüglichder Offiziere' existiertin Preußenkein

Gesetz, das die- Ernennung jüdischer Offiziereverhindern würde,
aber in der Praxis — (Lärm). Jawohl, dort gibt's Antisemitengenug,
und Bismarck verhielt sich zu ihnen seinerzeit ehrerbietig. Er
sagte, der Antisemitismussei der SozialismusunvernünftigerLeute.
(Lachen, Bravorufe, Beifalllinks.)

Ich äußere mich viel milder, Bismarck hatte es in einer viel
derberen Weise ausgedrückt. Bei uns ist der Antisemitismusder "
Patriotismus der unvernünftigenLeute. (Beifalllinks, Bravorufe.)



Ja, meine Herren, ich könnte Ihnen viele Tatsachen zitieren,
um Ihnen zu beweisen, daß es auch in den russischenFeldzügen
Juden gab, die das Georgskreuzerhalten und in rühmlicherWeise
ihre Pflichterfüllt haben (Bewegungrechts), aber ich will Ihnen
etwas anderes sagen (Lärm): Wenn Sie wollen, daß jeder Soldat
in der Armee seine Pflicht erfüllensoll (Lärm), daß er ohne Ver¬
zagen seine Gesundheit und sein Leben auf dem Altar des Vater¬
landes opfern soll, ist es notwendig, daß er überzeugt sei, daß
man ihn wegen seinerAbstammungnicht beleidigenund verhöhnen
wird, und es-ist auch notwendig, daß er wisse, daß, während er
sein Blut für das Vaterland vergießt, in diesemVaterlandeseine
Familienangehörigennicht denfurchtbarstenAngriffenund der rück¬
sichtslosestenDrangsalierungzumOpferfallen. (Bravo, lang anhal¬
tender Betfall links.) Unser Land wurde von einem schweren
Geschick betroffen, und wir sind so tief gesunken, weil wir den
Nationalhaßentfacht haben, weil wir das Recht verleugnen, weil
wir Rußlandin privilegierteund unprivilegierteVölkergeteilthaben.
(Graf BobrinskiII: In Warschau hat man Rußland geteilt!) Nur
wenn wir diesen Weg verlassen, und nur wenn wir in jedem
russischenBüigereinen uns in Rechtenund Pflichtengleichgestellten
Menschenerblicken, wird es uns möglichsein, Rußlandzu erneuern,
und nur auf diesem Wege werden Sie eine mächtigeund eines
großen Landes würdige Armee schaffen. Einen andern Weg gibt
es nicht. (Bravorufeund Beifall, Purischkewitschruft: Judenpatron,
Zischen rechts.)

Vorsitzender ruft Purischkewitschzur Ordnung und sagt:
Jede Beleidigunggegenein einzelnesMitgliedder Dumaist zugleich
eine Beleidigungder Gesamtheit(BeifalLanhaltendeBravorufe).

Polowzow : Das, was Abgeordneter Roditschew über dfe
Juden in den westeuropäischenArmeen mitgeteilt hat, beweist
gerade das Gegenteil davon, was er zu beweisen versuchte,
nämlich, daß es gut wäre, die Juden in die russische Armee
nicht aufzunehmen. In Englandund in Italiengibt es wohl jüdischeOffiziere, aber der Wert dieser Armeen hat sich ja bei den
abessinischen und transvaalischenFeldzügengezeigt. Diedeutsche
Armee hingegen besitzt keine jüdischen Offiziere, und ich hoffe,
daß es auch in der russischenArmee nie zu einer Avancierung
jüdischer Soldaten kommenwird. Wir müssen uns an den Kriegs¬ministermit der Bitte wenden, unsere Armee dem Verderbennicht
preiszugebenund keineElementezuzulassen, dieeinekorrumpierende
Wirkungausüben könnten.

Pergament erklärt, daß es unsinnig wäre, , von einem
korrumpierendenEinflußjener Elementezu sprechen, die sich dem
Militärdienstentzogenhaben, die Frage des jüdischenMilitärdienstes
zerfällt also logischerweisein zwei Teile: in die Frage wegen der
fehlendenSoldaten einerseitsund in die Frage wegender Eigenschaft
der vorhandenenSoldaten anderseits. Wenn die politischeWeisheit
des Herrn Samyslowski, der den.Antrag wegen der Ausschließung
der Juden aus der Armeegestellthat, für das achtzehnteJahrhundert
passen würde, so paßt die Art, wie er mit der Statistik umgeht,
vielleichtkaum in den Anfang des zwölftenJahrhunderts.

Vergleicht man das Zahlenverhältnisder zur Aushebung ge¬
rufenenJuden mit dem Zahlenverhältnisder zur Aushebungnicht
erschienenen, so stellt sich ein großer Mangel an jüdischen
Rekrutendar. Manvergißt aber dabeiein anderesZahlenverhältnis,
und das ist das wichtigste' und entscheidendste. Die Quantität der
zur AushebungBerufenen ist ja eine abstrakte Ziffer. Um richtig
zu bestimmen, ob die Juden in einer rechtmäßigenoder unrecht¬
mäßigenProportion zum Militärdienst' herangezogenwerden, muß
mandasProzentverhältnisderJudenzu derallgemeinenBevölkerungs¬
zahl genau feststellen, und schon AbgeordneterSamyslowskiselbst
hat ja zugegeben, daß die Juden in einem ihr Verhältnisstark
übertreffendenQuantum zur Aushebung berufen werden. Wenn
Sie z. B. den angeblichen Rekrutenmangelauf Seiten der Juden
für das Jahr 1906 genau untersuchen, so sehen Sie, daß man
eigentlichnur das Rechthatte, 50240jüdischeRekrutenauszuheben,
in Wirklichkeitaber verlangte man von den Juden 64000Rekruten.
Es ist also kein Wunder, daß 10000fehlten, im Gegenteil, es be¬
steht in der Wirklichkeitkein Mangel, sondern man"hat 4000 Re¬
kruten von den Juden zuviel, ausgehoben. ErwägenSie dieZiffern
für 1907, so werden Sie ganz dasselbe feststellenkönnen. Der
Grund für diesen Obelstandliegt in der Tatsache, daß die polizei¬
liche Gesetzgebungganz andere Regeln für die Aushebung der
Juden als für die der Nichtjudenaufstellt Als die Bedingungen
wegen der allgemeinen Militärpflichtveröffentlichtworden sind,
befandsich die jüdische Bevölkerungin einem vollständigen-Wirr¬
warr bezüglichder Matrikeleinschreibung. Deshalbist es auchkein
Wunder, daß im Laufe der ersten 10Jahre nach deren Einführung,
solange die Matrikulierungder Juden nicht in Ordnung gebracht
worden war, sich ein Ziffernmaterialangesammelthat, das nicht

den wirklichenVerhältnissen, sondern' ganz falschenwillkürlichen
Angaben entsprach.

Das Bestreben, sich dem Militärdienstzu entziehen, ist kein
ausschließlichesMerkmal der jüdischen Bevölkerung. Es ist ein
Obel, dem man in allen Bevölkerungsklassenund in allen Teilen
der russischenMonarchiebegegnet nnd gegen das man überall in
entsprechenderWeise ankämpfenmuß.

Würde ich versuchen, Ihnen hierGutachtenaus der allgemeinen
Literaturüber die Ausdauer und die Tapferkeit der jüdischenSol¬daten anzuführen, so würdeich wahrscheinlicheinemMißtrauenund
einemskeptischenLächelnIhrerseitsbegegnen. Aber gestattenSiemir, einGutachtendesOberbefehlshabers, des Großfürsten, zuzitieren,
das im Regierungsblattvom 6. Dezember1875Nr. 271 gedruckt
war, gestatten Sie mir auch das Gutachtendes Regierungsanzeigersvom 6. Januar 1881zu erwähnen und zumSchlüssedas Gutachten
Kuropatkins, das im militärischenSammelbuch vom Jahre 1883
Nr. 7 veröffentlichtworden ist, und Sie werden sehen, daß diese
Autoritäten, deren Aufrichtigkeit, Sachkenntnisund Unparteilichkeit
niemand bezweifelnwird, die Tüchtigkeit der jüdischenSoldaten
in beredterWeisebestätigen(Ruf: „WirbrauchenKuropatkinnicht!").

Es wäre interessant, den AbgeordnetenSamyslowskizu befragen,
ob er das Zahlenverhältnisder Kategorieder vom Militärdienstbe¬
freitenNichtjuden und der Juden dieser Kategorie kennt? Wenn
er es nicht weiß, so werde ich ihm mitteilen, daß auf nichtjüdischer•
Seite 23°'o, auf jüdischerSeite hingegen kaum 9"/o befreit worden
sind, und auch von diesen 9"o wurden in der Folge manche noch
zum Militärdienstherangezogen. Und spricht man über die Un¬
zulänglichkeitder jüdischenRekrutenaushebung, so darf man doch
die Auswanderung nicht außeracht lassen. Vergleichen Sie doch
die Auswanderungszifferder Emigranten, die nach Amerika und
anderen Ländern gehen, und Sie werden sehen, daß diese Zahlen
nach blutigen Krawallen und Massakres sich immer in jeiner
aufsteigendenLinie befanden. Ich werde mir erlauben, noch eine
Frage zu stellen: Warum sind Juden, die doch psychischund
physischsich voneinandernicht unterscheiden, in anderenLändern
so tüchtig als Soldaten, und warum könnten sie es bei uns nichtebenfallssein?

Ich möchte noch andere Ziffernzitieren. Ich möchtenoch auf
den Rechenschaftsberichtdes StaatskanzlersFürst Hardenberghin¬
weisen. Er sagt, daß dieGesucheder in diefreiwilligenRegimenter
eintretendenJuden während der KriegszeitdieZahl der freiwilligen
Nichtjudenwährend der Friedenszeitbei weitem übertraf. Stellen
Sie doch diese Menschenin richtige Bedingungen, und Sie werden
•sehen, daß das, was man im Westen Europas erreicht hat, auch
bei uns zu erreichenist. Es ist Zeit, zur Einsicht zu gelangen und
zu begreifen, wie rechteinerunsererhervorragendstenStaatsmänner
der letzten Zeit hatte, wenn er behauptete, daß die russische Ge¬
setzgebungwegen der Juden älter als die jüdische Frage sei, in
dem Sinne, daß sie nur denjenigenNutzen bringe, die im Trüben
fischenund die für.ihre Instinkte üppige Nahrung in dem Kot der
jüdischenRechtlosigkeitfinden. (Rufrechts: „Wer hat das gesagt?")
MinisterTolstoi! (Lärm, Lachen.)

Es ist Zeit, einzusehen, daß die Ideale, die wirklichdem Herzen
des russischenVolkes teuer und lieb sind, nicht mit jenen Idealen
zu verwechselnsind, die unter dem Gesichtspunktedes Menschen¬
hasses hier jetzt verkündigtwerden! Es ist Zeit, einzusehen, — und
nicht nur vom Standpunktedieser Ideale, sondernauchvom Stand¬
punkte der allgemeinenNützlichkeit, — daß ein gesundes Staats¬
wesen nie auf dem Boden der Rechtlosigkeiterblühenkann! Wollen
Sie das Lebenreorganisieren, wollenSie neue Bedingungenschaffen,
wollen Sie gewisse Resultate erreichen, und sei es auch- für den
Kriegsfall, so. müssen.Sie einsehen, daß das Ergebnis efhes krie¬
gerischen Zusammenstoßesein Resultat zweier Kulturen ist und
daß auch im Krieg die höher kultivierteNation den Sieg davon¬
tragen muß. Und die Hauptbedingungder Kultur ist die Gleich¬
berechtigung und der ungeschmälerteRechtsschutzfür alle Natio¬
nalitäten, Religionenund Bevölkerungsklassen.

Es ist die höchste Zeit, diese Wahrheit einmal zu begreifen,und ich bin sicher, daß, wenn das russischeVolk die Fesseln der
Gewalt und der Willkürvon sich abwerfen und auf den Weg der
Vergangenheitzurückschauenwird, um die Namen der Männerzu
suchen, denen es seineUnabhängigkeitund sein Glückzu verdanken
hat, ihm dann sein Gewissensagen wird, wer das Gute erstrebtund
wer es ins Verderbenstürzen wollte. (StürmischerBeifall.)

Nekludow wendet sich gegen Roditschewund sagt: „Wenn
die Juden wirklich physisch so schwach sind, so ist es ja auch
für sie besser, daß man sie-vom Militärdienstbefreit. (Rufe: Er
verdreht ja vollständigdie Worte Roditschews.)

Nisselowitsch findet, daß die Frage wegen des jüdischen
Militärdienstesin der Polemiklange verwirrtund mißbrauchtwordenist, daß sich aber ein Historiker fand, ein seinerzeit bekannter



Schriftsteller, ein Schüler des AkademikersBunjakowski, der sich
diesen Fragen widmete und ein Werk geschriebenhat, das nicht
leichtfertigesMaterial, wie die Angaben des AbgeordnetenSamy-
lowski, sondern eine gründlicheund wissenschaftlicheBearbeitung
dieses Gegenstandesenthält. (Rufe rechts: „Wer ist das, wessen
Buch?") Das Buch des Herrn Rabbinowitsch! (Lachen.) Sie
lachen, weil er ein Jude war? Gewiß, meine Herren, dieserMann
beschränktesich nicht auf das Geschwätz, auf das sich die Herren
Samyslowski und seinesgleichenbeschränken. Er hat den Nach¬
weis" erbracht, daß man jährlich2381 jüdischeRekruten über die
rechtmäßige Zahl ausgehoben hat. Er hat in klarer Weise mit
unerschütterlichermathematischerGewißheitnachgewiesen, daß die
Juden sich nicht nur dem Militärdienstenicht entziehen, sondern
daß sie trotz ihrer schweren Lage im Militär und trotz der voll¬
ständigen Aussichtslosigkeitihrer Karriere ein höheresKontingent
als die Nichtjudenliefern. Wenn sie dies tun, so tun sie es, weil
sie mit Rußlandverknüpftsind, weil sie Rußlandlieben, und wenn
sie Rußlandverlassen, so verlassensie es nur deshalb, weil sie die
Not zwingt, weil sie die Rechtlosigkeithinaustreibtund weil ihnen
die Pogrome das Leben unsicher machen. Die Angriffe, die Sie
gegen"die Juden richten, indem Sie sie beschuldigen, daß sie die
russische Armee korrumpieren, sind ganz unbegründet.

Die russische Armee ist bis jetzt fast intakt geblieben, nicht,
weil sich die Juden in ihr befinden, sondern weil der russische
Soldat, sowohl der Jude wie der Nichtjude, immerpflichttreuge¬
blieben ist. Und gab es solche, die ihrer Pflichtuntreu geworden
sind, so ist der russischeSoldat daran nicht schuld, sondern die¬
jenigen, dieihnleiten. Mansagt, dieJudenbrächtendenRevolutions¬
geist in dieArmeehinein. AbgeordneterPurischkewitschbehauptete,
daß revolutionäre Aufrufe in großen Massen zu den Soldaten
gebracht und von jüdischenSoldatenverteilt werden sollen. Nun,
das ist eben eine Behauptungdes Herrn Purischkewitsch, und ich
bin auch nicht einmal in der Lage, diese Behauptung, die so ganz
aus der Luft gegriffenist, zu widerlegen. Aber es wurde ja schon
nachgewiesen, wie sich die Juden auf dem SchlachtfeldMandschu-
riens verhielten. Wenn Sie ernstlichdie Frage, die Ihnen vorliegt,
erwägen, könnenSie nurzu einer Schlußfolgerunggelangen, nämlich
der, daß Sie diese Frage nicht von der richtigenSeite angefaßt
haben. Es soHte sich nicht darum handeln, die Juden von der
Armee abzuschneidenund sie aller Rechtezu berauben, sondern
Sie müßten diese Frage ganz anders stellen, — geben Sie den
Juden die Rechte, die ihnen als russischenBürgerngebühren, dann
könnenSie sichersein, daß sie ebenso tüchtigeVaterlandverteidiger
wie in andern Ländern sein werden. (Beifalllinks.)

Kapustin : Es ist tief beschämend, die Reden zu hören,
daß Juden, Polen oder wer es auch sei, imstande seien, unsere
Armeezu verderben. Ist die Armeenicht imstande, einem feind¬
lichen unpatriotischenEinflüssewirksamenTrotz zu bieten? Sind
unter den NichtrussenstaatsfeindlicheStrömungenvorhanden, desto
schlimmerist es für sie selbst, und wollensie, wirklichdurch Tat¬
sachen die Angriffeentkräften, — sie mögenVielleichtauch recht
haben, — so sollen sie es auch tunundihrepatriotischeGesinnung
an den Tag legen, wie sie so viele andere, man kann
sagenUnterdrückte, an denTag legten. Es geht nicht, zu sagen, —
gebt uns dies, und wir werden euch jenes geben. Das wäre ein
"Kontrakt, einKauf- undVerkaufvertrag. DerStaat kann auf solche
Kontraktenicht eingehen. (Beifallrechts.)

Obraszow : Es ist bekannt, daß die revolutionäreAgitation
von der jüdischenIntelligenzund vom jüdischenKapitalgeleilet
wird. Die Frage wegen der Ausdehnung jüdischer Rechte wird
jetzt aufgerollt. Das junge russischeParlament (Lachen links und
Rufe: Oho!) müßte sich gegenwärtighalten, daß, so oft in den
ausländischen Parlamenten irgendeine Partei Jüdische Gleich¬
berechtigung anregt, der Umstand allgemein bekannt wird, daß
diese politischePartei von Juden gekauft ist. (Lachen.)

Woronin findet, daß man es demLeichtsinnSamyslowskiszu
verdanken hat, daß aus der Frage wegen des Kontingents der
Aushebung ganz unerwarteterweise eine Judenfrage konstruiert
worden ist. AbgeordneterSamyslowskimöge noch so geschickt
mitZiffern operieren, eines wird er nie beweisenkönnen, nämlich
daß einJude keinMenschsei und daß er nicht auf alle Menschen¬
rechte wie jeder andere Anspruch erheben darf. Wenn in dieser
.hohen VersammluegStimmen für die Einführung einer neuen
Sklaverei hörbar werden, so ist es ja keinWunder, daß in Hornel
und in Kischinewnoch viel ärgereStimmenhörbar gewordensind.
(Rufe aus- dem Zentrum„Genug!")

GeistlicherGolinecz behauptet, daß die ZiffernSamyslowskis
nicht widerlegt worden sind. (Rufe: „Sie sind ja hundertmal
widerlegtworden!")

KIopo,towitsch : Wir brauchen keine Juden in der Armee!
Wir brauchen sie auch nicht in Rußland! Sie haben Milliarden,

vielleichtwerden sie dieseMilliardenlieber ihrenGlaubensgenossen
geben, anstatt die russischeRevolutionzu unterstützen.

Von Angerep möchte nicht abgedroscheneAnekdoten und
unreifeUrteile in die Diskussionhineinbringen. Er findet es nicht
für richtig, daß man diese oder jene Nationalitätunbegründeter¬
weise brandmarkt; er findet es auch nicht überzeugend, daß die
Verteidigerauf der linkenSeite mit unerwiesenenZiffernoperieren.
Zweifellosbesteht die Tatsache eines Rekrutenmangelsseitens der
Juden. Diese Erscheinung hat ihre tiefen Ursachen, die man
untersuchen und beseitigen muß. Aber es wäre sinnlos, die
Juden deshalb vom Militärdienstüberhauptzu befreien. (BeifalL)

Timoschkin findet, daß die Juden sich für den Militärdienst
nicht eignen, und daß in demArmeeteile, in dem er ehemalsdiente,
nämlichin der Artillerie, dreiJuden waren und keineinzigerseinen
Pflichten Genüge leistete. (Lachen links.) Redner schließt, die
Duma müsse entscheiden„weg mit den Juden aus der Armee".

Erklärung der Arbeitergruppe
Dziubinski gibt folgende Erklärung ab: Die Arbeitergruppe

steht auf dem Standpunkt, daß sämtlicheBürger und sämtliche
NationalitätenRußlands die gleichen Pflichten und* die glejchen
Rechteim Staate haben müssen. Die Gruppe ist ferner zur Über¬
zeugunggelangt, daß die Angabenwegen des Sichfernhaltensder
Juden vom Militärdienstäußerst übertriebenund unbegründetsind,
daß im GegenteildieseNationalität, ungeachtetderfür sie besonders
beschwerlichenBedingungendes Dienstes und trotz der quälenden
und ungerechtenSchikanen, denen sie unterworfen ist, jährlich
regelmäßig für die Verteidigungdes Landes Zehntausende ihrer
jungen Leute liefert, die gleich allen dem Vaterland ihre Kräfte,
irrreGesundheitund ihr Lebenwidmen, was sie besondersimLaufe
des letzten japanischen Krieges bewiesen haben. Nachdem die
Arbeitergruppesich mit allerGewißheitüberzeugthat, daß die ver¬
breitete Legende über den Widerwillenund die Nachlässigkeit
derJudendemMilitärdienstegegenübervollständigirrigist beschließt
sie, daß keinerlei Anlaß vorhanden sei, um die Juden vom
Militärdienstzu entfernen. Sie erblickt in diesemVorhabenaus¬
schließlichein tendenziösesBestrebenseitens eines gewissenTeiles
der Dumamitglieder, eine ganze Nationalitätin unverdienterWeise
zu beleidigenund sie in den Augen der Bevölkerungzu erniedrigen
und protestiertdaher gegen diesen Antrag, der einerhohen staat¬
lichen Körperschaftunwürdig ist. Sie schlägt vor, den Antrag
als unannehmbar zurückzuweisenund mit aller Entschiedenheit
abzulehnen.

AbgeordneterFriedmann wiederholtin andererForm die Aus¬
führungen der früheren liberalenRedner, erklärt die Unrichtigkeit
der statistischenDaten, derensichSamyslowskibedienteundberührt
bei dieser Gelegenheitdie Judenfrageim allgemeinen.

Daraufhin zieht der Antragsteller seine Vorlage wegen der
AusschließungderJuden aus der Armeefreiwilligzurück , so daß
über diesen Antraggar nicht abgestimmtwird;

Brief aus Palästina
(Von unserm Berichterstatter)

Feiertagsstimmung
„Adar Scheni" hat um einen ganzen Monat länger auf das

Pessachfestwarten lassen, auf die frohe Begrüßungdes Frühlings,
der in vollerPracht in Erez-IsraelEinzug hielt. Eine froheWander¬
lust kennzeichnet die Feiertagsstimmung; man zieht nach den
Kolonien und von den Kolonien nach den Städten, von Galiläa
nach Judäa und umgekehrt, um mit ferner wohnendenFreundenund an noch nicht .bekanntenTeilen des Landes sich zu freuen.
Diese Lust am Wandernbei den jungen Juden Palästinasist eines
der erfreulichenMerkmalefrischenLebensdrangesund ein Gegen¬
stück zum traurigen Wanderzwang des "Juden im Golus. Wir
kennen unsern Ahasver mit dem Wanderstab in der Hand, mit
trostlosen, vor Verzweiflungstarren Augen, der von-Ort zu Ort
wild gehetzt wird, wie ihn unsere Künstlerin vielenGestaltenuns
sehenließenundwie ihn das Leben uns in allenNuancenalltäglich
vorführt. Es gibt noch zwei Typen des wanderndenJuden im
Golus: der flinke, jüdischeKaufmann, der Geschäftsreisende, der
viele Länder und Menschengesehen, und der jüdische Bourgeois,
der das Reisenwie jedenandern modernenSport mitmacht Beide
huschen an den vielen Ländern vorbei und treten in kein inneres
Verhältnis zur Natur; sie erleben so ebensowenig wie der sein
Leben lang in der LernstubeeingesperrteJude oder der all seine
Tage in der engenGaß verbringendejüdischeKrämer, die niemals
auf grünem Felde freie Luft mit voller Brust eingeatmet haben.
Diese Aussöhnung mit der Natur tritt jetzt im lustigenWandern
der palästinensischenJugend zum Vorschein. Es wird allgemein
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bemerkt, daß der Jude, der aus Rußland kommt, wenn er palästi¬
nensischenBoden betritt, sofort einen andern Blick und anderen
Gesichtsausdruckbekommt. Werjemals dem Gesangund Tanz der
Jugend in einer Koloniean einem Feiertage beigewohnthat, der
wird daran glauben.

Kaum zwei Tage vorher wurde es bekannt, daß am 3. Ghol-
Ha-Mod-TageinRechovoth einFestgefeiertwird; dochgenfigtees.
um von allenEcken und Enden an diesemTage Festeslustigenach
Rechovothzusammenströmenzulassen. „WerzähltdieVölker, nennt
dieNamen!" Ringkämpfe, Wettrennen, Leibesübungen, Zielschießen
und dergl. bildeten das Programm der — „Rechovother" Spiele
auf dem schönen Hügel, auf dem im weiten Umkreisedie zahl¬
reichenGäste sich lagerten. Freilichvermißte man nochbei diesem
Spiel, wie bei ähnlichenfestlichenVeranstaltungen, die schöneForm,
ausgeprägten Stil, aber Lebenslust und jugendliche Heiterkeit
sieht man hier.

Auch Jaffa hatte seine Feiern. Im Beth-Malka, wo der erste
Versuch gemacht wird, Kinder „le-Thora wela-Awoda" zu er¬
ziehen, wo sie neben schwererSchlosserarbeitwährend des ganzen
Tages noch einige Stunden für Unterricht in der Bibel und im
Talmudfinden, wurde die neue Arbeitsstätteeingeweiht.

Das HebräischeGymnasiumveranstalteteein Abschiedsfestfür
Herrn Moser, den Stifter eines neuen Schulgebäudes. Um das
neue Schulhaustobte ein Streit zwischenPetachTikwah, Jaffa und
Rischon. Jeder von diesen Orten wollte das Gymnasiumbei sich
haben. Endlichaber sah man doch überwiegendein, daß mansich
mit der jungen Anstalt nicht auf so gewagte Experimente, wie es
dieVerlegungnach einem andernOrte ist, einlassendarf, und beide
Kolonientraten von ihren Forderungenzurück.

Die Generalversammlung des Vereines „Hebräisches
Gymnasium ", die am 26. und 27. April stattfand, brauchte sich
mit dieser Frage gar nicht mehr zu befassen. In einem ausführ¬
lichen Referate berichtete der. Direktor Metmann über die Ent¬
stehung und Entwicklung des Hebräischen Gymnasiums. Mit
17 Schülern in einemPrivatzimmerwurde der UnterrichtSuccoth
5666begonnen, dieEinnahmendes erstenJahres betrugen6740Frcs.
Gegenwärtig zählt das Gymnasium über 100 Schüler, und der
Jahresetat beträgt über 21000 Frcs. Um die Lehrer des Gym¬
nasiums mit den neuestenMethodenauf dem Gebiete der Päda-
fogik in Westeuropabekannt zu -machen, wurde beschlossen, jedes

emester einen andern Lehrer nach einer größern Universitätsstadt
zu entsenden. Für das nächste Sommersemestersollen der Turn¬
lehrer und der Lehrer für NaturwissenschaftenDr. Metmann sich
nach Berlinbegeben. _ _̂

Wiener Brief
(Von unsermKorrespondenten)

Der Bundestag
Die erste Reichskonferenzder jüdischenGemeindenÖsterreichs

ist das bedeutendsteEreignis des jüdischenCiemeindelebens. Allein
erst die Ergebnisse der Beratungen des eingesetzten Komitees
werden zeigen, ob die Hoffnungen, die an den Bundestaggeknüpft
wurden, berechtigt sind. Zunächstblieb die Frage unerörtert, ob
der Bundestagein Judentag , eine jüdischeVolksvertretung, oder
eine konfessionelleTagung, ein israelitischesGegenstück zu den
österreichischenKatholikentagenist. Daß die Delegierten diese
Frage nicht aufrollen wollten, ist ja begreiflich, — sie hätte die
Tagung einfach unmöglich gemacht. Wird es aber dem Komitee
gelingen, diese Klippe glücklich zu umschiffen? Der Bundestag
kann eine historische Bedeutung erlangen, kann Bleibendesge¬
schaffenhaben, wenn es glückensollte, einOrganisationsgebildein
die Welt zu setzen, einen jüdischen Gemeindebund, den alle
jüdischenAngelegenheitenangehen, — die Erziehungder jüdischen
Jugend, sowie sozialpolitischeMaßnahmen zur Linderung der
drückendstenErscheinungender Judennot, die Zusammenfassung
der jüdischen Wohltätigkeitsinstitutionenzu einer einheitlichen
Aktion sowohl wie die Durchführungvon Maßnahmen, die durch
das Auswanderungsproblemerforderlicherscheinen. Wird sich der
„Bund" seiner staatsähnlichenAufgaben bewußt dann wird er
die Organisationwerden, die uns der Verwirklichungder nationalen
Autonomie, für ÖsterreichsJudenheit am nächsten bringen kann.
Denn das Verlangen nach nationaler Selbstverwaltungmuß von
den jüdischenGemeindenausgehen, um nicht wirkungsloszu ver¬
hallen. Die jüdischen Gemeindevertretungenwachsen über den
offiziellenkonfessionellenRahmenhinaus. Durch die Erweiterung
ihres Wirkungskreiseslösen sie das Problem der Notwendigkeit
einerjüdischenNat iona1gemeinde. DiestaatlichanerkannteAuto¬
nomie des Bundes dieser Gemeinden wird die einzig mögliche
Konsequenzder Entwicklungsein. So denken wir uns den müh¬
samenWeg zur nationalenZusammenfassungdes jüdischenLebens.

JKELT :' 13
Die Mehrheit des Komitees wird diesen Weg nicht betreten

wollen. Ihre Ansichten sind, freilich undefinierbar. Die Majorität
wünscht die Ausschaltung der Politik aus dem „Bunde". Wenn
sie darunter den Streit um „deutschen Fortschritt", „polnischen
Patriotismus" und Nationaljudentummeint, so hat sie wohl recht.
Verzichtet sie jedoch überhaupt darauf, sich ein System der
jüdischen Politik zurechtzulegen, sich darüber Klarheit zu ver¬
schaffen, wohin ÖsterreichsJudenheit, zu einer Organisationver¬
einigt, steuern soll, dann wird der „Bund" ein blinderPassagier
werden. Die Mehrheit äußerte aber noch einen bemerkenswerten
Wunsch: sie begehrt die Ausschaltungauch aller religiösenFragen
aus der Kompetenz der Bundesorganisation. Die Sache klingt
paradox: die Vertreterdes konfessionellenStandpunktsverlangen,
daß dieGesamtvertretungeinerGlaubensgemeinschaftalle Glaubens¬
angelegenheiten aus ihrem Tätigkeitsbereich grundsätzlich aus¬
scheidet! Der Standpunkt ist widerspruchsvoll, wenn er nicht •
widersinnigist.

Die unvermeidlicheninneren Reibungenlassen uns befürchten,
daß dieErgebnisseseinerArbeitendiehochgespanntenErwartungen
nicht erfüllenwerden. Es kannfreilichgelingen, eineOrganisations¬
form, von allemPrinzipiellenabstrahiert, zu entwerfen. EineFrage
wird aber auch in den toten Paragraphen des Statuts klipp und
klar beantwortetwerden müssen, — das Verhältnisdes „Bundes"
zu den Einzelgemeinden. Die einzelnen Kulturgemeindenlegten
schon frühzeitiggroßen Eifer an den Tag in derVerteidigungihrer
angeblich bedrohtenAutonomie. Soll aber der „Bund" nicht ein
Konglomerat, ein Haufevon Einzelgemeindenbleiben, sonderneine
Organisation höherer-Ordnung, eine Kollektivkörperschaftwerden,
dann ist dieses erstrebenswerte Ziel nur durch weise Selbst¬
beschränkung, durch Verzichtleistungder Einzelgemeindenauf be¬
stimmteRechtezugunstenderhöherenInstanz, des Gemeindebundes,
zu erreichen. Sollte die Bundesleitungeine beratendeKörperschaft
der Regierung sowohl wie den Gemeindengegenübersein, so ist
sie wertlos. Der Judenrat muß eine exekutiveGewalt besitzen.

Das größte Hindernis, die Kultusgemeindenzu bewegen, ihre
Bedenken inbezug auf ihre Autonomiefallenzu lassen, bildet die
Wahlrechtsfrage . Die Forderung des allgemeinen gleichen
Wahlrechtsstieß schon auf diesem Bundestageauf heftigenWider¬
stand. Die Herren deutschfortschrittlicherCouleur, die sich für das
gleicheReichsratswahlrechtbegeistern — Herr Dr. Rosenbacher
war freilichoffenherziger: er meinte, das Kurienparlamentwäre an¬
ständiger gewesen als das Volkshaus —, sind weniger radikal in
ihrem Wirkungskreis. Es wurden am Bundestag Herrenhausreden
gegen das allgemeineWahlrecht gehalten. Die Verfechter dieses
demokratischenPrinzips, die österreichischenZionisten, haben eine
wichtigeAufgabe zu erfüllen. Den wahlrechtsfreundlichenReden
am Bundestagmuß die Tat folgen. DieZionistenerobertenbereits
einige Kultusgemeindenin Galizien und der Bukowina. Die Ver¬
wirklichungder zionistischenWahlrechtsforderungwird den Beweis
erbringen, daß die Furchtvor „demSprungins Dunkle" unbegründet
ist. Jede Verzögerungder Wahlreformin den Kultusstuben mit
zionistischer Majorität ist geeignet, das Ansehen des Zionismus
schwer zu schädigen.

Der „Bund" wird aber nur dann einejüdischeVolksorganisation
sein, wenn er aus allgemeinemWahlrechthervorgeht.

Die Anerkennung der jüdischen Nationalität
an der Wiener Universität

Die Exekutive der jüdischenStudentenschaftWiens brachteder
Studentenversammlungvon Samstag den 9. d. M. frohe Botschaft.
Im Laufe der Woche empfing der Rektor zwei Abordnungender
jüdischen akademischenKorporationen, denen er die Mitteilung
machte, daß das Professorenkollegium, ohne die Erledigungseitens.
des Ministeriumsabzuwarten, den jüdischen Studenten gestattet
habe, im Nationale „jüdisch " als ihre Mutterspracheanzugeben
oder der RubrikMuttersprache, falls die Umgangssprachenicht die
jüdische ist, den Vermerk„jüdische Nationalität" beizufügen. Diese
Nachrichtwird nicht nur in Studentenkreisenmit hoher Genug¬
tuung aufgenommenwerden. Ein Kampfwurde siegreichzu Ende
geführt, der ein Menschenalterdauert. Das Vorgehen des Rektors
der führendendeutschenUniversitätdes Reichswirdhoffentlichauch
für andere Hochschulenvorbildlichwerden.

Ungarische Motive
Der Abgeordnete Paul Sandor sagte im Prozeß Polonyi -

Lenguel unterEid aus, daß Polonyi ihmdurcheinenMittelsmann
gedroht hätte, einen Pogrom nach russischemMuster in Budapest
zu inszenieren. Selbstredend leugnete Polonyi diese beeidete
Zeugenaussage eines nicht unbedeutendenPolitikers. Es kostete
ihrr gar keine Oberwindung, zu beweisen, „daß er sich für das
Judentum geradezu . . . geopfert hat". Wir haben aber keinen
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Grund, Paul Sandor des Meineideszu beschuldigen. Polonyis
Drohungblieb unausgeführt; daß er sie in dieTat umsetzenkönnte,
müssen wir ihm glauben. Brachte er doch das größte Wunder
zustande: Geza Po Ion vi und zugleich . . . Justizministerzu sein!
Eine antijüdischeHetze der Tat wäre aber nunmehrin Ungarnkein
Wunder. Wir haben bereits über die Umwandlungder klerikalen
Volksparteiin eine christlichsozialeAntisemitenparteiberichtet. Die
„liberale" und patriotischeRegierungzeigt keine Neigung, sich mit
der zur RegierungsmaioritätgehörendenJVolksparteider Juden wegen
zu zerschlagen. Diesumso weniger, als die leitendeUnabhängigkeits¬
partei einen ausgeprägt antisemitischenFlügel hat. Freilichhindert
das nicht mehrere jüdische Abgeordnete, in der Achtundvierziger
Partei ihren Patriotismuszu demonstrieren. In einigen Ministerien
hat bereits das Prinzip der Judenreinheit der StaatsämterEingang

. gefunden, so imMinisteriumfürUnterrichtund in dem desInnern. In
den letztenWochen wurdenaußerdemmehrereTausendevon Juden
aus Budapestund demGebietedes ungarischenStaates ausgewiesen.

Die politischenVerhältnisseder Juden entwickeln sich in Un¬
garn, trotz des Trennungsgeschreis, nach österreichischemMuster.
DieIronie der Geschichtewolltees, daß die extremnationalistischen,

hurrapatriotischenParteien, denen die ungarischen Juden bishe
bedingungsloseGefolgschaftleisteten, diese Wendung herbeigeführ
haben. Wir dürfen uns jedoch noch immer der Hoffnungnicht
hingeben, daß die symptomatischenVorgänge die magyarischen
Patrioten mosaischerKonfessionzur Vernunft bringen werden. Die
politischeWahrheit und Vernunft sind noch bei den ungarischenJuden nicht auf dem Marsche.

Die Brünner Konferenz
Sonntag den 10. d. M. fand in Brünn im Lokale des Vereins

„Veritas" eine Konferenz der westösterreichischenzionistischen
Distriktskomiteesstatt. Die letzte Reichskonferenz, die den Zu¬
sammenschlußder galizischenD.-K. zu einer autonomen Landes¬
organisationgenehmigte, stelltees den westösterreichischenDistrikts¬
organisationenanheim, eine Landesorganisationfür Westösterreich
mit einemLandeskomiteean der Spitze zu gründen. DieseOrgani¬
sationsfrage bildete den Gegenstand der Brünner Konferenz. Wir .
behalten uns vor, über die Ergebnisse der Tagung eingehendzuberichten.

FEUILLETON

ABWÄRTS
Skizzevon M. H. VAN CAMPEN

AutorisierteObersetzungaus dem holländischenManuskript
„Ob ich geklopft habe ," wiederholte Herr Wolf , seinen

Zorn hinunterschluckend , und er schaute nach der linken
Wand , als ob da jemand stände , den er fragen wollte :
„Was sagen Sie dazu ?" Dann sie wieder ansehend -:
„Ich glaub ', ein Toter würde davon aufstehn ." „Mein
Gott , Herr , Sie wissen doch ganz gut , daß wenn die
Fabrik hier nebenan Dampf ausläßt , man hier im Haus
sein eigen Wort nicht verstehen kann . . . ich tu 's doch
wahrhaftig nicht aus Mutwillen . . . Müssen Sie das
Wasser schon haben ?"

„Ja , denn meine Nichte wird heute wohl kommen !"
„O, Gott , 's ist wahr , Dienstag , ich werd ' direkt 'n an¬
ders Kleid anziehen . . . ich hab gar nich mehr dran
gedacht . . ." Sie trat schnell wieder nach draußen
und machte die Türe zu .

„Wegen mir können Sie sich 'n seidenen Schmarren
antun . . ." sagte Herr Wolf , indem er verächtlich die
Lippen rümpfte und die Brauen zusammenzog . Und
während er sie die Treppen herunterschlürfen hörte ,
krabbelte er in seiner Hosentasche herum , ob- er wohl
Streichhölzer bei sich hätte . Dann , sich errinnernd ,
schlug er sich mit der Hand vor die Stirn , in mitleidiger
Unzufriedenheit mit sich selbst , pustete ein wenig die

. Backen auf, kniff die Augen zu , um sie gleich wieder zu
öffnen . „Was 'n Kopp , kann ich noch mal in'n Schrank . . .
hab ' ich den Zucker in meinem Rock stecken lassen ."
Und nachdem er die Tür aufgezogen , arbeitete sich sein
kurzer Körper wieder keuchend zwischen den Kleidern
hindurch . Endlich gelang es ihm, die innere Tasche
seines Pelzes zu faßen . . . Nee , das sind die Zigarren . .
na , die mal gleich mit raus . . . ja . . . breit und
rund . . . fest zugedreht . . . das ist es . . . He . . ."
Er bekam einen Hustenanfall , und er ließ sich , nachdem
der Anfall vorüber , pustend , die Augen voll Tränen , aus
dem Schranke herausgleiten , schloß ihn, lief zu dem
Glasschränkchen , wischte Augen und Brille mit seinem
Taschentuche ab , [ließ den Zucker 1*behutsam aus der
grauen Düte in die Zuckerdose rinnen , legte die Düte
fein säuberlich zusammen und verbarg diese in seiner

hinteren Rocktasche . Wieder öffnete sich die Türe , und
die Haushälterin , schlampig auf ausgetretenen Pantoffeln ,
im dünnen , schlodderigen Kattunrock , das schwarze
Umschlagetuch jetzt lose über Kopf und Oberkörper
hängend , daß - das rote Haar darunter über die Stirne
flatterte , schlürfte , ein braunes Wasserkesselchen in der
Hand , durch das Zimmer , lief nach dem Ofen und wollte
den behelmten Aufsatz abnehmen „Was woll 'n Se nu
tun ? " schrie Herr Wolf in zornigem Erstaunen .

„ ____Auf'n Ofen setzen . . .' . was woll 'n Se denn ?". .
frug sie mit märtyrerhafter Geduld .

„Is es denn noch nicht heiß ? "
„Ob 's noch nicht heiß ist ____ da , :der Dampf schlägt

ja raus ---- aber Sie wollen doch jetzt noch keinen
Kaffee aufbrühen ."

„Jawohl , geben Sie mal her ."
„Herrlich wird das schmecken , wenn Madam

kommt ....... Kaffee , der ein Jahr zuvor aufgebrüht
ist . . . . ich lade mich dazu ein . . . ." sagte sie in
passivem Widerstand .

„Dann gibt ' s nur einen Rat , daß Sie ihn nicht
trinken . . . . . Hab ' ich Sie überhaupt gefragt ?"

„Gott ja , Sie fragen mich schon was . . . der Herr
Wolf mich . . . Kleinigkeit . . . Aber , mein Gott . . ."
unterbrach sie sich selbst , schnalzend den Kessel auf
den Grund setzend , „was schwelt das ____ sehn Se bloß ,
was 'ne Sünde , mein schönes Tuch . . so ein Loch im
Zipfel von dem verflixten Ofen ." Und wütend : „Sie
haben auch immer so viel zu erzählen , daß man auf
nichts anderes aufpassen kann ---- Wenn Sie sich über
irgend etwas anderes geärgert haben , lassen Sie es an
mir aus . ." f |Und vorn herübergebeugt besah sie ,
nachdem sie das schwelende Feuer zwischen ihren
Fingern erstickt hatte , mit verhaltner Wut das Loch
und befühlte nervös den verbrannfen Rand .

„Nun , was sagt man dazu !" schrie Herr Wolf ,
sie mit seinen wäßrigen Augen scharf und voll
Wut fast durchbohrend , die schwülstigen Backen und
die große Nase feuerrot . „Wo ich Ihnen gerade sage ,



setzen Sie ihn nich auf 'n Ofen ." Die Frau antwortete
nicht, und er , sich wieder beruhigend , bedachte , daß
es doch wirklich traurig für sie war , doch gleich wurde
er wieder verdrießlich : sie bekam es doch ersetzt ,
Immer so viel Lärm um nichts ....... „Na, na ," sagte
er, ironisch den Kopf schüttelnd , „lassen 's sich man nich
so sehr zu Herzen gehn , die Versicherung ist doch
wohl gut dafür ."

„Ja ," grunzte sie , „verbrannt am Ofen ____ de
Gesellschaft hat mich lieb." Und betrübt —
„kaum haste was , geschieht dir 'n Schlamassel
damit ". . . schlürfte sie aus dem Zimmer und schlug die
Tür mit einem Krach hinter sich zu . „Nu," sprach
Herr Wolf zu sich selbst , „was hat dir denn die Türe -
getan ?" Dann ergriff er den Kessel , goß etwas Wasser
auf den Kaffee , zündete das Spiritusdochtchen an und
ließ dann weiter das Wasser dünnstrahlig in den Filter
laufen , von Zeit zu Zeit innehaltend , bis das auf¬
gegossene - durchgelaufen war . Endlich fertig , stellte
er den Kessel hinter den Ofen , holte aus dem Schranke
eine porzellanene Kuchendose , weiß mit vergoldetem
Rand und rings um den Knopf des Deckels mit Gold¬
strahlen versehen , und setzte sich dann wieder in den
Lehnstuhl an den Tisch , legte sein Haupt hintenüber
und schloß die Augen . Er würde nun sofort , wenn
sie kam mit der Tür ins Haus fallen ...... Nicht
so verächtlich wie die Katz um den Brei herumgeht . . .
oder erst die Fühlhörner mal ausstrecken . . . ..... Ja ,
ja, oder nein , nein ---- Und er fühlte es , daß sein
Ersuchen um so bettelhaftiger undiverächtlicher scheinen
würde , wenn man merkte , daß er sich davor schämte ____
In seiner Einbildung sich selbst zunickend , verzog er
Augenbrauen und Lippen : Ja , wenn de dich vor etwas
schämst , und tust es doch , dann biste erst recht 'n
miserabler Kerl ____ Und eigentlich war es doch wirklich
nichts , worüber man sich zu schämen brauchte ......
kann jemand dafür , daß er über die achtzig alt wird .....
wieviel Menschen werden über die achtzig ..... und
wieder empfand er ein wohltuendes Mitleiden mit sich
selbst , weil er sich beklagen durfte , achtzig Jahre alt
geworden zu sein ____ was für glückliche Menschen ,
die so wie er noch ziemlich gesund waren , ein Segen
sein würde ..... Unten ging die Klingel , und während
sein Herz wild gegen seine Brust zu schlagen begann ,
verschwanden alle diese Gedanken vor dem wirklichen
Jetzt . Er richtete sich aus seiner hinten herüber¬
gebeugten Lage auf und , mit unbewußter Heftigkeit
die Hände ineinander kneifend , das Gesicht verziehend ,
den Körper aufschnellend und sich wieder hinsetzend ,
schlössen und öffneten sich seine Augen schnell in
Verlegenheit und Angst vor dem nun unmittelbar
Kommenden und vor dem mit Blitzesschnelle sein
Gehirn durchkreuzenden Bewußtsein , nun keine Sekunde
Zeit mehr zu haben , ..... und daß es nun geschehen
müßte ..... Schnelle Schritte die Treppe herauf ........
Mit weit geöffneten Nüstern , die aufgespreizten
Augen totstarr auf die Türe gerichtet , die Lippen nach
innen aufeinandergepreßt , bewegungslos , die sehnigen
und blauadrigen Hände klauenartig um die Lehne des
Sessels gekrallt , schien es ihm, als ob die"finstere , tiefe
Angst alles Körperliche in ihm zum Stillstande gebracht
habe , mit . Ausnahme des wildklopfenden Herzens ,
das ihn hohl und schwach sein ließ und ihm in
seiner Einbildung den Körper links zu Boden zog .
Und vor seinem geistigen Auge sah er deutlich , wie

ihr fröhlich lachendes Gesichtchen , das er so gut kannte ,
bei seiner Bitte einen unfreundlichen , ablehnenden Aus¬
druck annehmen würde ..... ihn tief verletzend .....
Jetzt war sie an der Tür , .x. . . klopfte ____ Der ihm
jetzt wohl kaum zum Bewußtsein kommende , sondern
mehr mechanisch auf ihn einwirkende Zwang des
Vorsichgehenden ließ ihn aufstehn , „herein " rufen und
ein paar Schritte in der Richtung nach der Tür zu machen .
Da ging diese auf und er sah in ihr lachendes , von der
Kälte draußen frisch gerötetes Gesicht unter dem vorn
in die Höhe geklappten schwarzen Hut mit Federn ,
und als sie sich eben umdrehte , um die Tür zu schließen ,
war es ihm, als müßte er . die Gestalt in Pelz und Tuch
mit seinen brennenden Augen durchbohren , um in
ihrem Innersten eine geheime , nicht leicht zu entziffernde
Schrift zu entdecken , in der es stand , was sie ihm
antworten würde ____ und welche Antwort er fiebernd
zu erraten suchte ....... und doch seine Augen dagegen
verschloß .......

Krampfhaft ballte er die linke Hand , den
rechten Arm steif , unbeweglich zur Begrüßung
ausgestreckt , und - während er zu lächeln vermeinte ,
zeigte sein Gesicht den gespannten , grimmig verzerrten
Ausdruck eines "Menschen , der , verhöhnt , seinen
Beleidiger nicht merken lassen will , wie sehr es ihn
schmerzt , und deshalb mit bleichem Gesicht zu lachen
versucht .

Sie , sich umwendend , die großen , schwarzen Augen
unter der breiten kaukasischen Stirne hervorleuchtend
mit dünnen , schwarzen Brauen , an den unteren Augen¬
lidern das schattige Fältchen , humoristischen Menschen
eigen , die oben leicht nach unten gebogene , doch ein¬
strebende Nase breit und freimütig , willensstark , der dünn -
lippige , breite Mund , der sich , die weißen Zähne zeigend ,
über dem starken Kinn zu einem Lächeln öffnete , die
Schärfe des Kinns gemildert durch den sanft schwellenden
Anfang des Halses , reichte ihm die behandschuhte Rechte ,
während sie die linke Hand mit dem durch die Nähte
der einzelnen Fellchen regelmäßig durchquerten Nerz¬
muff gegen die Taille drückte , wo das Pelzbolero ,
voll , in dunklen Farbentönen , den Tuchrock mit seinem
äußersten Rande überschattete . „Onkel ," sagte sie ,
„geht es gut ?"

„Helene ," antwortete er mit einem gezwungenen
Lächeln , dann holte er tief Atem . Sie , wieder abge¬
wandt von ihm, machte ein paar Schritte in der Rich¬
tung des Ofens . „Prächtig warm ist es hier ," plau¬
derte sie , indem sie aufgeräumt um sich schaute , „das
tut meinem Herzen noch gut , ..... komm , ich werd '
meinen Mantel mal ausziehn . . . ." Und gleichzeitig
nahm sie ihn auch schon ab . „Ich darf ihn doch hier
in die Ecke über den Lehnstuhl hängen ? frug sie , sich
eben umsehend , und vorn herübergebogen , daß der
Rücken ihrer seidenen Bluse im Lampenlichte erglänzte ,
spreizte sie ihn über den Lehnstuhl .

„Sieh ' so , nu noch den Muff dazu , und fertig sind
wir ." Er blieb mit - einem drückenden Schamgefühl ,
als ob er eine Arglose in eine Falle gelockt hätte , sie
anstarrend , unbeholfen stehn , wenn auch linkische und
wieder zurückgedrängte Bewegungen vollführend , als
wollte er zu ihr hingehn , um ihr behülflich zu sein ,
jedoch gefesselt würde durch den trotzigen Widerwillen
gegen alles , was nur irgendwie den Gedanken erwecken
könnte , er sei zu freundlich ...... ein erstickendes
Gefühl schnürte ihm die Kehle zusammen , wenn er an'



die Möglichkeit dachte , daß sie sich auf einmal ver¬
ändern würde , sobald er es ihr gesagt hatte , eine feind¬
liche , kalte Miene aufsetzen würde , ja , ihn vielleicht
gar nicht darüber zu Ende würde sprechea lassen ,
dann nach einem kurzen Moment des gezwungenen
Beisammenseins fortginge , um nie wieder zurück¬
zukehren und er dann allein bleiben und vor Scham
zu Boden sinken würde , weil er es getan und sich so
erniedrigt hatte ...... Nein , so nicht ........
Befreit von dem gegen die draußen herrschende Winter¬
kälte schützenden Kleidungsstücke , fröhlich und unbeengt
in der freien Entfaltung ihrer Stattlichkeit und in dem
angenehmen Gefühle , sich im Schutze des Zimmers zu
wissen , ging sie elastischen 'Schrittes an den Spiegel ,
stopfte ein loses , mutwilliges Löckchen zurück unter
den Hut und drückte den Schildkröt -Kamm tiefer ein .

, Willst du lieber am Ofen oder hier am Tische
sitzen ?" frug hinter ihr Herr Wolff , mit einem bei dieser
einfachen Frage ganz unangebrachten ernsten , spionieren¬
den Gesichtsausdruck , während er nach dem Stuhl am
Schranke schlürfte . - Oh ," sagte sie , sich schnell um¬
drehend , „mach " nur keine Umstände ." und rasch an
ihm vorbeilaufend , ergriff sie den Stuhl , schob ihn an
den Ofen , setzte sich und wärmte ihre Hände .

(Schluß folgt )

Aus meinem Notizbuch
Ludovic Halevy , der Unsterbliche, einer der Vierzig der

französischenAkademie, hat nach einer langen, beinahezehnjährigen
Krankheit im Alter von 74 Jahren das Zeitlichegesegnet. Einst,
während des zweiten Kaiserreichs, stand dieser Mann im strahlen¬
den Leben, das um ihn brandete und schäumte. Dort, wo sich in
den literarischenStrömungender Zeit die Wege kreuzten, wandelte
er ruhig, einmalnach dieser, einmalnach der anderenSeite, immer
mit großer, angeborenerAnmut. Er hatte, wie sein Vater Leon,
der so melancholischdichtete, und wie sein Oheim Frommental-
Halevy, der so süß-wehmütigkomponierte, jüdischen„Chein", das
pastoral-graziös-orientalische Wesen, das, mit Pariser Pikanterie
vereint, eine neue Art von Humor schuf.

Zusammen mit dem jüdischen KantorsohneJakob Ottenbach
erschloßLudovicHalevyeine Welt von Phantasie, Scherz, Empfin¬
dungen, politischerSatire, Schwänkenund Launen, die der Zeit ent¬
sprachen und von denenviele, Meisterwerkein ihrer Art, sich noch
lange erhalten werden. „Die schöne Helena" und „Orpheus in
der Hölle", -Blaubart" und „PariserLeben" und wie sie alleheißen,
die früher die Angstmeierder Keuschheitso sehr' aufregtenund die
jetzt im Vergleichmit der Kabarettkunstund dem „Nu au Theätre"
wie frommeBreviereerscheinen, dieses ganze Genre des zierlich
neckischen, des sprunghaft launigen, fröhlichen Witzes war ein
Geistesproduktzweier Juden, an die sich Meilhacanschloß und
mitwirkte.

LudovicHalevy war der Sproß einer jüdischenKünstlerfamilie,
dieschonlangesichzu assimilierenbegonnenhatte. LeonHalevywar
nochganzJude. Er hatte Ahnenstolzund rühmtesich, von Rabbinern
abzustammen. Er oder seine Eltern schrieben noch hebräische
Gedichte; Tatsache ist es, daß LudovicsolcheReliquienmit großer
Ehrfurcht bewahrte. Daß dessen Bruder Frommental-Halevy, der
Kompositeurder „Jüdin", jüdisch angehaucht war, bedarf kaum
einer Erwähnung. Es waren typische Juden, die im Strudel der
Nachemanzipationszeit, als die Wogen der Assimilationso hoch
gingen, ein Stück Pietät für das Judentum noch herausgerettet
hatten. Aber lange konnte das nicht dauern.

Deralte Leon stirbt, und Ludovicbeschreitetunterdengünstig-
-sten Auspizienseine schriftstellerischeLaufbahn. Er gerät in ein

hocharistokratischesMilieu, wird Beamter, dann Günstlingund Mit¬
arbeiter des Fürsten de Morny. Das Judentum, eine Reminiszenz,
stört nicht; es wird übersprungen. Man erklärt sich als „libre-
penseur", und die Sache ist fertig. Was noch? Von jüdischem
Nätionalsinnist gar keine Ahnung vorhanden. Man schämt sich
auch der Abstammungnicht, denn das wäre töricht, würde nichts
nützen. Was schadet schließlichdiese Vergangenheit, wenn man
schon auf einen Vater wie Leon Halevy, und auf einen Oheimwie
Halevi-Frommental zurückschauen kann? Waren ja schon auch
die halb assimiliert— und mütterlicherseitswird Ludovic noch
mehr assimiliertgewesen sein.

Eine spezifischfranzösischeForm des Schriftstellertums, die
Assoziationsform, wird von LudovicHalevymitwunderbaremTalent
kultiviert. Er dichtet für Musik oder er schreibt auch die Texte
des Librettos gemeinschaftlichmit anderen. Offenbach-Meilhac-
Halevy war ein Triumvirat, das lange, sehr lange den öffentlichen
Geschmack, beinahe die öffentlicheMeinung beherrschte. Es war
eine Bacchanaliedes Erfolges. Die Kritik konnte diesem Erfolge
nichts anhaben. Mochtesie kalt und freudloseine Stimmungzer¬
grübelnund zergliedern? DieserErfolgwar keine Mache; er rührte
aus einer Stimmungher, aus einer Stimmung, die das Triumvirat
geschaffen, oder die es feinfühligherausempfundenhat Die deut¬
lichsteNote jenes Schaffenswar die politischeParodie. Man lachte,
man weintevor Lachen; alles fand man in den Satiren, den Freund,
den. Bruder, sich selbst.

Es war jüdisches Genie. Denn der Witz ist eins der Merk¬
male des jüdischenGenies.

Wie die tiefern Humoristen, war LudovicHalevy keinWitzbold.
Ernst und ruhig, außergewöhnlichgemessen und vornehm, ein
„grandseigneurjusqu'aux ongles", verrieter im persönlichenVerkehr
und auch in vielen Schriften absolut nichts von Witz, geschweige
denn von Frivolität. Er war vielseitig. Der Humor war nur eine
Seite seines Talents; es besaß aber noch viele andereSeiten. Nur
eine Eigenschaftbegleiteteihn überall: das Fein-Graziöse, die sanften
Obergänge, der perlende Schimmer einer innerlichenEleganz, die
jüdischenSeelenreflexeeines leichten, überwundenenWeltschmerzes.

Nach der Offenbachiadekam eine ernstere Periode. Ludovic
Halevy dichtetenicht nur für Lecocq (Le Petit Duc), sondern auch
für Bizet (Carmen). Er machte sich alsdann,selbständigund schrieb
seinen „Monsieuret MadameCardinal", seine„Criquette" undseinen
„I'AbbeConstantin", reine, schmucke, ich möchtefast sagen, weiße
Romane, graziös, korrekt, halb „bourgeois", halb „englisch", so
harmlos und doch so tief künstlerisch! Man empfindetes, dieser
Hal6vy ist ein Levite, ein Künstler! Er mochte ebensogutspielen
wie schreiben, ebensogut malen wie spielen.

Dieser Levite hing seineHarfe nicht an den Weiden der Flüsse
Babylons. Er spielte an den Flüssen BabylonsbabylonischeWeisen.
Was in ihmals Ureigeneslebte, kamvielleichtgar nichtzur Geltung;
oder man muß es herausfühlen.

Vom Glück begünstigt, mit Ehren überschüttet, war Halevy
ein guter, edler und vornehmerMensch. Er war nicht wie viele
derAssimilierten, — unruhig, zitternd und deshalb übertrieben. Er
war in seinem Selbstbewußtseinund in seiner Position festgefügt,
seine Beziehungen zu den Menschen und zu den Dingen waren
bestimmt und gleichbleibend. Der richtige Akademiker! Für das
Judentum starb er ohne Nachlaß.

Ein neues Buch („Das Judentum am Scheidewege .").
Ein Wort zur -Schicksalsfrage an die Starken und Edlen des
jüdischenVolkes. Von Dr. Max Josepĥ Rabbinerin Stolp i. Pr.,
Berlin 1908. Verlag von M. Poppelauer) bereitete mir einige an¬
genehme Stunden. Nach langemGrübelnundDichten, nach langer,
mühsamerZerfaserung der Begriffe eines Systems, an dem man
gearbeitet, gestrebt und schier alt geworden ist, bildet ein Buch,
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das mit einer so jugendlichenFrische und Lebendigkeitgeschrieben
ist, wie das vorliegende, einen fast lyrischenRuhepunkt

Der Verfasser entwirft ein trauriges Bild der zerfahrenenZu¬
stände des Assimilations-Judentums. Seine Farben sind nichtgrell,
er bedient sich einer edlen Sprache, ist frei von dem homiletisch¬
dozierendenTon und macht den Eindruck eines ruhigen aufge¬
klärtenBeobachters. Stellenweise— und das ist schön — kommt
das subjektiveEmpfirodenzur Geltung, und der klare Schriftsteller
sprichtwieeinJirmjahu, derTrümmerschaut, diegeliebtenTrümmer
seiner Heimat.

Die Erkenntnis der Lage führt zum Zionismus. Dr. Joseph
hat sich zu einer zionistischenAnschauungdurchgerungen. Das
ist kein Pogrom-Rachmonus-Zionismus, für die Tränendrüseneiner
weichherzigenMassenversammlungzugestutzt Dr. Joseph hat das
Ringen des jüdischen Volkes nach höheren Daseinsformen, die
turmhoch nicht nur über dem Pogromniveau, sondern auch über
denAraratspitzender Emanzipationstehen, erfaßt. Er erläutert das
zionistischeProgramm, beleuchtet die Prinzipien und die Praxis.
Natürlichkonnte dies nur in allerKürzegemacht werden, aber das
Gesamtbildist richtig, die Umrißliniensind scharf gezogen, der
Ausdruckeiner jeden ist bestimmtbetont.

Dr. Josephpolemisiert(S. 96-105) gegenden „Kulturzionismus".
Im Vergleichmit der Vornehmheitdes Tones, der imganzenBuche
herrscht stört hier (S. 102, Z. 25) einePlötzlichkeiteiner knüppel¬
dickenAusdrucksweise. Aber so etwas entgleitetmanchmaldem
gebildetenSchriftstellerin der Hitze der Polemik. Schade nur,
daß der Verfasser den Kulturzionismusnicht genau definierthat.
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Ich glaube, er versteht unter „Kulturzionismus" das exklusiv¬
kulturelle System, das weder .eine politische, noch eine koloni¬
satorische Tätigkeit neben der Pflege des Intellekts anerkennt.
In diesemFalle sind wir einig. Aber der Verfasserwird doch
nicht eine national-kulturelle Beeinflussungdes Volkes aus dem
Zionismusausschaltenwollen? Er müßtedannsich selbstbefragen,
ob er dieses Buch schreibenkönnte, würde er sich nur auf eine
verwaltungsmäßige, dürre Mitteilungüber vorhandene Institutionen
beschränken. Behandelt doch dieses Buch auch sämtliche
nationalenundkulturellenProbleme, Impulseund Traditionen! Will
ja der Verfasser unbedingt den Zionismus zu einem Lebensstrom
machen, der den gesamten jüdischenVolksgeisttreiben und heben,
läutern und befruchtensoll! Die Verallgemeinerungdes „Kultur¬
zionismus" läßt nicht durchschauen, welcherdamitgemeintist. Die
kulturell-religiöseBehandlungdesProblems(70-90) läßt den Verfasser,
malgre soi-m6me als Kulturzionistenerscheinen, ich meine in dem
Sinne, daß sichsein Zionismusauf einergewissennational-religiösen
Anschauungaufbaut, die er seinen Überzeugungengemäß darlegt.
Dieses Recht wird ja der Verfasserauch allen, die über Zionismus
denken, schreibenund reden, zuerkennen, und damit ist das Prinzip
der kulturellenBelehrung als ein integralerBestandteil der Arbeit
gegeben.

Dieses Buch ist auch gewissermaßen— eine Tat. Nach all
den Protesten und nach demFallCohn usw. hatte ein Rabbinerden
Mut, als Zionist „an die Starken und Edlen des jüdischenVolkes"
heranzutreten! Gegen das eigennützigeInteresse, gegen die „Staats-
raison der Kehilla" ! Das ist schön. N. S.

oooooooi
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AUS DER BEWEGUNG

Deutschland
Hamburg : Am 7. ds. Mts. fand die Wahl der Delegiertender

hiesigenOrtsgruppe für den Delegiertentagin Breslaustatt. Ge¬wählt wurden Dr. Victor , Michael , Frl . Ella Cohen , Dr.
Israel Auerbach als Delegierte, Frl . Lübke , Rechtsanwalt
David, Dr. Frank und Dr. Waschitz als Ersatzdelegierte.

Der für den Abend angekündigteVortrag Dr. Victorsüber die
Beteiligungder Juden an der deutschenLandespolitikkonnte nicht
stattfinden. Um eine Basis für dieDiskussionzu gewinnen, wurde
ein im Generalanzeigererschienener Artikel von Dr. Max Kol-
lenscher „Mindest- nnd Meistprogramm" verlesen. Dr. Halpern
und Estermann vertreten den Standpunkt daß der Zionismus
jede Einmischung und Beteiligungan der deutschenLandespolitik
ablehnen müsse. Dr. Israel Auerbach dagegen meinte, daß es
verhängnisvollsei, sich mit dem Hinweis auf den unabänderlichen
Goluszustand von den Kämpfen der' Gegenwart fernzuhalten.
Es sei Pflicht der Zionisten, die Richtlinienfür ein gemeinsames
Verhaltender Juden in der deutschenLandespolitikzu suchen.

Österreich
Teplitz -Schonau : Unsere Sammlungfür den Parteifondser¬

brachtebisherKr. 1328.56. Außerdemführtenwir demPalästina-Res¬
sort Kr. 378.56 zu. AnPalestineLandDevelopment-Anteilenwurden
bisher gezeichnet: direkt 51 Stück und vom durch Frau Elisabeth
Perutz begründetenund propagiertenKlub 11 Stück, demnachzu¬
sammen62 Stück im Gesamtbetragevon 1500Kronen. Die Agi¬
tation dafür ist noch im Gange.

Ausflug nach Palästina
Wie schon bekannt veranstaltet die jüd. akad.-Verbindung

„Judea" während der Sommerferien1. J. einen Ausflug nachPalästina.
Um nun auch unbemitteltenKollegen zu ermöglichen, an

diesemAusflugeteilzunehmen, werfen wir den Gedankender Ver¬
anstaltungeinerLotterieauf. MankönntedieKostenderTeilnahme
an dem Ausfluge im Betrage von 400 K. durch Ausgabe von
Anteilscheinenvon je 1 oder 2 K. decken, von denen dann eindurch das Los bestimmterAnteilscheinseinemInhaber das Recht
der Teilnahmean diesem Ausflugegeben würde.

Es wäre wünschenswert, daß alle akad. Korporationen sich
mit der Veranstaltungdieser Lotterie befassen sollen. Um jedoch
dieseAktion zu zentralisieren,, bitten wir uns von derVeranstaltung
einer solchenLotterieunter folgenderAdresse sofortbenachrichtigen
zu wollen. Mit Zionsgruß

Verbindung»Judea", Lemberg, St. Annagasse 15.

Ungarn
Die sechste Landeskonferenz der ungarischen

Zionisten
findet am 7. und 8. Juni in Budapest mit folgendemProgrammstatt:

7. Juni , Vormittagssitzung .
1. Konstituierungder Konferenz. 2. VerifizierungderDelegierten¬

mandate. 3. Kommissionsberatungen.
Nachmittagssitzung (Meeting ).

1. Eröffnungsrede: Dr. Bela Oestreicher . 2. Zionismusund
Ungarn: Ingenieur Armin Beregi . 3. InnerpolitischeLage der
ungarischen Juden: Samuel Bettelheim , Mitglied des A.C.
4. Organisation: Dr. Ludwig Dömeny . 5. Die jüdische Presse:
Dr. Siegmund Alt.

8. Juni , Vormittagssitzung .
1. Tätigkeitsberichtder Landeskanzlei: Siegmund Deutsch .2. Kassen- und Shareclubbericht: David Kohn. 3. Nationalfonds¬

bericht: Dr. Ludwig Dömeny. 4. Bericht der Revisoren. 6: Be¬richte der Distriktskomitees. 6. Debatte.
Nachmittagssitzung .

1. Fortsetzungder Debatte. 2. Anträge. 3. Wahlen.
An der Konferenznehmen mit Stimmrechtteil die Delegierten

der Vereine und Schekelgruppen. 25—50 Schekelzahlerwählen
einen, 51—100 zwei, 101—150Schekelzahlerdrei Delegierte, usw.
Gruppen mit weniger als 25 Schekelzahlernwählen mit andern
Gruppenzusammenihren Delegierten.Mit beratenderStimmenehmenan der Konferenzteil:

1. DieMitgliederdes engerenund des weiterenLandeskomitees.
. 2. Die Mitgliederder Distriktskomitees.



3. Jeder Verein und Gruppe entsendet ebensovieleDelegierte
mit beratenderStimme als Delegiertemit Stimmrecht.

4. Die Präsidentenresp. ihre Vertreter und die Nationalfonds¬
kommissäresämtlicherVereine.

5. SämtlicheVertrauensmänner, die vom Landeskomiteeoder
den Distriktskomiteesfür solche Orte betraut wurden, in
welchen es organisierteVereine noch nicht gibt.

Das Wahlrecht für die Konferenzbesitzen nur diejenigen, diefür das Jahr 1908den Schekel bezahlt haben.
Die Wahlen müssen spätestens am 24. Mai stattfinden, das

Wahlresultat muß bis zum 26. Mai der Landeskanzleigemeldetwerden.
DiejenigenDelegierten, die Gratislogisbei Gesinnungsgenossen

wünschen, werden ersucht, dies spätestens bis zum 26. Mai der
Landeszentrale mitzuteilen. Die Landeszentrale wird ebenso für
diejenigen, die sich rechtzeitig melden, Hotelzimmerzu ermäßigtenPreisen sichern.

Gesinnungsgenossen, die event. Mandate übernehmen wollen,
werden ersucht, dies sofort der Landeskanzleizu melden.

AlleAnfragenund Mitteilungenbezüglichder Landeskonferenz
sind zurichten an'„MagyarorszägiCionistaszervezet" BudapestIV,
Hajo utca 10.

Zionismus in Ungarn
Ein erfreulicherFortschritt ist im ungarischenZionismus zu

verzeichnen. Der Budapesterzion. Mädchenvereinhat eine Filiale
in Ujpest gegründet, die, mit 30 arbeitsfreudigenMitgliederner¬
standen, sich mit Eifer dem Schwesterverein anschließt, um den
zionistischenZwecken zu dienen. Die Präsidentin des Budapester
Vereins, FräuleinMolnär Jolän, hielteineschwungvolleAnsprache.
Die Tätigkeit beider Vereine besteht in Agitation, in Verfertigung
von Handarbeiten, welche zugunsten des Nationalfondsverlostoderveräußert werden. Letzthin wurden mehrfach Teeabende mit
Vorträgen und Debatten über Zionismus veranstaltet — Bei der
Gründungdes Kispester Vereins erwarbsich der dortigeRabbinerLiebermann anerkennenswerteVerdienste.

Italien
Turin : Wie dem VESSILLOISRAELITICOaus Florenzge¬

meldet wird, wurde GesinnungsgenosseRabb. Dr. S. H. Margulies
dieser Tage von Sr. M. dem König Viktor Emanuel in Privat¬
audienz empfangen. Herr Dr. Marguliesreferierte über die in der
italienischenKolonieErythreazugründendeSchulefürdie Falaschas.
Bei dieser Gelegenheitkam der König auch auf den Zionismus
zu sprechen und gedachte in warmen Worten des verewigten
Dr. Herzl , dessen jäher Tod — wie er versicherte— ihm tiefen
Kummerverursacht hat.

Amerika
Mr. Joseph Cowen , Direktor des Jewish ColonialTrust, hat

eine Reise nach Amerikaangetreten. Die amerikanischenZionisten
beabsichtigen, mehrereVersammlungenabzuhaltenund Mr. Cowen
einzuladen, dort zu sprechen.

Eine englische Juristenzeitung Ober den
Bankprozeß

Das bekannte englische Juristenblatt „The Law Journal"
schreibt zu der Entscheidung im Prozeß wegen der Abänderung
der Bankstatutenfolgendes:

Eine merkwürdigeSache, die das Gericht während der letzten
zwölfMonatebeschäftigte, kamverflossenenMontagvor Mr. Justice
Eve zu einem seltsamenEnde. Die Pointe eines Urteils liegt oft
in seinem Schluß, und es ist die verwirrendeGewohnheitmancher
Richter, ihre Ansichten über zur Entscheidung stehende Fälle in
der Anführungeiner Masse von Gesetzen oder Tatsachen zu ver¬
hüllen, diezu einerbestimmtenFolgerungdrängen, unddannall dieses
durcheineEntscheidungimentgegengesetztenSinnebeiseitezuwerfen.Die Urteile des verstorbenenMr. Justice Kekewichwaren bekannte
BeispieledieserMethodeder Urteilsfällungund, eigentümlichgenug,
war die fraglicheSache teilweise vor diesem Richter verhandelt
worden, wenn es auch Mr. Justice Eve zufiel, darüber endgültig
zu entscheidenund dabeiein schlagendesBeispieldes „non sequitur"
bei Urteilen zu liefern. In der Sache The Jewish ColonialTrust
(Limited) handelte es sich um das Gesuch der Zustimmungdes
Gerichtshofs zu einer Beschränkung der Zweckbestimmungender
Gesellschaft, die als „das finanzielle Instrument des Zionismus"
gegründet worden war.

Die Zweckbestimmungensind in dem GesellschaftsvertragT[der
Gesellschaftfestgelegt, als: 1. zu fördern und auszuführenUnter¬
nehmungen und Kolonisationsarbeitenin' Palästina, Syrien und

•irgendeinem andern Teile der Welt und 2. insbesondere _zu
fördern, zu entwickeln, zu betreiben und durchzuführendie Ein¬
wanderung von Personen jüdischerNation nach Syrien, Palästina
und andern Ländern des Orients". Das Gesuch wollte die Worte
„oder in irgendeinem andern Teile der Welt" entfernen, um die
Zwecke der Gesellschaftdeutlichauf Palästina und die Nachbar¬
länder zu beschränken. Auf einer Versammlungder Gesellschaft,
die als" erste sich^mit der Sache befaßte, wurden 5185 Stimmen
für die Änderung und 687 dagegen abgegeben. Aber als das
Gesuch vor Mr. Justice Kekewichkam, meinte er, daß, da es über
hunderttausendAktionäreder Gesellschaft"gab,"die über die ganze
Erde verteilt wohnten, ihnen eine zweite Gelegenheit"gegeben
werden müßte, ihre Ŵünsche zum Ausdruck zu bringen. Es
wurden Anzeigen erlassen, mit dem Resultat, daß, ungefähr 16000
Aktionäredas Gesuch unterstützen und 2500 es bekämpften, also
eine Mehrheit von 6 : 1 für die Abänderung. Nach längern
Verhandlungen, die sich hauptsächlich um die Frage drehten, ob
Palästina als Siedelungslandgeeignet sei, gabrMr. Justice Eve ein
ausführlichesUrteil, indemer fand, 1. daß er nichtberufen̂sei, seine
Vollmachtzu gebrauchen, um zu entscheiden, ob dieÄnderungver¬
nünftigoderwünschenswertsei, er habe lediglichdarüberzu urteilen,
wie es noch jüngst vomHouse of Lordsin SachenPpolegegenThe
NationalBankofChinafestgestelltwordensei, ob die Änderung„eine
den Mitgliederngegenüber unbillige" sei; 2. daß er nicht unter¬
scheiden könne~zwischender verhältnismäßigenBedeutungder ein¬
zelnen Zwecke der Gesellschaft, um etwa anzunehmen, daß•die
statutenmäßigeVollmacht, abzuändern, diejenigenZwecke nicht be¬
treffe, von denen !die Gegner der Abänderungbehaupteten," daß
sie grundlegenderNatur seien; 3. daß die Gesellschaftbegründet
sei als ein Instrument, das darauf berechnetwar und bezweckte,
die Rückkehr der fJuden nach Palästina zu fördern und daß alle
Vollmachtenim Gesellschaftsvertragabhängig gemacht seien von
dem Vorbehalt, daß sie „auf eine solche Weise ausgeübt werden,
die dazu beiträgt eine gesetzlich geschützte Heimstätte für das
jüdischeVolk in Palästina zu schaffen"; 4. daß die Gründeraktien,
denen ein Stimmrechtverliehenist, das demaller andernAktionäre
gleich ist, dem Komiteedes.Zionistenkongressesübertragenworden
sind, der in seiner ersten Versammlungnach der Gründung der
Gesellschaftund auf mehrerenspätem VersammlungenResolutionen
für die Beschränkungder Arbeitender Gesellschaftauf den Orient
gefaßt hat und 5. daß ,die Gesellschaftsich niemals der ausge¬
dehnten Vollmachtenbedient hat, die ihr gestatteten, ihre Arbeiten
außerhalb Palästinas auszuführenund daß kein Teil ihres Kapitals
in irgendeinemUnternehmenangelegt worden ist, das Geschäfte
außerhalb dieses beschränkten Gebietes betreibt. Aus all diesen
Voraussetzungenkommt das Urteil zum Schluß, -- daß eineGe¬
nehmigung der vorgeschlagenen Änderung eine unbillige Be¬
schränkungder Gegner der Änderungbedeutenwürde, und dem¬
gemäß mußte das Gesuch abgelehntwerden. Sicherlich ein „non
sequitur", dem ein zweites so leicht nicht an die .Seite gestellt
werden kann.

Der siebzigste Geburtstag eines jüdischen
Staatsministers

VerflosseneWoche feierte Herr Tobias MichaelAsser, Justiz¬
minister, von Holland, seinen siebzigstenGeburtstag. Es erübrigt
bei dieser"Gelegenheit auf die große wissenschaftlicheBedeutung
des berühmten Gelehrten hinzuweisen. In jungen Jahren wurde
er Professor des Handelsrechts am Athenäum in Amsterdam,
unter WillemIII, wurde er ständiger juristischer Beirat im Mini¬
steriumdes Inneren, und 1893ernannteihn dieKöniginzumMitglied
des Staatsrats. Zwei Jahre später wurde er Staatsminister. Er
vertrat Holland auf fast allen Kongressen des internationalen
Rechts und war bei beiden Friedenskonferenzeneiner seiner Dele¬
gierten. Er ist der Schöpfer des internationalenPrivatrechts und
hat auch bei dem jüngsten Nordseeabkommenin hervorragender
Weise mitgewirkt. Herr Asser ist einer der Gründer der Revuede
Droit Internationalet de LegislationComparee, es gibt keinenPunkt
des internationalenRechts, in dem man ihn nicht als autoritativ
in der ganzen Welt anerkennen würde. Er entstammteiner alten
holländischenJudenfamilie, die Hollandbereits einmal einenJustiz¬
ministergegeben hat.
Ausschuß des Verbandes der Deutschen Juden .

Der Gesamtausschußdes Verbandesder DeutschenJuden war
am 10. Mai 1908 in Berlin versammelt Die Versammlungwarvon 38 Teilnehmern aus allen Teilen des' Reiches besucht. Von
denBeschlüssender umfangreichenTagesordnungist hervorzuheben:
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Durch eine Eingabe an das. preußischeKultusministeriumsoll

die Anregunggegeben werden, auch hier, wie in anderen Bundes¬
staaten, leistungsschwachenjüdischenGemeindendurchStaatsmittel
zu helfen. Die Schritte, welche wegen allgemeinerDurchführungjes Religionsunterrichtsan höheren Lehranstaltenzu unternehmen
~ind, sollen zunächstvom Verbändegemeinsammit dem Rabbiner-\-erband und dem Gemeindebundevorbereitet werden. Der Vor¬
sitzendedes Verbandesder jüdischenLehrervereine, Rektor Feiner
in Hamburg; wird demAusschussezugewählt Die Mitteilung, daßdie vom Verbände veranlaßteArbeit des Herrn Dr. Freund über
das in Preußen geltende jüdische Schulrecht im Druckevollendetist und in nächster Zeit im Buchhandel erscheint, wurde mit Be¬
friedigungaufgenommen.

Deutsche Palästina - Bank
Nach der in der GeneralversammlungvorgelegtenBilanz ergibt

sich ein Gewinnvon 195568J (. DieUnkostenbetrugen 94422^ ,
Abschreibungauf Immobilien5160 Jt , so daß ein Reingewinnvon
95986 JL verbleibt, der, wie folgt, verteilt werden soll: 6 o/o
Dividende, Reservefonds 4799Jl , Abschreibung zur weiteren
Stärkung der Kontokorrentreserve20000 JC, Tantiemen 6200Jt .
Auf neue Rechnung werden 4986^ vorgetragen. Der auf der
TagesordnungstehendeAntrag auf sukzessiveErhöhungdes Grund¬
kapitals um 1000000 JL wurde vorläufig abgesetzt, da die Vor¬
arbeiten, die zur Begründung_des Antrages dienen sollten, noch
nicht fertiggestelltsind.

PARTEIFONDS
Beim Jewish Colonial Trust in London eingegangen :

Sammlungdes ZionistischenKomiteesin Riga:MeierBerlin, W. Salmanowitzä Rbl. 5 —, Dr. Salkind, -
L. Ettingen ä 3.—, BoruchLewin, Dr. J. Joffe, Benziori
Lewy, Judel S. Lewin, A. M. Groß, S. Babin ä 2.—, '
M. Weinberg1.— . . . . ...... zusammenRbl. 29.—

L. J. Greenberg, London, per April und Mai ä 0.2.6 £ 0.5.0
Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :

Sammlungdes Herrn A. M. Schapiro in Kopis:
A. M. SchapiroRbl. 13.—, J. Eljasch10.—, E. Schobschin,

S. Peseliukä 5.—, MirjamKissilewa4.—, Chana Mal-
kesch3.—, A. Hadin, A. Magin, M. Stambler, B. Emanuel,
AuerbachWiozner2.— ........ zusammenRbl. 50.—

A. Brettholz, beider VerlobungRosaSchwitzerund Moritz
Adler in Dioszeggesammelt............. Kr. 2.06Von den Moskauer Zionisten durch Dr. E. Tschlenow
(dritteSendungzusammenmit den früherenSendungenFr. 2500.—) ................ . . Frcs. 500.—

BaronG. je 31 CouponsJewish ColonialTrust Nr. 2 bis 4
M. Kleniec, Sosnowice, durchJ. M.Weinreb7 CouponsNr. 3

Sammlungdes Jüdischen VolksvereinsZion, Teplitz-Schönauviertes Verzeichnis:
Felix ReichmannKr. 20.—, Ludwig Steiner, Wettgewinn2.—, Ein Rechtsanwalt 2.—, Caroline Leckner 2.—,

Prozeß-Ausgleich 10.—, M. D. Prag 10.—, Frau Emmy
Stein, Wettgewinn11.—, N. N. 2.—, RudolfKohn6.12,Julius Hahn anläßlich Barmizwah seines NeffenPaul
Hahn 10.—, Ernst Bechert für verkauftePortemonnaies
10.—, ErnstKraus5.—, M. Grünfelder, Saaz, Sammlung¬
ergebnis 111.—, ZionistischeMittelschülerzum zweiten
Male 50.—, zus. Kr. 251.12, davon die Hälfte für
Palästinaressort, die Hälfte für Parteifondsmit . . . . Kr. 125.56

Insgesamt JL 722.10.
Berichtigung :

WeltNo. 16A. Wilkoreisky, St Petersburg, im Auftrageund für
Rechnungdes Ortskomiteesder Zion. Organisation
in St PetersburgRbl. 366.—, nicht 361.—.

WeltNr. 17 irrtümlichausgewiesen: SpendederZionistischenOrga¬nisation in Rußland Rbl. 746.05.
DerGesamtbetragder bis Ende Aprilin Rußlandeingegangenen

Parteifondsbeiträgestellt sich demnachauf JL 7662.62, der Gesamt¬
betrag aller Länder auf JL 55782.08.

Bei der Jüdischen Kolonialbank in London sind eingegangen
Durch dieSammelstelledesJüdischenNationalfondsfürDeutsch¬

land per Max Wollsteiner-Berlin:
Für die misrachistische Mittelschule inJerusalem JL '8.15

Für die Linderung der Hungersnot in Palästina „ 1.50
Für die russ .-jüd. Waisenkinder nach Vorschlag

Hugo Schachtel -Breslau ......... „ 23.—
Bei der Administration der „Welt ' sind eingegangen fürdie Palästinensischen Arbeiter .
Sammlungder ZawiercerP. Z.............. JL 2.40

Für das palästinensische Schulwerk des Hilfsvereinsder deutschen Juden :
Jacob Karp, Stanislau Kr. 5.— ............. JL 4.25

HerrBeikindersuchtuns nachstehendeSpendenfür den „KiriathSefer" auszuweisen:
JährlicheBeiträge, Liverpool: Rev. J. Raffalovitz, 10/—,

M. Blumfield10/- -, J . Harris 10;—, B. L. Benas 106.
M. Dutch 10—, J. Fineberg 5 —, L. Ramm5/—, A.
Price 5/—, Caminsky 2 6, Eblovitz 2/—, Joffe 2/—,
Ettinger5—, Shivath-Zion. Society10—, S. J. Levy2 6,
H. Raffalovitz2/6, Danzig2/6, Glaßman2 6.

zusammen £ 4.17/0
Bei der Kunstgwerbeschule „Bezalel ", Jerusalem ,

eingegangen :
Herr HermannParis, Toledo (Amerika), als Mitglied. Frcs. 25.75

„ Rabb. Dr. Goldschmidt, Königshütte ..... . „ 20,—
„ D. W. Belchowsky, Petersburg, als immer¬

währendes Mitglied und Stifter, für Betriebs¬
kapital der Schule ............ „ 2596,20

ZusammenFrcs. 2641,95

Berichtigung
Im Leitartikelder vorigen Nummerist leider ein sinnstörender

Druckfehler unterlaufen. Zu Ende der ersten und Beginn der .zweitenSeite muß es heißen: Trotzdemes die Satire herausfordern
mußte, haben wir das Suchen eines Adoptivzionsfür Vagabunden,
das Verlangen irgendeines Landes mit jedem frischen Tag wie
warme Semmeln, Projekte momentanerHerbergen, mit der Flüch¬
tigkeitund Zusarnmenhangslosigkeitdem Hin- und Herschwanken
in einem Traumreich, in dem die Sonne auf- und untergehtnie
getadelt (statt nur getadelt).

Im Maiheftder „NeuenRundschau" (S. Fischer, Verlag, Berlin)
veröffentlichtFriedrich Naumann einen Essay über die Leidens-1
geschichte des deutschenLiberalismus. In demselbenHeft finden
wir einen äußerst wichtigenBeitrag von Max Meyerfeld, der zumerstenmal an der Hand unveröffentlichterBriefe und Dokumente
das erotischeVerhältnisLord Byronszu seiner Schwester klarlegt.
Uexküllschreibt über das Aquarium, dessen Einrichtungja augen¬
blicklicheine aktuelleFrage ist. Von Johannes V. Jensen finden
wir einige Skizzen über NewYork, die das soziale Leben der
Stadt mit sprühendemGeist schildern. Alexander von Gleichen-
RußwurmsteuerteinenkurzenEssaybei: „VomWeltbürger." Rudolf
Lehmann schreibt über Schule und Kultur der Gegenwart, indem
er die modernen pädagogischenErfolge und Ziele zusammenfaßt.
Theodor Barth liefert wie immer die politischeChronik. Außer
verschiedenen lyrischen Beiträgen finden wir als belletristischen
Artikel die Fortsetzungdes großen Wiener Romansvon Schnitzler
und eine fein empfundeneNovelle: „Geschichteinder Dämmerung"
von Stefan Zweig.

Die akademischeVerbindung „ Libanonia " in Wien
gibt ihren E. B. E. B. A. H. A. H. i. a. B. i. a. B.,
sowie allen Freunden geziemend Nachricht von dem
jähen Ableben ihres 1. Fuchsen

jur . Karl Fried
Fiducit !

I. A. d. A. C .
med .' Gustav Jellinek jur. Paul Diamant

dz. x dz. xxx
Wien , im Mai 1908.



_ ~~~<;̂ ar̂ ,v?»3ävsv*y«*«)?i«}T̂yafan^js

: DIETOELT :

JUePISCH6R MATIQriAL - FOriDS );
Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Schluß)

Young Girls Zionist Asso¬
ciation, Cape Town (1576)

Young Men and Ladies
ZionGate, St. Louis, Mo. (1925)

Young Men Hebrew Asso¬
ciation, Pittsburg (935)

YoungMenZionistsLiterary
Society, Gate 45 O. K.
of Zion, Louisville, Ky (1506)

Young Men Zionist Asso¬
ciation, Liverpool (467)

Young Workers of Zion,
PhiladelphiaPa. (1527)

YoungZionistsAssociation,
Los Angelos, Californien(539)

Alexander Zabatinski und
EstherBawikowitz,Alexan-

' drowsk-Homel (1335)
Md. EdithZangwillAyrton,

London (815)
IsraelZangwill,London(1382,1947)
ZeireiZion, Antwerpen (1033)
ZeireiZion, Bendzin (1472)
ZeireiZion, Cape Town (1158)
ZeireiZion, Faleschti (863)
Zeirei Zion, Horodenka (2072)
ZeireiZion, Kolomea (1343)
ZeireiZion, Minsk (764)
Zeirei Zion, Petersburg (1856)
Zeirei Zion, Radom (1197)
ZeireiZion, Ruczany (495)
ZeireiZion, Tlumacz (1985)
Zeirei Zion. Ungeni (1178)
Frau BertaIsakownaZeitlin,

Baku (55)
ElisaZeitlin, BuenosAires (2199)
Frau Golde Malka Zelten,

Mohilew (807)
Zentralbureau der „Zione

Zion", Warschau (1956)
II. Zentrumder Nikolajewer

Zionisten (1011)
AlterbenWoIf,Zernak,Ross-

lawl (965)
„Zerubabel" Zion's Literary

Society, Jersey CityN. J.
(1963, 2149)

ZerubabeLLublin (384)
Zidowske spolek lidovy

v Hore-Kutne (2212)
A. Ziegel, Moskau (438)
Zigarettenfabrik, Nowo Bo-

rissow (1530)

ZikneiZion, Klintzy (711) \
.Zion, Baltimore (9) j
Zion, Brest Litowsk (137) |
Zion, Brody (1895)
Zion, Buczacz (1428)
Zion, BuenosAires (595)
Zion, Gorki , (1194)
Zion, Hasenpoth (1262)
Zion. Kalusz (1597)
Zion, Kamenetz, Pololsk (571)
Zion, Kartus Beresa (361)
Zion, Kolin (736)
Zion, Kossow (860)
Zion, Novai Maiatschka (1071)
Zion, Mühlhausen (468)
Zion, Nadworna (389)
Zion, Orechow (906)
Zion, Orscha (1189)
Zion, Oswieim (1785)
Zion, Otschakow (905)
Zion, Ottynia (1797)
Zion, Podhajee (2033)
Zion, Proskurow (766)
Zion, Przemyslany (470)
Zion, Riga (543)
Zion, Samarkand (1000)
Zion, Slonim (11)
Zion, Stryi (653)
Zion, TeplitzSchönau (1689)
Zion, Tomaschpol (973)
Zion, Waschkoutz (2192)
Zion, Wasilkowka, Gouv.

Grodno (2185)
Zion, Wiznitza. Ch. (1207)
Zion, Wloclawek (368)
Zion, Zaleszcyki (1760)
Zion Hamzujonoh, Minsk teil )
Zion Share and National

Fund Club, Brooklyn (1624)
ZionSocietyofLouisville,Ky1982
Zionah, Surasch (710)
ZioniMisrachi, Akkermann(1602)
Zionist Association, Bloem-

fontein (580)
ZionistAssociation,Calvinia(1652)
ZionistAssociation, Durham(157)
ZionistAssociation,Francis-

town (2216)
Zionist AssociationPiquet-

berg, C. C. (2042)
ZionistAssociation,Pretoria(1651)
ZionistAssociation,Potchef-

stroom (1636)

ZionistAssociation, Rivers-
dale, C. C. (2041)

ZionistAssociation, Union-
dale (1453)

ZionistAssociation,Winburg
O. R. C. (2126)

Zionist Association, Wbf-
cester (1454)

Zionisten, Galatz (781)
Zionisten, Kieke (2077)
Zionisten, Kilia (730)
Zionisten, Slaboden bei.

Kowno (1424)
Zionisten, Zambrow (1288)
DieZionisten,dieamHomeler

Jahrmarkt teilnahmen (723)
Zionistenund Zionistinnen,

Rosein, Gouv. Kowno (2059)
Zionistenabend, Moskau (445)
VI. Zionistenkongreß (1108)
VII. Zionistenkongreß (1692)
Zionistenorganisation,

Kischinew (1062)
Zionistenverein,Achtschisarai

(2182)
Zionistenverein,Alexandrowsk

(452, 847, 1360, i960)
Zionistenverein,Andrianowska,

Transbeikalien (145)
Zionistenverein, Astrachan (108)
Zionistenverein,Baranowitz-

Rozwadowo (225)
Zionistenverein, Batum (1138)
Zionistenverein, Bielosorie(1512)
Zionistenverein, Blagow-
„jestschensk (564)

Zionistenverein,Borisoglebsk(181)
Zionistenverein, Borissow,

Gouv. Minsk (939, 2124)
Zionistenverein,Chaborowsk

(1959)
Zionistenverein, Charkow (1584)
ZionistenvereinderBergjuden,

Derbent (1139)
Zionistenverein, Grigoriopol(214)
Zionistenverein, Irkutsk (147)
Zionistenverein, Jalta (144)
Zionistenverein, Jaroslawl (332)
Zionistenverein. Jartzowa (1214)
Zionistenverein, Jeletz (455)
Zionistenverein, Kanawina,!

Gouv. Nowgorod (2122)
Zionistenverein, Kelmy (1403)
Zionistenverein̂Kolo (134)

Zionistenverein, Kostroma (963)
Zionistenverein,Krajonojarsk(565)
Zionistenverein,Krivoi-Torez,

Gouv. Ekaterinoslaw (60)
Zionistenverein, Kursk (230)
Zionistenverein, Lomza (1404)
Zionistenverein, Lugansk (292)
Zionistenverein, Nertschinsk(328)
Zionistenverein,Neu-Buchara(229,

(563)
Zionistenverein,NeuMargelan

(1555)
Zionistenverein,Nikolajewsk(841)
Zionistenverein, Noworono-

zowka " (269)
Zionistenverein, Olmütz (317)
Zionistenverein, Omsk (333)
Zionistenverein, Orenburg (231)
Zionistenverein, Perm (846)
III.Zionistenverein,SLPeters¬

burg (508, 1421)
V.Zionistenverein,SLPeters¬

burg (1422)
Zionistenverein, Potzinok (1137)
Zionistenverein, Puchawitz,

Gouv. Minsk (1625)
Zionistenverein, Radom (133)
Zionistenverein, Roslawl (228)
Zionistenverein,Solotonoscha,

Gouv. Poltawa (1593)
Zionistenverein,Stadolischtsche

(232)
Zionistenverein, Staryja

Dovgik (138)
Zionistenverein,Suchum-Kale

(1541)
Zionistenverein, Tambow (1548)
Zionistenverein, Taschkend (840,

1142)
Zionistenverein, Telsch (576)
II. Zionistenverein, Tiflis (73)
Zionistenverein.Tscheliabinsk

(1216)
Zionistenverein, Tschita (146i
Zionistenverein, Ufa (1830)

i ZionistenvereinHatechijah,
Wilna (1713i

Zionistenverein, Wladimir (848)
Zionistenverein, Zarizyn (1609)
Zionistische Federation in

Rumänien (323)
ZionistischeKonferenz,Wilna(1418)
Zionistische Mittelschüler,

Bielitz (2154)



Zionistische Mittelschüler,
" Essegg :(2164)
Zionistische Mittelschüler

Kroatiens-Slavoniens (2162)
Zionistische Mittelschüler,

Mährisch-Ostrau (1385)
Zionistische Organisation,

Suwalki (1953, 2115)
ZionistischeOrtsgruppe,Davos

Platz (1004)
Zionistische Ortsgruppe,

Dresden (2325)
Zionistische Ortsgruppe,

Frankfurta. M. (989)
Zionistische Ortsgruppe,

Freiburg i. B. ' (162)
Zionistische Ortsgruppe,

Groß-Strelitz (1352)
Zionistische Ortsgruppe,

Hamburg-Altona (1115)
'Zionistische Ortsgruppe,

Mainz (1452)
Zionistische Ortsgruppe,

Miava (1789)

Z1onisüsche Ortsgruppe,
München (1114

Zionistische Ortsgruppe,
Posen (1900)

Zionistische Ortsgruppe,
Zabrze (1843)

Zionistische Ortsgruppe,
Zürich : (1168)

ZionistischeVereine, Irkutsk(561)
Zionistische Vereinigung,

Bargusin- (951)
Zionistische Vereinigung,

Basel (719)
Zionistische Vereinigung,

Berlin . (78)
Zionistische Vereinigung,

Bogopolok (453)
Zionistische Vereinigung,

Beuthen (1793)
Zionistische Vereinigung

für Deutschland (749)
Zionist. Vereinigung, Kassel(910)
Zionistische Vereinigung,

Königsberg (502, 1753)

Zionistische Vereinigung,
Leipzig (1398)

Zionistische Vereinigung,
Regensburg (1980)

Zionistische Vereinigung,
Stuttgart (1734)

ZionistischerAbend, Baku (424)
ZionistischerDiskutier- und

Lesezirkel, Frankfurta.O.(2244)
Zionistischer Frauenverein,

Wien (802)
Zionistischer Handwerker¬

verein, Berlad (99)
ZionistischerVerein, Kutais (101)
Zionistischer Verein für

Musikund Kunst, Minsk(245)
ZionistischerZentralverein,

Suwalki (1085)
ZionistischesAktionskomitee,

Brooklyn (1386)
Zionist Societies, Cleveland

Ohio,andPittsburgZionists(583)
ZionistSocietiesof Minnea-

polis (2147)

Zionist Society, Montreal (67)
Zionist Society, Portland (49)
NathanZipkes, Galatz (2088)
Fr. Chaja Schifra Zlatin,

Orscha, Gouv. Mohilew(1570)
Dr. TheodorZlocisti, Berlin(1757)
VereinZochreiZion, Minsk (246)
Emile Zola, Paris (343, 876)
Herr und Frau Dr. Israel

Zubkow (Hochzeitstag),
Minsk (360)

J. Zuckermann, CapeTown (188)
Ehepaar Josef Zuckermann

und DinaKisselhof, Cape
■ Town (1594)
Mrs. RebekkaZuckermann,

Cape Town - (1741)
ZweiterJahrestagvom Hin¬

scheidenDr. Herzls (2113)
ZweiZionistenvereine, Twer(560)
Zwo Zion, Kars (984)
Zwo Zion, Minsk (336)

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Aus Goldingen (Kurland ) ging uns von Gesinnungs¬
genossen Moritz Gawronsky ein Schreiben folgenden
Inhalts zu : ■ .

- „Die vom Hauptbureaudes Jüdischen Nationalfondsunter¬
nommenenBemühungen, vermittelsBüchsen,Nationalfondsmarken
und Sammelbögendie Einnahmen unseres zukünftigengroßen
Nationalschatzes zu steigern, sind gewiß anerkennenswert.
Auch der besondereNachdruck, mit dem die Selbstbesteuerung
betont wird, entsprichtwohleinemrichtigenEmpfinden. Nichts¬
destowenigermöchteich der MeinungAusdruckgeben, daß von
sämtlichen-erwähntenSammelmittelnausschließlichderSammel-
büchse die Zukunftgehört.

DieNationalfondsmarkescheint die Rolle, diesie in der ersten
Zeit, wohl hauptsächlichihrer Neuheit wegen, behauptete, nun
ausgespieltzu haben, und es dürfteschwerlichgelingen, sie noch
in größerem Maße abzusetzen. Zudem ist auch die Art, wie
man sie z. B. in Deutschland(hauptsächlichin Berlin) zu ver¬
breitensucht,nichtgeradedarnachangetan,diegroßeUnkenntnis
sehr vieler Zionisten bezüglichder Existenzeiner National¬
fondsmarkezu vermindern. Währendes z. B. in einerrussischen
Ortsgruppeganz selbstverständlichist, daß nicht nur der Vor¬
stand, sondern auch eine große Anzahl der Mitgliederbei jeder
passendenGelegenheit, wie Brith, Hochzeit, Versammlungusw.
die für bar erworbenenNationalfondsmarkenzum Kaufe an¬
bieten, gibt es meinesWissensin demfast 130000Judenzählenden
Berlinnur einen einzigen Gesinnungsgenossen, welcher in den
zionistischenVersammlungen, bei denen er gerade anwesendist,
aufWunsch auch mit Nationalfondsmarkendienen kann.

Bezüglichder Sammelbögenist schonmehrfachin der'„Welt''
darauf hingewiesenworden, daß die durch diese gesammelten
Beträge in manchenGegendenoft kaum die Herstellungskosten
der Bögen übertreffen. Übrigens wird es wohl noch einiger
Zeit bedürfen, bis diese eine gewisse Bedeutung erlangt haben.
Bisher wenigstenskann man. von einer solchen nicht sprechen,
da es weithin noch manchemunbekannt ist, was überhauptein
Sammelbögenist und wie er aussieht

Was die Selbstbesteueranganlangt, so ist dieselbe schon
seit einigen Jahren -wie keine andere Sammelmethodeoft und
besondersstark unterstrichenworden. - Leiderist aberderZweifel
nur zu berechtigt, ob diese gewiß großzügige und ergiebige
Sammelmethodebei ihrer Ünbequemlichkeit und Umständ¬

lichkeit und bei der so wenig straffen zionistischen
Organisation jemals das ideale Sammelmitteldes National¬
fonds werden wird. Es gibt wohl Hunderte, ja Tausend̂
die sich beim Lesen der in unsern Zeitungen enthaltenenAuf¬
rufe zu Gunsten der Selbstbesteuerungim ersten Augenblick
begeistern lassen. Aber bald kommt die Frage: „An wen ist
der zu spendende Betaag abzuführen?" Wenn nun am Orte
niemand da ist, der die Selbsbesteuerungregelmäßig einzieht,
so werdensich die allerwenigstendazu bereitfinden, ihre Beträge
freiwilligetwa an eine Zeitung einzusenden. Vielleicht schon
darum nicht, um nicht so oft das unnütze Porto entrichten zu
müssen.

Nach dieser kurzen Darlegung erübrigt es sich wohl, über
die Vorzüge der Sammelbüchsenviele Worte zu verlieren. Es
erscheint mir daher einfach verwunderlich, daß die russischen
Zionistenführer, welche die durch verschiedene Büchsen ge¬
sammelten außerordentlich hohen Beträge kennen, bisher so
wenig für die Verbeitung dieses Sammelmittelsim allgemeinen
und in Rußlandim besonderngetan haben.

Zum Schluß nur ein kleines Beispiel. In unserer Stadt sind
ungefähr 200 Chalukkabüchsen. Der Durchschnittsbetrag, der
für dieselben entrichtet wird, beläuft sich auf 4 Pfg. Am
Ende des Jahres hat man von den zirka 250, nicht gerade in
denglänzendstenVerhältnissenlebendenFamiliendoch mindestens
den Betrag von 400 Mk. zusammen. Veranstaltetman dagegen
jährlich eine einmaligeSammlungwie z. B. das gewiß lobens¬
werte Beispieldes KantorsBlitzin Anhalt, aufwelchesdas Haupt¬
bureau des Jüdischen Nationalfondskürzlichin der „Welt" hin¬
gewiesen hat, und wie es auch hier jüngst geschehen ist, so
ergibt sich, trotzdemsichan den SammlungenauchNichtzionisten
beteiligten,kaum der zehnte Teil des oben erwähntenBetrages."

Wenn unsere Meinung auch in manchen Punkten
von den in diesem Briefe aufgestellten Ansichten ab¬
weicht , so wollen wir es doch nicht unterlassen , ihn
zur allgemeinenKenntnis zu bringen , da er verschiedene
vorhandene Übel richtig beleuchtet und kritisiert . Wir
möchten unsere Meinung heute nicht , nochmals im
einzelnen klar legen , da dieselbe durch unsere Publi¬
kationen doch allgemein bekannt sein dürfte . Nur das
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Eine möchten wir betonen , daß uns die Selbstbesteuerung
die schönste und edelste , aber auch die wichtigste und
bedeutungsvollste Spende zu sein scheint . Das oben
erwähnte Beispiel vom Kantor Blitz genügt . In dem
kleinen Ländchen Anhalt ist , weil dort energisch
gearbeitet wurde , vermittels der Selbstbesteuerung ein
Betrag von zirka 700 Mk . erzielt worden . Dieser
Betrag ist aber , und das ist das Wichtige bei diesem
Beispiel , nicht eine einmalige Sammlung , sondern er
ist Selbstbesteuerung und wird , wenn die Einziehung
der Beträge nur einigermaßen organisiert wird , regel¬
mäßig in Anhalt für den Nationalfonds gespendet werden .
Anhalt ist nur ein sehr kleines Land , es wohnen dort
nur zirka 1500 Juden . Auf der ganzen Welt gibt es
ungefähr 12 Millionen Juden , das sind fast 8000 malso viel als in Anhalt . Man kann hiernach leicht aus¬
rechnen , wie hoch der monatliche Eingang vermittels
Selbstbesteuerung für den Jüdischen Nationalfondssein
könnte . Der Mangel liegt unseres Erachtens nur daran ,
daß die Selbstbesteuerung eine ganz besonders straffe
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Organisation erfordert und daß dieser Forderung noch
nicht Genüge getan ist . Nach dieser Richtung hin muß
gearbeitet werden . Man muß immer berücksichtigen ,
was auch der Verfasser des obigen Briefes sehr richtig
betont , daß die Selbstbesteuerer sehr selten ihre Beträge
freiwillig einschicken , sondern daß es immer unbedingt
nötig ist , daß die einzelnen Vertrauensmänner und die
einzelnen Sammelstellen , welche die Selbstbesteuerung
organisieren , dafür sorgen , daß die Beträge regel¬
mäßig abgeholt werden .

Von der in Nr. 8 des „Haolam" veröffentlichtenhebräischen
Übersetzung unseres Flugblatts Nr. 1 („Etwas zum Nachdenken")
ist ein Sonderabdruckerschienenund durch das Hauptbureau des
J. N. F. zu beziehen. Auch eineJargonübersetzungdes genannten
Flugblatts ist bereits fertiggestellt und durch unser Hauptbureau
erhältlich. Wir bitten die einzelnenSammelstellen, uns gefl. bekannt¬
zugeben, wie viel Exemplaredes hebräischenund des Jargonflug¬
blatts sie benötigen.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

[Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 28. April bis 5. Mai d. J. eingegangen und in
Nr. 19der„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Ji 70.61
Selbstbesteuerung ............... „ 38.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 24.50

_ Summe Ji 133.11
Für den Herzlwald ............... Ji 156.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 27. April bis 4. Mai d. J. eingelaufen und in Nr. 19
der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 254.61
Selbstbesteuerung ................ » 68.22
Sammelbogen .................. » 203.76Büchsen ................ • - - . . „ 289.89

Summe Kr. 816.48 = Ji 694.01

Für den Herzlwald . . Kr. 134.— = Ji 113.90

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Kroatien , Slavonien und Bosnien :

(Adresse: ZionistischerVerein „Theodor Herzl", Osijek. —
Publikationsorgan: „ZidowskaSmotra", Zagreb.)

Im März und April d. J. eingegangen und in Nr. 4
der „Zidowska Smotra " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. Kr. 100.56
Selbstbesteuerung ....... - . - ...... „ 12.80
Sammelbogen . ................. * 249.90Büchsen ................... . . . . „ .55.58

Summe Kr. 418.84 = Jt 356.01

Für die Ölbaumpflanzung . . . . Kr. 49— = Jt 41.65

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W.Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow.
PerHaus„Rossija". —Publikationsorgane: „Rasswjet", St Petersburg

und „Das Jüdische Volk", Wilna.)
Vom 23. Februar bis 15. März d. J. eingegangen und in
Nr. 12 des „Rasswjet " und des „Jüdischen Volks "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine ' Spenden ............ . . RbL218.80
Selbstbesteuerung ............... „ 5.—

Summe RbL223.80 = Jt 483.41

Vom 15. bis 23. März d. J. eingegangen und in Nr. 13 des„Rasswjet " und des „Jüdischen Volks " detailliert aus¬
gewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Rbl. 369.89
Sammelbogen (russische) ............. „ 12.—Büchsen ................... „ 57.86

Summe Rbl. 439.75 = 'J ( 949.86

Vom 23. bis 30. März d. J. eingegangen und in Nr. 14 des
„Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. ."Rbl. "354.45
Selbstbesteuerung .............. „ 38.31
Sammelbogen (rassische) ............. • „ 37.55
Büchsen .................... „ 148.19
Goldenes Buch (Vollzahlungen) .......... „ 195.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ . 20.44

SummeRbl. 793.-94 = Ji 1714.92

Vom 30. März bis 6. April d. J. eingegangen und in Nr. 15
des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. RbL 35.54
Selbstbesteuerung . .............. „ 3.36
Sammelbogen (russische) ............. „ 10.80Büchsen .................. ,- . „ 44.88
Goldenes Buch (Vollzahlungen) ............ „ 432.97
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........ - .• ...»__..!02.45

Summe Rbl. 630.— = Jf. "1360.80
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rumänien :
(Adr.: M. HeinrichSchein, Galatz. — Publikationsorgan:

„Egalitatea", Bukarest)
Im März d. J. eingegangen :

Goldenes Buch*) ........... Lei 250.— = JL 202.50

: DIE3QKELT :

Südafrika :
Bei der South African Zionist Federation im Februar

und März d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Von GriqualandWestEzrath Zion Association, Kimberley
£ 5.—.—, von MaraisbergZionistAssociation, Transvaal
10.—.—, von Nigel Zionist Association 3.11.6,. von
Rayton Zionist Association 2.6.10, von Koffyfontein
ZionistAssociation, Orange River Colony 18.1.11.

Summe £ 39.0.3 = JL 795.86
Goldenes Buch **) ...... . . £ 120.—.— = Jl 2448.—

Für die Ölbaumpflanzung :
Planted in name of: Maraisberg Zionist Association,

Transvaal10trees £ 3.—.—, RaytonZionistAssociation
2 trees £ 0.12.0, Krugersdorp Zionist Association
50 trees £ 15.—.— ..... Summe £ 18.12.0 = JL 379.44

Für den Herzlwald :
VonGriqualandWestEzrathZionAssociation,KimberleyS.A.

£ 9.2.0 = JL 185.64

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Frankfurta. M.: Frl. Dr. Fanny.RabinErlös von Palästina-

Nummernder „Welt" . . . . . . . . . . . . . . . JL '5.—
Königsbergi. Pr.: NathanJezierskiCouponsNr..J, 2 und3

von 25 Shares der Jüdischen Kolonialbank. . . . . „ 38.75
Briefmarkenspenden :

Tarnobrzeg (Galizien): Estka und Feiwel Honigwachs. —
Tarnöw: Regina Hudes.
Die Briefmarkenspender werden höflichst ersucht , ihre

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

Ölbaumspende .
Eingegangen beim Verein „Ölbaumspende " in Bei

Für den Herzlwald :
Herr und Frau ProfessorWarburg gratulierenHerrn und

Frau Dr. Thon, Jaffa, zur Geburt ihrer Tochter Hanna
Rahel und pflanzenauf ihren Namen einen Baum . .

Herr Edgar Warburg pflanzt einen Baum im fferzlwald
auf Namen seines Freundes Fritz Asch .......

Herr und Frau Prof. Warburg pflanzen einen.Baum auf
Namen des BrautpaaresHoofien-Dr. Ornstein . . . . 6.—

SummeJL 18.—
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Für die Ölbaumpflanzüng :
Manchester: Per Mrs. Rose Harris, ,2 trees in the names

of Abrahamand RifkeKrakowskyI . . £ 0.12.0 = JL 12.24
Berichtigung .

In Nr. 18 der „Welt" soll es in der Rubrik „Sammelstelledes
JüdischenNationalfondsfür Österreich* statt SammelbogenKr. 88.77
richtigheißen: „SammelbogenKr. 98.77" und demgemäß „Summe
1011.95 = JL 860.16." ■

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer betragt Mark 0183̂ 3, die der 1.Ölbaum-Spenden
_ Mark 006.87 *

s -GoldeneBuch« fNr. 2643)̂ * ; :
isGoWeaev̂B̂cl̂ ^Nr.' 2631—2642)

Eintragungen ins Goldene Buch : 1
2631 Mr. L. Phillips, inscribed by the West Rand

LemaanZionAssociation, Krugersdorp, Transvaal £ 10.—
2632Mr. &Mrs. MorrisBarnetStein. Collectedby the

UnitedJohannesburgNational Fund Clubonthe
occasionof their wedding, 17th November1907 „ 10.—

2633The KronstadtO. R. C. Zionist Association. . „ 10.—
2634Woolf Baneshik, inscribed by the Griqualand

West Ezrath Zion Association, KimberleyS. A. „ IQ.—
2635 Miss AnnieJacob, Hon. Secretary, West Rand

LemaanZion Association, Krugersdorp . . . . „ 10.—;
2636 Miss Rose Evion, inscribed by the West Rand

LemaanZion Association, Krugersdorp. . . . ., 10.—
2637 The late Dr. TheodoreHerzl, inscribed by the

Port ElizabethZionist Association, South Africa „ IQ.—
2638 Mr. David Wolffsohn, inscribed by the Port

ElizabethZionist Association, South Africa . . „ 20.—
2639 U. Melzer, Hon. Secretary, UnitedJohannesburg

Jewish National Fund Club, inscribed by that
Society ................. ^ 10.—

2640Thelate MadamHerzl, inscribed by the United
JohannesburgJewish NationalFund Club . . „ 10.—

2641 Mr. & Mrs. E. Eliavsohnon the occasionof their
marriage, inscribedby the United Johannesburg
Jewish NationalFund Club ......... „ 30.—

2642WinburgO. R. C.ZionistAssociation, SouthAfrica „ 10.—
2643Verein Bar Kochbazu Bukarest, vertreten, durch .

die Herren Isak Sufrin, BernardComanesterund
DavidZilber ................ Lei 250.—

2644Dr. Philipp Sommer sei., A. H. der jüd.-akad.
Verbindung„Hasmonaea" in Czernowitz . . . Kr. 253.20

2645Die jüdisch-nationalenMittelschülerin Suczawa „ 242.30
2646 Die zionistischenMittelschülerin Olmütz . . . „ 301.50
2647Frau Dr. Eva Salz, Tarnöw ......... „ 240.60

FAMILIENTAFEL
Unter dieser Überschrift haben wir eine besondere Rubrik

für kleine Familienanzeigenunserer Oesinnungsgenossen mit
Untertiteln für Verlobungen, Vermählungen, Geburten, Sterbe¬
fälle usw. eingerichtet.

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

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

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

| |vermählungen | |
Dr. Bmmo Loebl

Lucie Loebl
geb. Chamizer

Wien.

- Vê -| ^ ĉ e.Ityei fekKöJp-—VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„Jüdischer Nationalfonds
a*etMW*)rr MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMontSchauberg, Köln.



PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
Margate am Meere ( England)

Mansfield House College
für junge Mädchen von Mrs . B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zu
jeder Zeit —Ferienaufenthalt — Referenzen : Deutschland ,

Frankreich » England.

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14.

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

FRANKFURT a . M .
Dr. Heinemannsches Pensionat

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

Gründlicher hebräischer Unterricht .

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julias Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal.Breslau , Kaiser -Wilhelm -Straße Nr. 9 .
israelitisches Töchter- Pehsionat

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte.
Gegründet 1886.

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

Bii « 1tLMUnu4 durch brieflichen und mündlichen
IllirnnniTlinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
II U Villi Hl IIIIIS RECHNEN— KORRESPONDENZ.

PrS5T E. 10EW , WIEB , VIII/3 äSTSL
Weilburg a . d . Lahn . : : Luftkurort .
Knabenpension seit 1896. Königl. Gymnasium. Landwirtschafts¬
schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestanden hier das Ein¬
jährige- oder Abiturientenexamen. Eigenes, hochgelegenesHaus,

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

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

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

BRUXELLES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

Israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
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-Prüfung' undaufdieHochschulevor.
AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, die
Erziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektor'

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

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

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

■525J Kgr- Sa«*»- IfSSlIiTedmilrnm 11
=* Mittweida l±

Direktor: ProfessorHolzt.
HöheretechnischeLehranstaltfürElektro- u. MftffiThino^****"" '̂-
SonderabteirangenfürIngenieure,Technikern. Werkmeister.
Elektrot. u. Masch.-Laboratorien. _
- Lehrfabrik-Werkstätten. JTSchulj.: 3610Setracher.il

" tenloaIIJSSSSM

Natur-
Wein

kräftig, gesund,wohlbekömmlich.
( Eigene Weinberge ;GrößteVersandkellereien.
MartinFischöl, Neckarsnlm.

)

Kochen Sie auf Gas ?
Wollen Sie an der Gas¬

rechnung sparen ?
so fordernSie von einer
besserenHandlungfür Gas-appr.ratc Original -Ver¬kaufs !ist6 Nr. isiberdiejs'veckmässtgsteNeuheitderSaison 19üS, d s. üni -versal -GerniaIiia-Gas¬herd e ausHohlleistenmit
Isolier-Lufcschicnt,D.R.P.a.GrössteLeistungsfähigkeitund sparsamsterGasver¬brauch. Kochen, wärmen,braten,backenunderhitzen

. Bügel- und Platteisenmit .demselbenBrenner. Preise
in emaillierterAusführungschonvon Mark11.— an.

Universal
Germania
Gasherde

Oscar Winter, Hannovei
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[a Nur 90 Pfennig vierteljährlich §
d (BesteHgeld12 Pfennig) Q
£3 kostet das wöchentlich erscheinende Q -

Frankfurter Israelitische [2H Familienblatt " —
falls solches bei der Post abonniert wird. Bei Zusendungunter Kreuzband direkt von der Geschäftsstelle ist der
Abonnementspreisfür Deutschlandund Österreich-Ungarn
Mk. 1.50, für die übrigen Länder Mk. 2.— pro Vierteljahr.

Manverlange Probenummer.
Frankfurter Israelitisches Familienblatt, Frankfurt a. M.

nnnnnnnnnngnnnnnnnnnil

Bedeutendstes Spezialgeschäft der Monarchie
für Synagogen =Ornate

Rudolf Goldstein
Zivil- und Uniformschneider

Wien II,
Taborstraße 54. Telephon 21990.
Ausführung jedes gewünschten
Fasson, von dem einfachsten bis

zum feinsten Genre.
Alles in tadelloser Güte.
Streng reelle Bedienung.
a Billige Preise. o

Talare. KuttenundBarettewerdengegenmäßigeLeihgebührverliehen.
ReichillustriertePreiskatalogeOberkantorJosefGoldsteins. A. SX̂'Sundfranko.

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
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 ", Köln a . Rh . , Karolingerring 6 .
H«

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

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

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

The Angl o = Pal est ine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin Depotauffeste Termine und laufendeRechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung;werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3% Zinsen jährlich gewährt

| ... Wir bitten ans ere Leser , bei Einkaufen unsere Insereuten zu bevorzugen and sich dabei auf die „Welt " zu beziehen . |



Kurorte Hotels Sanatorien
KURORT AUSSEE |S.jsiermark 1 | FRANZENSBAD | | KISSINGEN | | NORDERNEY |

Streng -,̂ 3 Streng
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levinger.
DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬

stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬kanntenKantorundSchächterM. Haren¬dorfausRußland.

Anerkanntstreng ")2£0
ADLER ' S HOTEL
in allernächsterNähe der Quellen

und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

Streng
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

HOtel Falk HotelLRanges.
VollePensioninkl. Wohnungv. Mk. 6.50p. Tagan. Prospektgratis.

MOORBADPOLZIN
Pommern.

Villa Finkelstein
Gegründet1887.

Kurhotel und Badelogierhaus.
Streng "ffiD

mit allem Komfort der
Neuzeit ausgestattet .

VorzöglieheVerpIIepng. * MäßigePreise.
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
Sammelpunkt der Zionisten .

| BADEN -BADEN . |
ira

Jtotcl Tannhäuser
Neurenovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße 1, ucbJ& ae*.
a RESTAURANT. o

Komfortable Fremdenzimmer.
Vorzügliche Küche.

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

Besitzer: A. STERN.

j KÖLN a . Rh . |
STRENG TZD

Motel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Dru»u«gaase11,vis-4-visWallra£-Richartz-
Museum+3 MinutenvomHauptbahnbof.

TELEPHON4801.
30korof. einger. Zimmer. —Elektr. Licht
SchöneSälefürFestlichkeitenu.Vereine.

Vorzügl. Küche, guteWeine.

| BAD HALL |
nra

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
Steyrerstraße18.

Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.
PensionfürKinderu.Erwachsene.

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKüche und vor¬

zügliche Getränke.

| REICHENHALL |

| ENGELBERG | | MARIENBAD | Restaurant und Pension
J . BERMANN

nBO
möblierte Zimmer"̂ ftgSH ^ .
GroßeSpeisesäle ^ ^ jE ^ P

Tabled'hoteundä la m̂B&Sj&'cartezujederTageszelt vtqgT
TäglichFrüh- undAbend-GottesdienstRituellesBadimHause.

1000mü.Meer•Schweiz. . 1000mü.Meer
- 15̂3 Streng

Hotein . Pension Hirsch
NeuangelegteStraSe, in3 MinutendirektvomBahnhofzumHotel.
GroßesRestaurantnur erstklassigein¬gerichtet. —Allseitiganerkanntehoch¬
feineu. sehrabwechslungsreicheKüche.
PrachtvolleZimmermitvorzügl. Pension
beisehr mäßigenPreisenimVergleich
zudem. wasmeinenverehrt. Gästenge¬botenwird.Für außerdemHausewohnendeGäste
mittagsundabendsTabled'hatesowieDinerundSouperä part, ebensoSpeisenä la carte.

Familien-Arrangements .
Besteund aufmerksameBedienungzu¬
sichernd, bittetum geneigtenZuspruch

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsinDavos.

Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdasjmEO untersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenenQriW-

■wo Leitners Hotel nra
>gamd Goldener

Schlüssel
100moderneingerichteteZimtner, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.

AnerkanntbesteKüche.
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie nipD 'ra Hause.
OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

| BAD HARZBURG |
-itsa ' -itsn
Pension Parkhaus

53 Salons , und
Farrviliervbependance .
Schloß Prinzenhof mit

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

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

| WIESBADEN |

Restaurant
^ W ' Malinowski

Langgasse48, EckeWebergasse,
eine Minute vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt rorzügliche Küche.

1 Mäßige Preise .

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

■ ■

■ ■
Nervenleiden . |
fĉ ..^̂ r -̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K̂^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^B^^S .
ppL - Bodases^ g ^ § | ^ f| ^ s ^ ^

BlS8ffifeMy «ĵ -rBfaip3

■ ■
IM XENIEN -VERLAG ZÜ LEIPZIG

Samuel Meiseis :
Westöstliche MiszeUen

VornehmbroschiertM. 3.—
InLeinengebundenM. 4.50
In LedergebundenM. 6.—

Aus demInkali: ZeitgemäßeBetrachtungen: Der Friedensgedankeim
Judentum/ DerJargon/ EinGespräch/ Gedenkblätter: TheodorHerzl/
HeinrichHeine/ BertholdAuerbach/ Ghettoschilderer: EliseOrzeszko/■
HermannHeijermans\JungjüdischeLyrik:JunghebräischeLyrik\Moderne

. Jargonlyrik/ DeutschejüdischeLyrikWir bitten unsere Leser, bei Einkäufen ▲
T unsere Inserenten zu bevorzugen und sich

ZubeziehendurchjedebessereBuchhandlungoderdirektvomVerlag
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