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DIE ANERKENNUNG DER JÜDISCHEN NATIONALITÄT
ii .

Ist der national -jüdische Gedanke neu ? Als der
jüdische Stamm in grauer Vorzeit in patriarchalischer
Form zur Entstehung kam , lagen in ihm schon alle
nationalen Eigenschaften des jüdischen Volkes in späteren
Zeiten . Nationale Eigenschaften sind die in einem
Stamme liegenden Entwicklungsgesetze . Wenn unser
Bewußtsein diese Gesetze erkennt , sie von den ge¬
schichtlichen Erscheinungen herabliest und aus dem
Chaos erlöst , so heißt das nicht eine Tatsache schaffen ,
sondern eine -Tatsache wahrnehmen und erkennen .
Tausendfach liegen diese Gesetze vor dem Beobachter
ausgebreitet und warten , . daß er sie ergreife und aus¬
spreche . Es ist ganz so wie mit den ' Naturgesetzen :
sie wollen von allen erkannt sein . Ihr letztes Ziel ist
nicht ein Sokrates , ein Plato , ein Galilei , ihr wahr¬
haftes Ziel ist , daß jeder Mensch ein Prophet sei
ihrer Wahrheiten , ein Enträtseier ihrer Geheimnisse ,
ein vollkommener Repräsentant ihrer Urabsicht . So
groß die Mannigfaltigkeit der Natur ist , so groß sei
die Zahl derer , in denen sie zum Bewußtsein ihrer
selbst kommt . So begnügt sich auch nicht das Volks¬
tum damit , von einzelnen erfaßt und gewürdigt zu
werden .. Das Volkstum , als der Inbegriff der einem
gewissen Menschenschlag angeborenen Gesetze oder
Wahrheiten , will in all* seiaen Mitgliedern "zum Bewußt¬
sein erwachen .

Darin liegt die Bedeutung des nationalen Gedankens ,
daß er die Judenheit aus dem unentwirrbaren Netz .
eines vom normalen Leben und von der Natur losge¬
lösten Zustandes rettet , die geschichtliche Schnur , die
sie an die Abstammung und an die Tradition bindet ,
von neuem knüpft , damit sie , durch ihr Herz mit dem
Herzen des Stammes verbunden , wie Antäus frische
Kräfte sammeln . Als die Assimilation sich vom jü¬
dischen 'Stammes -Eigenleben trennte und zum Selbst¬
zweck aufblähte , die verschiedenen zusammenhanglosen ,
entnationalisierten Teile des jüdischen Volkes in die
Irrgärten der Nachahmungssucht trieb , sie dort eines
einheitlichen Gedankens beraubt herumtaumeln ließ, sie
gleichsam in sich selbst verstrickte , ' so daß heillose
Verwirrung , Verzweiflung , .Skeptizismus und jüdischer

Antisemitismus , d. h. jüdische Lebensunlust und Selbst¬
verachtung , entstanden , — da tauchte der jüdisch¬
nationale Gedanke auf und rettete einen geringen Teil
der hilflos in Diasporalabyrinthen sich abquälenden
Judenheit , indem er ' ihr durch die natürliche Einfachheit
und Selbstverständlichkeit seiner Lehre auf den Pfad
der eigenen Geschichte half und ihr die Schatzkammern
der Erfahrungen eines ganzen Volkes öffnete .

Er lehrte die Juden wieder , daß sie nicht nur
Kultusgemeinden verschiedener Länder und verschiedener
Nationalitäten seien , daß sie auch ein Teil eines Ge¬
samtvolkes seien , und er bezeichnete sich als national ,
da er mächtiger als je das natürliche Moment , das
nati 'o , das als Jude geboren sein , in seinen Bekennern
fluten machte .

Es ist .ein erlösender Geist , der uns in diesem Ge¬
danken genaht ist . Er hat sich in einen Teil der
Judenheit gelegt , der über alle Länder zerstreut , von
eigenen Intellektuellen geleitet , den Kampf gegen die
Versteinerung , Senilität und Rückständigkeit aufnimmt .
Der durch die Fesseln des Goluth degenerierten Juden - -
heit soll die Jugend der Seele und des Herzens er¬
kämpft , die Wege zu neuem Erblühen und zu neuen
Lebenszielen gezeigt werden . Das Erwachen des
nationalen Gedankens ist die Vorbedingung für das
Bestreben , die. lebensunfähige Goluthvergangenheit
abzuschütteln und für die Entdeckung neuer Daseins¬
möglichkeiten Raum zu machen . National -jaidisch
sein heißt , ein Zusammenleben der Juden zu suchen
und zu verteidigen . National ist alles das , was Mittel
ist , den Juden über den Diasporazustand hinaufzuheben ,
ihn durch das Stammesbewußisein zum unaufhaltsamen
Wachstum in seiner Eigenschaft und nach seiner Art
zu treiben . National ist der Wille zum palästinen¬
sischen Judenstaat , das ist , zu einem Gebilde , in dem
sich geschaffene und schaffende Kräfte der Juden zur
höchsten Einheit und Harmonie verschmelzen . National
ist die Sehnsucht , den modernen Juden mit dem
Massenjuden und dem europäischen Pionier zu einem
neuen . Typus vollkommener Entwicklungsfähigkeit
hinaufzubilden .
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Nichts ist gefährlicher als Selbsttäuschung . Die
Anerkennung der jüdischen Nationalität hat sich noch
in der heutigen Judenschaft der Diaspora nicht durch¬
geschlagen . . . Aber ein großes Heer Einsichtiger , die
in sich schon die Organe der ersehnten Zukunft tragen ,
zerstreut .über alle Teile der Erde , ist als Vorposten
der herannahenden Zeit kämpfend Und schaffend
erschienen . Die vollkommenste Form des nationalen
Gedankens , der Zionismus , sickert durch die ganze '
Judenheit . Trotz innerer Reibungen und Schwierigkeiten
ist bereits eine unzerreißbare Kette von Juden entstanden ,
durch welche die gleiche nationale Gesinnung strömt , —
ein Sehnen nach einem Volksheim , nach einer lebendig¬
jüdischen Gemeinschaft ,, nach einer jüdischen Kultur . . .
Und wenn ein Außenstehender fragt : Was isfs mit
eurer Nationalität ? Bezeichnet mir sie , damit auch ich
sie erkenne und ihrer teilhaftig werde ; nennt mir ihre
Bestandteile und ihre Gesetze , auf daß ich sie erkenne ! —
so muß man ihm das traditionelle „löchern w ' lo lo '"
(„euch , aber nicht ihm " ) erwidern . Das Jüdisch -Nationale
ist nichts Erlernbares . Entweder ist es in dir, oder es
ist nicht . Wäre es in dir , so würdest du so nicht
fragen . In deiner Frage liegt der Hohn des Unglaubens
und des Unverständnisses . Aber Tausende sind die
Merkmale des Jüdisch -Nationalen . Was du in deiner
Assimilationsroutine hochschätzest , schätzen wir gering ;
was du verachtest , das ehren wir . Hebräisch ist dir
eine tote Reliquie ; darum zwängst du es in die
Sarkophage des Altertums . Du willst nicht , daß die
Juden eine gemeinsame Nationalsprache haben . Du
zerrissest die Bande , du wütest , wenn sie neu geknüpft
werden . Für uns ist das eine nationale , heilige Sache .
— Was sind dir die Juden anderer Länder ? Minder¬
wertige Wesen , gegen die du geschickt oder ungeschickt
das tief eingewurzelte Vorurteil verbirgst ; bestenfalls —
Objekte der Philanthropie . Wir verwerfen diesen Stand¬
punkt : er ist uns einGräuel . — Das Volkstümlich -Jüdische ,
das der assimilierten Wohlanständigkeit zuwiderläuft , —
verachtest du. Wir nationalen Juden aber bewundern
es , weil es Eigenart hat . Wir erkennen euren Idealismus
der Belehrung jüdischer Massen als falsch und geheuchelt
und setzen an seine Stelle unseren Idealismus , der
euch widerwärtig ist . Mit verdrehten Augen lauscht
ihr französisch gesprochenen Fabeln in dem Munde
sephardisch -jüdischer Kinder im Orient ; mit Wonne
vernehmt ihr, wenn ihr „Engländer ~ seid , wie ein
Ghettokihd schon ganz anglisiert geworden ist . All
eure Schulen , auch mit den Religionsstunden , sind
Assimilationsapparate — seicht , fremd , übersetzt . Alles
möchtet ihr dem jungen Geschlecht beibringen , nur
nicht das Jüdische . Ihr lauft katzbuckelnd davon , wenn
ein hebräisches Wort ertönt . Euch scheint es Arroganz ,
wenn ein Jude über seine Nationalität offen spricht .
Ihr heuchelt eine Begeisterung für die Mission des
Judentums und strebt darnach , den Juden dem Nichtjuden
so täuschend ähnlich als nur möglich , die Synagoge
der Kirche und die ganze Auffassung des Judentums
der konfessionellen Form so gleich zu machen , daß sich
über diese Normalbreite und -höhe nichts hinüberstrecke .

In all diesen prinzipiellen Dingen sollen die Gegen¬
sätze ebensowenig durch eine überhitzte Polemik ver¬
schärft als der Bequemlichkeit halber vertuscht werden .
Wohlverstanden : Wir Zionisten können das national¬
jüdische Ideal nicht in der Diaspora erreichen , aber
wir müssen national -jüdisch streben und empfinden .
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Das ist etwas , das sich niemandem okulieren läßt ,
ebenso wie es umsonst ist , das Naturverständnis zu .
lehren . Wenn kein Organ in uns ist , welches die
Verwandtschaft zur Natur , die Einheit unserer selbst
mit der Natur in uns zur mächtigen Empfindung auftreibt ,
so kann man es uns nicht lehren .

So kehren wir zum Ausgangspunkte zurück . Der
Volksgeist erwacht ganz nach denselben Gesetzen , wie
die zum Bewußtsein gelangende Natur . Er ist nichts
anderes als die Urseele einer Volksgemeinschaft , die
von je bestand , in der neuen Gestalt der neuen Zeit .

, . N-. s :

Die Aufrollung der orientalischen
Frage

Seit vor 12 Jahren Theodor Herzl zuerst das Programm des
politischen Zionismus verkündete, seit er' mit dem Sultan, dem
Kaiser, den Herrschernund MinisternEuropaswegen der Schaffung
einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische
Volk in Palästina verhandelte, hat sich die politischeWeltlage, vor
allem im Orient, außerordentlichverschoben.

Damals beherrschte noch der Gegensatz zwischen deutsch¬
österreichisch-italienischemDreibund und französisch-russischem
Zweibund die gesamte europäischePolitik. England war in der
splendidisolation, verfeindetmit Frankreich und Rußland, die Ver¬
einigtenStaaten von Amerikaund Japan waren noch nicht in die
Reiheder imperialistischenGroßmächtegetreten. Neben den großen
grundlegenden Gruppierungen bestanden Zweckvereinigungenfür
gewisse Gebiete, wie die russisch-österreichische Entente über
Mazedonien, die deutsch-russisch-französischeAktion in Ostasien.

Heute ist -England in das Zentrum der WeMpolitikgerückt.
MitallenLändernhat es Bündnisse, Freundschaften, Verständigungen
— außer mit Deutschland, mit Österreich-Ungarn und der Türkei.
Sein Gegensatz zu Deutschland hat sich von Jahr zu Jahr mehr
zugespitzt, der alte Hader mit Rußland-Frankreich ist beigelegt.
Durch den ostasiatischenKrieg ist die ostasiatischeFrage auf Jahr¬
zehnte zurückgestellt. (.? DieRed.). Japan hat durch das Schwert be¬
wiesen, daß diemongolischeWeltihreAngelegenheitenselbständigzu
ordnen gewillt ist, und das einzigegroße Ländergebiet, das europä¬
ischemEinflußund kapitalistischerBetriebsamkeitbisherentzogenist,
ist mit Ausnahmedes französischenAlgier und Tunis und des eng¬
lischen Ägypten der große mohammedanischeLänderkomplexvon
Marokko im Westen über Tripolis, Arabien, •Syrien, Kleinasien,
Mesopotamiennach Persien. Auf der großen weiten Erde ist dies
Gebiet für den Imperialismusnunmehr das einzige „Freiland*. Die
Macht, die in der Lage ist, es wirtschaftlichauszubeuten, politisch
zu beherrschen, erhälteinenungeheurenKräftezuwachs, wie sie ihn
sonst nirgends erwerben kann.

Für die deutschePolitik war seit demRegierungsantritteKaiser
WilhelmsII. die wirtschaftliche"Durchdringungdieses Gebietes, die
politischeFreundschaftmit dem Islam das Zentrum ihrer Tätigkeit.
In der Türkei, demgeographischen, politischenund religiösenKerne
des Gebietes, hat sie große Erfolge aufzuweisen. Der- deutsche
Einflußbeherrschtdie AnatolischeBahn, deutsch ist die Konzession
der Bagdadbahn, mit deutschemMaterialund unter deutscherOber¬
leitung ist die Hedschasbahngebaut. Der Deutschegilt überall im
Orient als Freund des Türken. In Marokko ist die gleiche Politik
gescheitert. Der englisch-französisch-spanische Vertrag von 1904,
die Algeciraskonferenzvon 1906gaben Frankreichdie Präponderanz.
Persien wurde durch den englisch-russischenVertrag von 1907 in
eine größere nördliche russische und in eine kleinere südliche
englischeInteressensphäreaufgeteilt. Aber auch in der Türkei be¬
droht die Rivalität der anderen Großmächteauf der ganzen Linie
den deutschenEinfluß. Österreich-Ungarnverfolgtgleich dem ihm
verbündeten Deutschland nur wirlschaftlicheInteressen auf der
westlichenBalkanhalbinsel; aber Rußlandstrebt nach Konstantinopel
und dem östlichen Kleinasien, Italien nachTripolisund dem in der
österreichischenInteressensphäreliegendenAlbanien. England ge¬
winnt, immer mehr Einfluß in Südmesopotamienund Südarabien,
und auch Frankreichwill auf seinen Anteil an der Beute nichtver¬
zichten, wenn die Verteilung der Erbmasse des kranken Mannes
herannaht.

Unklar war seit Jahren das Ziel der diplomatischenTätigkeit
Englands. „EinkreisungDeutschlands?" Aber zu welchemZweck,
da doch die See und Englands Panzer jeden' direkten Angriff



Deutschlandsabwehren.'. Seit Rußlands Schwächung in Ostasien
hat -sich die Läge langsam geklärt England als leitender Faktor
hateinKönsortium zur Liquidation der mohammedanischen
und speziell der türkischen Masse unter Ausschluß von
Deutschland und Österreich gebildet Das Konsortiumzum
Bau der Donau-Adria-Bahn ist sein finanzielles Spiegelbild. Die
Entrevüe des. englischen und russischenHerrschers in Reval, die
Vernichtung des persischen. Konstitutionalismusdurch Rußland
unter wohlwollenderNeutralität Englands vertraten die notarielle
Beglaubigung-des Konsortialvertrages.

Die Türkei ist sich' der ungeheurenGefahr, in der sie schwebt,
wohl bewußt; noch nie seit den Tagen MohammedAlis war der
Bestanddes Gesamtreichesin gleichemMaße bedroht. Mit fieber¬
hafter Energie baut sie ihr Bahnnetz in die entlegenstenProvinzen
des Reichesaus, um mit ihren tapferen und ausdauerndenTruppen
den feindlichenAngriffabwehren zu können und im Notfalleselbst
an der armenischenund ägyptischenGrenze zum Vorstoß überzu¬
gehen. Sind die Bagdad- und Hedschasbahn. ausgebaut und zu
einem einheitlichenNetze verbunden, so können die türkischen
Korps trotz der ungeheurenFlächenausdehnungdes Reiches von
Bassorah an die Donau, von Erzerum nach Yemen in kurzer Zeit
geworfen werden. Die Türkei ist dann trotz ihrer finanziellen
Misereeine wehrfähigeGroßmachtgeworden, nicht mehr ein Ob¬
jekt, sondern ein Subjekt der Weltpolitik. Wird man ihr diese
zur KonsolidierungerforderlicheSpanne Zeit,vergönnen? oder be¬
deuten die Geschehnisseunserer Tage den Anfangvom Ende, den
Beginndes großen Weltkrieges?

Wir sind als Kulturmenschenund als Zionisten aufs äußerste
daran interessiert, daß das Ungewitter, das sich zusammengeballt
hat, sich ohne Entladung wieder verzieht. . Jeder Jude, der aus
türkischer in christlicheHerrschaft geraten ist hat es noch bitter
zu bereuen gehabt Die Türkei ist, als in allen Ländern unter
dem Zeichen der Liebe die Scheiterhaufenflammten, das einzige
Asyl des jüdischenVolkesgewesen. Wir schulden ihr historische
Dankbarkeit. Wird die Türkei im Kriegsfalleder Tummelplatzaller
Heere Europas, so ist die Existenz der halben Million unseres
Volkes, die dieTürkei bewohnt allerWilkürausgesetzt und speziell
.̂das Ziel unserer Wünsche, Palästina, wird wie im Altertum die
Kriegsstraßevon Kleinasien und Mesopotamiennach Arabienund
Ägypten." Heutewissen wir, wiewir zurTürke stehen; wir wissen,
daß sie in den Juden ihre treuen Bürger und ihre feste Stütze
sieht, daß einer wirtschaftlichenDurchdringung des alten Juden¬
landes durch die Juden nichts im Wege liegt- Und weit über den
RahmenPalästinashinaus sind dieJuden die prädestiniertenKultur¬
träger im ganzen türkischen Reiche. Was werden wird, wenn die
Anfänge von Kultur in Brand und Mord vernichtet sind, wenn
über der zerstückeltenWelt des Islams die bunten Flaggen christ¬
licher Mächtewehen, wir können es nicht wissen, wir können es
nur ahnen und fürchten.

Was kann die ZionistischeOrganisation bei dieser Sachlage
tun? Ruhig und mutlos abwarten, was die Zukunft bringt? Wenn
jemalsdie IdeeeinesChartersAussichtaufRealisierunghatte, so ist
es heute. Die Türkei braucht Freunde, wo bleiben wir? Wir
können nicht warten, das jüdische Elend drängt und der jüdische
Einflußin Palästina ist durch das Vordringendes fremdnationalen
Kapitalismusgefährdet; aber auch der Türkei brennt das Feuer
auf den Nägeln, sie braucht das, "was der Merkantilismusden

.europäischen Staaten bringen wollte, Geld und Menschen ,
Menschen und Geld , und zwar besser heute als morgen; sie
kann heute nicht mehr hoffen, sich nur durch Diplomatieund die
Eifersucht der Mächte untereinander zu erhalten; sie muß sich,
dem VorgangeJapans folgend, aus einem mittelalterlichenFeudal¬
staat in einen modern-kapitalistischenMilitärstaatverwandeln, ohne
warten zu können, bis ihre eigenenUntertanenaus ihrer Lethargie
erwachen. Mittel und Menschen kann der Türkei allein
der Zionismus geben . Heute ist die do-ut-des Politik das
Gegebene. Türkei und Judentum sind heute mehr denn je auf¬
einander angewiesen.

Aufgabeunserer Leitung wird es sein diese Verbindungher¬
zustellen, der Hohen Pforte nachzuweisen, wie sehr sie der Juden
bedarf, dem jüdischen Großkapital und den jüdischen Hilfsorgani¬
sationen immer erneut vorzustellen, daß es nur eine Lösung
aller Judenfragen gibt , die Schaffung einer öffentlich¬
rechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk
in Palästina . Das Wort Theodor Herzls, in der Schlußrede des
sechsten Kongresses, alle Hoffnung sei auf absehbare Zeit, also
für die Dauer eines Menschenlebensetwa verloren, es trifft nicht
mehr zu; die Mauern, vor denen wir standen, sind ins Wanken
geraten. „Wenn du dir nicht hilfst wer hilft dir denn; und wenn
nicht jetzt, wann denn." Dr. H. G. Heymann

Einige Bemerkungen über
industrielle Möglichkeiten in

Palästina
Die alte Gegnerschaft zwischen der Industrie und Landwirt¬

schaft ist inPalästinaimvollständigenErlöschenbegriffen; zwischen
diesen beiden Zweigendes wirtschaftlichenLebens herrschtdaselbst
ein innerer Konnex, sie ergänzen und decken einander ganz und
gar, die Landwirtschaftfindet in der Industrie, und umgekehrt, ein
großesAbsatzgebiet. Es ist daherAufgabeund Pflichtderpraktischen
Arbeit in Palästina, nicht nur jüdischeBauern zu erziehen, sondern
auch große industrielleUnternehmungendortselbst zu gründenund
zu betreiben. Ob und inwieferndas möglich ist, beweist in hin¬
reichendemMaße die industrielleEntwickelungPalästinas in den
letzten Jahren. Auf einige bis jetzt noch gar nicht oder sehr
wenig ausgebeuteteIndustriemöglichkeitendiesLandes wollen wir
im folgendenunsere Aufmerksamkeitrichten.

Für industrielleUnternehmungenin Palästina kommen unter
anderen vorwiegend zwei Bedingungen in Betracht: das Steuer¬
ausmaß im Lande und die Entfernungdesselben von den Absatz¬
gebieten. Im türkischen Reiche ist nämlich das Abgabenausmaß
im Verhältniszu den anderen europäischen Staaten sehr gering;
insbesondereist die Industriein bezug auf die Regierungsabgaben
sehr günstig gestellt Während die Regierung die Hauptsteuern
ausschließlich'aus der Landwirtschaftzieht, ist Handel und In¬
dustrie im allgemeinenganz Steuer- und abgabenfrei. Außerdem
wurde vor kurzemder bis jetzt allgemeingültige türkische Import¬
zoll von 8 "/o, der in vielenFällen allzugering war, um für bessere.
IndustrieerzeugnissedesLandes einen genügendenSchutz zu bieten,
endlich auf 11".o erhöht, während der bisher 8°/o betragende
türkische Inlandszoll, welcher wegen seinerHöhefür die industrielle
Entwickelung Palästinas ein wesentliches Hemmnis bildete, bis
auf 1°,o ermäßigt wurde. — Was den zweiten Umstand betrifft,
so ist die Entfernung vom Absatzgebiete für industrielle Unter¬
nehmungendeshalb von sehr großer Wichtigkeit weil die Fracht
eine.bedeutendeRolle bei der Preisfestsetzungspielt In neuerer
Zeit verlegen sich alle industriellenVölkerdarauf, sich den Markt
von Asien, Afrika und Australienzu erschließen. Aufallemögliche
Weise, teils durch List, teils durch Gewalt suchen sie dieses Ziel
zu erreichen. So geschieht es mit den Chinesen, Persern, Negern
usw. Nun befindetsich gerade Palästina beinahe im Zentrum der
Erde zwischenden drei größten Weltteilen; von dort aus sind die
Entfernungennach China, Mittelafrika, Australien üsw. bedeutend
kleiner als die von Deutschland oder England nach jenen Ge¬
bieten. Also haben auch in dieser Beziehung Industrie-Unter¬
nehmungenin Palästina vor den europäischengroße Vorteile.

Aber neben diesen äußeren Bedingungenspielenbesondersfür
die Industrie Palästinas auch innere eine sehr eminente Rolle.
Und da kommt in erster Linie die Frage in Betracht, ob der
Boden dieses Landes Naturschätzein sich birgt, die sich für die
Industrie verwerten lassen, da doch bekanntlichdiese eine unum¬
gängliche notwendige Grundlage des Wohlstandes eines Landes
ausmachen. Es ist sicher von großem Vorteil, wenn die Roh¬
produkte vom Lande selbst geliefert werden und daß das Geld
hierfür im Lande bleibt. Zwar beziehen einige, sogar mächtige
industrietreibendeVölker Rohprodukteaus dem Auslande, so z. B.
importiertEngland Schwefelaus Sizilien, beziehtEisen- und Kupfer¬
erze aus dem Auslande, weil sein einheimischerBoden nicht den
ganzen Bedarf an diesen letzteren Produkten decken kann. So
bezieht Amerikavon Grönland einen „Kryslith" genannten Stein,
der zur Sodafabrikationverwendet wird, usw. Aber wievielbesser

. wäre es um die Industriedieser Länder bestellt, wenn sie selbst
Rohproduktein genügendemMaße besäßen.

Nun sind kürzlich zu beiden Seiten des Jordans und des
Toten Meeres sehr bedeutende Natur- und Mineralschätze ge¬
funden worden, die bisher nicht nur nicht ausgebeutet
sondern nicht einmal bekannt waren. Nicht nur gibt es
Salzablagerungenin großem Maßstabeam Toten Meere, worauf ja
schon die Sage von Lots Weib und Kindernhinweist sondern es
sind außer diesen Salzlagern, welche nach dem Urteile eines
berühmtendeutschenBohringenieursschon an und für sich genügen
können, um einer großen-Industrie die Existenz zu sichern, noch
mehrfach wertvolle Phosphate gefunden worden. Während das
Wasser des Toten MeeresJod, Kali und Brom enthält die sich zur
Gewinnungund Verwertungschonaus demGrundelohnen, weilJod
sehr teuer — (ganz reinesJod kostet per Kilo46 Kr.) — und Brom
wegen seinergroßenNützlichkeitbesondersvon Farbenfabrikensehr
gesucht ist, so findetsich in der Umgebungdesselbenauch Schwefel
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und Asphalt, um nur dieErdpechquellevon NelicMusazu erwähnen,die 30 bis40"/.. A«phalt enthält AuchPetroleumscheintvorhanden
zu sein, wenngleich,es-bisher nur in Spuren an der OberflächederErde ausschwitzendgefundenwuide; aber am bedeutendstensind
die Lager der zur BereitungkünstlichenDüngers so notwendigen
phosphorsaurenKalke. Daneben gibt es auch brauchbareTone,vor allem aber Marmorund Kalk in Hülle und Fülle.

Wir haben obengesagt, daß dieSalz- und KalklagerPalästinas
genügen, um-daselbst eine Industriezu schaffen. Daß dies richtigist, wollen wir auch .beweisen. — Während die andern Meere und
Seen nur 2 bis 4 % an Salz besitzen, enthält das Tote Meer, in
welches der Jordan mündet, gegen 10"/o an Salz, ja an manchenOrten sogar erreicht sein Salzgehalt eine Höhe von 20°/o. Dadie Gewinnung von Salz aus dem Meere überall betrieben wird
und dasselbe billigerist als das aus den Bergwerkengewonnene,so könnte man dort leicht Salz gewinnenund teils verkaufen, teils
weiterverarbeiten. In Europa wird das Kochsalz in ungeheurenMengen verarbeitet, besonders zu Soda, einem der wichtigstenIndustrieartikel. Kochsalz wird in den verschiedenenIndustrien
verwendet, so zur Bereitung von Seifen und Kerzen, und zwarindirekt nach Verarbeitung des Kochsalzeszu Soda, dann zur
Bereitungvon Salzsäure, ferner zur Erzeugungvon Chlorkalk, zurHerstellung von Glas usw. Die Seife ist in Palästina ein sehraussichtsvollerIndustrieartikel, da das für feinereSorten vonSeifen
besondersgeeignete Olivenöldort sehr billig ist. Auch waren und
werden jetzt die palästinensischenSeifenauf dem ägyptischenundauch auf anderen Märkten wegen ihrer Güte sehr gesucht. Umeinen Begriff von der großen Rentabilität der Seifenindustriein Palästinazu geben, wiil ich nur anführen, daß der Export derSeife z. B. in Jaffa durchschnittlichein Viertel des TotalexportesdieserStadt ausmacht. (DerTotalexportJaffas betrugimJahre 190612MillionenKr.) — DieSalzsäure, die in neuesterZeit in Amerika
zur Gewinnungvon Kupferauf elektrischemWege verwendetwird,könnte auch in Palästina dieselbeVerwertung finden. Es wäre
vielleichtsogar lohnend, in Palästina eine Fabrik zur Herstellungvon Kupfergeschirrenauf elektrischemWege zu gründen, da dieletzteren im Orient sehr beliebtsind,, und da sie anderseitsauch
einen sehr guten Absatz im Auslandefinden könnten. — Was die
Erzeugung des Chlorkalks aus Kochsalz betrifft so spielt dieIndustriediesesMineralsin der allgemeinenWeltindustrieeine sehrbedeutende Rolle. In den letzten Jahrzehnten ist die Bleichkalk¬
industrie immer mehr gewachsen und hat schon heute riesigeDimensionenangenommen. Und. das hat seine natürlicheUrsache. '
Wozu könnten denn alle Leinwand- und Baumwollstoffewegenihrer schmutzig-grauen Farbe verwendetwerden, wenn sie nichtvorher gebleichtwären? Und auch Papier, Schwämme, Flechtstrohzur Strohhutfabrikatiön, ElfenbeinoderImitationendesselbenkönnten
unmöglich, bevor sie gebleicht sind, der Benutzung übergeben'werden. — Kochsalzresp. dieaus ihmerzeugteSodawirdschließlichauch —wieobenerwähnt, —in großerMengebeiderGlasfabrikationbenutzt. Die Glasindustrieist bekanntlichin Palästina, wenn auchin kleinemMaßstabe, schon seit den ältesten Zeiten heimisch.

Der zweite Mineralkörper, welchem neben dem Salze in-Palästina eine hohe Bedeutung zukommt, ist der Kalkstein. DieKalklagerPalästinas könnten zur Versorgungdes WeltmarktesmitdiesemMineralherangezogenwerden, um so mehr, als der Kalksteinaus Palästina unter dem Namen „Libanon-Kalkstein- überallsehr
geschätzt wird. Die Verwertung des Kalksteins für Bauzwecke
würden der betreffendenIndustrie, die gegenwärtig in Palästinasehr rentabel ist, eine.sichere Existenzgeben.

Mansiehtalso, daßdiefrüheraufgestellteBehauptunghinsichtlichder industriellen Bedeutung dieser beiden eben besprochenenMineralschätzeihre vollste Geltung hat. Und wenn man nochdie Rohproduktealler Art in Betracht zieht, an denen Palästina
keinenMangelhat, so mußman bei unbefangenemUrteilezugeben,daß die Möglichkeitausgedehnterund mannigfacherIndustrien für
Palästina in hinreichendemMaßegegeben ist

Aber außer diesen von den im palästinensischenBoden ver¬
borgenenMineral- und Bodenschätzensich darbietendenIndustrie¬möglichkeitenist Palästina mit noch vielemanderen ausgestattet,von dem wir nur einiges erwähnenwollen. — In Palästina alseinem am Ufer eines großen O/eans gelegenenLandes bietet die
Seefischerei eine große industrielleMöglichkeitdar. In Englandbeispielsweiseleben 111000Personenvon diesemErwerbszweig, dasErträgnis betrug jährlich im Durchschnitte174MillionenMark. „ImEisenbähnveikehr Englands spielendie Fischtransporteeine fast so
großeRollewiedieKohlentransporte." NatürlichwirddortdieFischereirationell, zumeistmitDampfschiffenbetrieben. Aberauch in Palästinakönnte die Fischereibei Herstellungeiner gewissenRegelmäßigkeit
in der Versorgungder inländischenMärkte durch EinführungvonFischdampfernein größeres Erträgnis geben und „würdebesonders
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rentabel-sein, wenn man- zur Herstellung von Fischkonserven
schreitenwürde"1). Da das-in PalästinaliervbrgebrächteOlivenölsehr- billigist und auch Arbeitskräftein den Hafenortennichtteuersind, so-wären — nach dem Urteile des eben zitierten Palästina-
kenners — die Aussichteneiner solchenIndustrierecht günstig.

Eine andere Möglichkeit Nach Ägypten, wo der Bierkonsumin den letztenJahren im schnellenZunehmen begriffenist/ -wirdjährlichvon Amerika, England, Deutschlandund Österreich Bierin großen Quantitätenexportiert. Vor einigen Jahren hatte eine,belgischeFirma in Alexandria"eine Aktien-Bierbräuereigesellschaft
gegründet, die trotz vielergroßer, ihr wegen der hohenTemperatür
erwachsender Kosten vorzüglicheGeschäfte macht nnd gute Aus- /sichten hat. Nun besitzt Palästina ein gemäßigtesKlima, wodurch,sehr viele Kosten in dieser Hinsicht wegfallenwürden. Bedenktman noch, daß nach außen hin das nahe Ägypten, das so viele
IndustrieproduktePalästinasabsetzt, auch in dieser Beziehungausdem erwähntenGrundeein vorzüglichesAbsatzgebietbietenkönnte, 'daß ferner den Mohammedanernder Wein zwar verbotenist, aber
das Bier nicht, wodurch auch der inländischeVerbrauchgesichertist, so darf man wohl annehmen, daß Bierbrauereienin Palästinain vollstemMaße florierenkönnten.

Sehr großer Ausdehnung fähig ist noch in Palästina dasMüllereigeschäft, das schonjetzt in beträchtlichemMaßein jüdischen
Händen sich befindet. Wie die Zeitungen berichten, kommendiemodernenDampfmühlenin Palästina immermehr in Gebrauchund
verdrängendie alten bis auf den heutigenTag noch an manchenOrten gebrauchten Handmühlen vollständig. Das Müllereiwesenist an geeignetenOrleneinesehr chancenreicheIndustrie, besondersin Verbindungmit Getreideaufkauf, oder im 'Anschlußan andererentable Erwerbszweige, wie z. B. Graupenmühlenund Makkaroni-fabrikation.

Zum Schluß möchte ich noch einen Umstand.erwähnen. Von
nicht zu unterschätzenderWichtigkeitist in einemLande von der
historischen und religiösen Bedeutung Palästinas die sogenannteFremdenindustrie,, „welche beispielsweise in der Schweiz nachneueren Mitteilungendem Lande jährlich einen Verdienstvon 200MillionenFrcs. zuführt". Durch 1806Hotels, die28000Angestellte-haben, wird dieser Industriegedient. Die Angestelltenallein be¬ziehen 20 Millionen: Frcs. Gehalt Das Anlagekapitalbeläuft sichauf ca. 600 MillionenFrcs. Vielleichtwird Palästina „bei ent¬
sprechenderVorsorge für die Bedürfnisse' der Reisenden" und bei
endlicherSchaffungder nötigenVerkehrsmittel, was gewiß nichtlange auf sich warten lassen wird, ebensovieleTouristenwie die;
Schweizanziehenund einen ebenso hohen Ertrag wie diesesLandin der betreffendenIndustriezeitigen.

Nicht alles habenwir hier besprochen, was in dieserBeziehung¬gesagt werden kann. Aber aus diesen wenigen Betrachtungenläßtsich schon der sichere Schluß ziehen, daß sehr viele, bisher noch
nicht ausgebeutete Industriemöglichkeitenin Palästina vorhanden
sind, daß jeglicheIndustrieunternehmungendaselbstbeiverständigemBetriebe sehr gute Aussichten auf Erfolg haben, daß im' Schöße
dieses Landes wundertätige Kräfte verborgen sind, und wennMenschenhände, Kapital und Verständnis diese Kräfte aus der
tausendjährigenLethargieaufrüttelnwürden, könntePalästina leichtin absehbarerZeit als ein mit den großen industriellenLändernder Welt gleichberechtigtesGebiet in der Weltarenaauftreten. -Die größten IndustriemächteEuropas streben jetzt nach der
wirtschaftlichenEroberungPalästinas, die meistenVölkerwetteiferngegenwärtig uni den Ruhm der industriellen Erschließung desLandes. Mögendoch die Juden ihnen allen darin zuvorkommen. . .. .

__ . Josef Gerstmann

Wiener Brief
(Von unserm Korrespondenten)

Resolution Schmid abgelehnt -
Die entscheidendeSchlacht ist geschlagen. Die intensiveAgi¬tation der Christlichsozialenfür das Prinzip derProzehtnormhat es

jedenfalls herbeigeführt, daß das gut besetzteHaus unter großer
Spannung zur Abstimmungschritt. Etwa 50 Abgeordnete, haupt¬sächlich vom DeutschnationalenVerband und den tschechischen
Agrariern, verließen vor der Abstimmung den Saal. Auf Antragdes Christlichso-rialenAbgeordneten Proc .hazkä erfolgte die Ab¬stimmungmit Namensaufruf . Die Resolutionlautete:

„Die Regierung wird aufgefordert Erhebungen darüber, zupflegen, wie das Zahlenverhältnisder jüdischen zu den christ¬
lichen Mittelschülerneinigermaßenin Einklang zu bringen seimit den wirklichenBevölkerungsziffern. Über den Erfolg dieserErhebungenist dem Hause Berichtzu erstatten."
1 Tnetsch: Dieallgemeinei LandesverhältnissePalästinas. S. 57.
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Als erster Name wird,der des galizischeuLandsmannministers

R. v. Abrahamowiczaufgerufen. Da der Ministerfehlt, ruft Abg.Dr. Straucher: „Wo sind denn die Minister? Sie haben dieStaats¬
grundgesetzebeschworen?"

Die.Frage war wohl berechtigt Denn alle parlamentarischen
Minister hatten sich der Abstimmung enthalten und waren ab¬
wesend. Dies ist noch einigermaßenerklärlich, insofern es sich .
um die christlichsozialenMinister handelt, die mit ihrer Fraktion :
nicht in Widerspruchgeraten wollten. Warum hielten es aber die
ministeriellenVertrauensmännerder „freiheitlichen" deutschenPar- '
teien, der Czeehen und des Polenklubs, für gut, keine Farbe.zu .bekennen?

Für die ResolutionstimmtendieChristlichsozialen, die Deutsch-
radikalen, die Deutschnationalen(mit Ausnahmedes Abg. Bendel )und die klerikalenSlovenen, Tschechen, Italienerund -Südslawen.
Es stimmtenalso für dieEinführungeinerProzentnormfür jüdische•Mittelschülerfast alle deutschen Parteienund die Klerikalen
aller Nationen.

Gegen den Antrag stimmten außer dem Jüdischen Klub die
Sozialdemokraten, das Häuflein der Deutschfortschrittlichen, .die
Ruthenen, die Jungtschechen, Realisten, die Tschechischradikalenund der Polenklub.

Die Resolutionwurde,mit 205 gegen 162Stimmenabgelehnt
Die Verkündigungdes Abstimmungsergebnisseswurde mit Beifall
begrüßt Die Christlichsozialenerwiderten mit' ironischemBeifall.
Abg. Prochazka ruft: „Es wird schon besser werden!" Der
Deutschradikale E. v. Stransky schleudert den Abstinenten
grimmig ins Gesicht: „An Mut_hafs gefehlt!" Es gab während
der namentlichen. AbstimmungÜberraschungenauf beiden Seiten.
Herr v. Ouciul , der Führer der BukowinaerRumänen besiegelteseinen von den vielen Reisendes MinistersGeßmann herrührenden
Bund mit den Christlichsozialen. So stimmteder „liberale" Rumäne
nach vaterländischemVorbildfür Schmid. Dagegen entstand eine
Bewegungdes Staunens unter den.Christlichsozialen, als der Radi¬
kale TschecheAbg. Baxa , der sich beim Hilsner-Prozeß so anti¬
semitischhervorgetan, unter den Gegnern der ResolutionSchmiderschien.
<- Sollte die Abstimmungüber die ResolutionSchmid eine pol¬

ternde•Machtprobe der Christlichsozialensein, sollte der Beweis
geliefertwerden, daß, um mit dem' „edlen" Stransky zu sprechen,
„die Majoritätdes Hauses, Gott sei Dank, antisemitisch" sei, so ist
die Kraftprobekläglichgescheitert.

Es hat sich gezeigt was wir schonnichteinmalhervorgehoben,
daß es den VölkernÖsterreichsnicht gleichgültigsein kann, ob sie
in dem bevorstehendenletzten Kampfe um ihre Gleichwertigkeit
und Vollberechtigungim Staate Österreich die Juden und das
jüdische'Volk auf ihrer Seite haben werden oder auf der ihrer
Widersacher. UnddieseMachtfrageist es, diebewirkte; daß Parteien,
die vomgiftigstenAntisemitismusdurchdrungensind, wie der Polen¬
klub und manche andere slawischePartei, gegen eine Verletzung
der bürgerlichenRechte der Juden -Stellung genommen' haben.
Festzuhaltenist jedenfalls, daß die slawischen Parteiengegen die
ResolutionSchmidden Ausschlaggegebenhaben. MancheZeitungen
brachten die Meldung,, daß der Jüdische Klub aus diesem Grunde
in der darauffolgendenAbstimmung über die Errichtung einer
deutschen Kunstakademie in Prag (Resolution Wolf) gegen die
Deutschen stimmte. Wie wir erfuhren, stimmt diese Behauptung
nur in bezug auf die Abgeordneten Stand und Dr. Gabel ; die
AbgeordnetenDr. Straucher und Dr. Mahler stimmten für den
Antrag. Natürlich liegt es dem JüdischenKlub vollständig fern,
gegen ein Kunstinstitutaufzutreten. Wenn ein Teil des Klubsdieses
tat so nur aus dem Grunde, um nicht gegen die Slawen zu de¬
monstrieren, die dem Rechtezum Siege verhalfen.

Bescheidenheit oder Beschränktheit ?
Während der sozialdemokratischeParlamentsverband die

ResolutionSchmid ernstnimmt finden sie die jüdischenRedakteure
der „Arbeiter-Zeitunĝ* für kaum der Rede wert In der Wiener
„Arbeiter-Zeitung" vom 24. Juni reißt ein geistreichelrider
journalistischerSchirock selbstgefälligfolgendeWitze:

Wie bescheiden ! Gott sei Dank, das Parlamenthat eine
antisemitischeMajorität! rief einmalderputzige Herrv. Stransky
(der Arier). Aber als man ihm zumutete, daß seine engsten
Freunde den Beschlußgefaßt hätten, bei Juden nichts zu be¬
stellen, da rief er noch schmetternder: „Das ist eine jüdische
Lüge!" So ist er, der radikalnationaleTatenmensch! Und so
ist die ganze antisemitischeMajoritätdes Hauses.. Durch und
durch judenfeindlich, aber ganz glückselig, wenn einmalirgend
ein Redlichein pfiffigberechnetesWort der Anerkennung-fallen
läßt Nun endlichhaben sie sich aufgerafft, die radikalenJuden¬
fresser, nun endlichwird die antisemitischeMajorität eine Tat

tun, nun endlich soll Juda zittern. Zwar Herr v. Taussig, de
Mächtigste im auserwählten Volke, ist nicht eingeschüchtert
nicht ängstlich, im-Gegenteil. TrotzdemHerr v. taussig jetztder Bankierder Christlichsozialeriist haben sie, im Bunde mit
den Deutschradikalenund einigenanderengrimmenFeindendes
Semitismus, eine energischeAktion ersonnen. Der Mittelschul¬lehrer Schmidist.;der Führer. DemJudentum soll im Parlament
eine Todeswunde versetzt werden. Irgend ein. Finanzgesetz?
Ein Börsengesetz? Eine Änderung der Staatsgrundgesetze?
Ausnahmegesetzefür die Judenschaft? SchneidersSchußgeld
„gesetzlichparagraphiert"? . . . Achnein, die erste, entschiedenste
und radikalste Aktion der antisemitischenParlamentsmajorität
beschränkt sich auf das Ersuchen, daß .durch eine amtliche
Statistik die Prozentzifferder jüdischenund christlichenMittel-,
vielleicht auch Hochschüler festgestellt werde." Das ist alles.
Wären die Juden im Abgeordnetenhausebesonnen und ver¬
ständig, so müßten sie ohne das leiseste Protestwort bei derbescheidenen, harmlosenAktion mit dabei sein. Was kann denn
herauskommen? Daß die Juden ihre Kinder gern was lernen
lassen, daß selbst arme jüdische Eltern (unter Aufopferungge¬
meinererGenüsse) für die Erziehung und damit für das Auf¬
wärtssteigenihrer Söhnebesorgtsind! Das sollamtlich-statistisch
festgestelltwerden? Den Juden wird die Feststellungnichtzur
Unehregereichen. Also läuft die erste und einzigeAktion der
antisemitischenMajoritätdarauf hinaus, die statistischenGrund¬
lagen für ein ausgesuchtesKomplimentan die Juden, herbeizu¬
schaffen! Na ja, das nennt man: antisemitischePraxis."
Zunächst hat Schmock die ResolutionSchmid nicht einmal

gelesen. "Sonst könnte er nicht behaupten, daß sie sich auf das
Ersuchen beschränkt die Prozentzifferder jüdischenMittelschüler
festzustellen. Sie spricht unverhüllt den Grundsatz aus,: daß die
Zahl der jüdischen zu der der arischen Schüler mit der Be¬
völkerungszifferin Einklang zu bringen sei. Das' ist das russische
System, ja noch weitergehend. Dann, was soll denn die ganze
selbstzufriedeneEsprit-Heucheleibedeuten? DieAntisemitenwerden
verhöhnt offenbar ob ihrer Energielosigkeit Die „antisemitischePraxis" ist Schmockzu schwächlich. Er-hat sich die Sache anders,
gründlicher, umstürzlerischer, revolutionärer vorgestellt, er, derSozialrevolutionäreAssimilant! Es handeltsich nicht um ein Staats¬
grundgesetz, — es-handelt sich zwar just darum, — nicht um ein
Ausnahmegesetz, nicht um ein Börsengesetz— für Schmock sind
alle Juden ÖsterreichsbekanntlichBörsenjobberund Bankdirektoren,
— nicht einmalum Schußgeldfür niedergeknallteJuden; Ah! da
sind doch- die AntisemitenPfuscherund Stümper. Und.Schmock
setzt sich freudestrahlendhin, er hat einen guten Tag, er kann
seinen Lesern beweisen, daß. die Christlichsozialen auch inv
AntisemitismusWaschlappensind. Er könnte sie auch -'ui Semilo-
phobie übertrumpfen. -

Was soll diese Hetze von Sozialassimilanten, deren Zweck,
wenn sie irgendeinen Sinn hat, nur sein kann, die Antisemiten
zu energischeremAuftretenzu zwingen. Und gibt es denn unter
dendeutschenRedakteurender „Arbeiterzeitung" keinenvernünftigen
Sozialdemokraten, der seine jüdischenKollegenauf den Widersinn
ihrer systematischenHätz aufmerksammacht?

Russischer Brief
• • (Von unserem Berichterstatter)

Rosige Hoffnungen des Herrn Nisselowitz
In der Nr. 21 des „Razswjet" erschien ein Brief des Herrn

Nisselowitz, des Deputiertenin der dritten Duma, in welchemer
als Antwort auf einen Artikel dieser Zeitschrift das Projekt des
Einbringens der Frage -der jüdischen Gleichberechtigungin dieDuma einer scharfen Kritikunterzieht

Dieser Brief, der von einem großen Optimismus seines
Verfasserszeugt enthältvielefaktischeBemerkungen, die verdienen,
angeführtzu werden.

Herr Nisselowitzschreibt,unter anderm:
„Ich.bin fest überzeugt, -daß eine überwiegendeMehrheitder

Dumamitglieder (das bedeutet nicht die leitende Mehrheit der
Oktobristen) sich auch im gegenwärtigenMomente zweifelsohne
mit großer Sympathie zu den breiten jüdischenMassen verhält.
Diese Oberzeugung,gewann ich auf Grund der Tatsache, daß die
nichtoppositionellenDeputierten, von der Rechten bis zu den
Oktobristen, sich sehr oft an mich mit der Bitte gewandt haben,
ihnen l?atschläge zu erteilen, auf welcheWeise sie sich betätigen
könnten, um von der RegierungeineBesserungder Lageder Judenrzu erlangen.



Oft hörte ich von ihnen die Meinung, daß wenn dieJuden-der
Dumanicht einGesetzesprojektüber diejüdischeGleichberechtigung,
die sie gegenwärtig für unrealisierbar' halten, sondern ein
Projekt der teilweisen-Besserung ihrer Lage, wie z. B. der Ab¬
schaffungdes jüdischenAasiedlungsrayons, vorlegen würden, so
wäre sogar die Rechte für die Annahme dieses Projektes und
würde dafür stimmen."

Außerdem sucht Herr Nisselowitzin seinem Briefeden Nach¬
weis zu erbringen, daß die von der Duma bis jetzt angenommenen
antisemitischenAnträge, wie z. B. das Verbot des Aufenthalts in
kaukasischenKurortenund der Erteilung von Handwerkszeugnissen
an .Juden, die hierdurch das Wohnrecht in Rußland erlangen, —
keine Beweise einer antisemitischenTendenz der Duma seien,
sondern daß sie lediglich in der Eile, und in einem ungünstigen
Momenteangenommenwordensind, wie es in der. parlamentarischen
Praxis oft vorkommt

ZumSchlußbemerktHerr Nisselowitz, die Gerechtigkeitunserer
Forderungen sei so evident, daß wir von der drittenDuma die An¬
erkennung der elementarenRechteverlangen können. Er ist sicher,
daß es mit Hilfe der Oppositionim schlimmstenFalle nochgelingen
wird, eine Abschaffungmancher wichtigenBeschränkungenin-der
Duma durchzuführen. Wir wollen es hoffen !

„Rietsch 8 über die Rede des Abgeordneten
Nisselowitz

„Es ist zu bedauern, daß in seiner vortrefflichenRede der
jüdische Abgeordnetenicht die Argumenteanführte, deren sich die
früheren jüdischen AbgeordnetenLewin, Winawer u. a. bedienten.
Der Ton seiner Rede war anders. Es will uns scheinen, daß der
Satz: „Wir Juden verlangen keine eigenen Schulen" im Wider¬
spruch steht zu den Ansichten der meisten"Vertreter des Juden¬
tums und der Stimmungder jüdischen Massen widerspricht"

Während der Diskussionüber das Budgetdes Ministeriumsfür
Volksaufklärung, als alle.Parteienihre Generalrednergewählthaben,
hat Miliukow den Abg. Nisselowitzaus der Rednerlistegestrichen,
trotzdem dieser verlangte, als Vertreter der Juden eine Stimme zu
bekommen. Nisselowitzwandte sich an den LeaderderOktobristen,
Gutschkow, welcher entschied, daß in allen wichtigen'Fragen Herr
Nisselowitzals einzigerVertreter der Juden das Recht hat, ganz
selbständigzu verfahren.

Von dem Palästinakomitee in . Odessa
Auf einer der letztenSitzungen des OdessaerPalästinakomitees

wurdedieFrage der Lehrerkursebehandelt, die derVerein„Histadrus
Hamorim" in Palästina während der Sommerferienzu organisieren
beabsichtigt. Das Odessaer Komitee erachtet die Kurse für not¬
wendigund assigniertefür ihre Einrichtung300Frcs. Das Odessaer
Komiteewird dem „Hilfsvereinder DeutschenJuden" vorschlagen,
diese Kurse zu unterstützen.

Auf derselben Sitzung wurde die Frage der Zeitschrift„Hapoel
Hazoir" erörtert. Es wurdebeschlossen, für jede Nummer-TGOFrcs.
Unterstützungzu assignieren.

Die Katastrophe in den jüdischen Kolonien
in Südraßland .

In den 5 jüdischenKoloniendesGouvernementsEkaterinoslaw:
Nietschajewsk, Grafskaja, Trudolubowka, .Zelenopolje und Slad-
kowodna hat ein Hagelsturm schrecklicheSchäden verursacht.
Das Getreideauf den Feldern wurde total Vernichtet, die Häuser.
zerstört, und die Kolonisten sind ohne .Mittel geblieben., Wenn
ihnen keine schnelleHilfegewährt wird,, sehen^ie einer schreck¬
lichen Hungersnotentgegen. Die Lage ist -verzweifelt

Roditschew über die Juden in den rassischen
Schulen

In der großartigenRedeRoditschew's, in der er das Ministerium"
der Volksaufklärungeiner scharfen Kritik unterzieht, finden wir
folgendenPassus über Juden: „Ich muß hier auf die schreiende
Ungerechtigkeitin bezug auf die Juden aufmerksam machen.
Warum werden Juden an die Schulen nicht zugelassen? Die Polen
werdenmit Gewaltin dieSchulen geschleppt, und dieJuden werden
fern gehalten! Eine 'Schule, welche nicht auf Prinzipien der
Gerechtigkeitbegründet ist welche statt des Wissens und Fleißes
Pässe von der Jugend verlangt, eine solche Schule wird die
russische Kulturnicht emporheben, sondern töten. Man sagt uns,
daß man"die Juden nicht in die Schulen aufnehmen kann, weil
eine Prozentnormexistiert Erstens — wer hat diese Norm, ein¬
geführt? Zweitens — wir debattierenja nicht in einergerichtlichen
oder administrativen, sondern in einer gesetzgebenden Institution;
Das Gesetz existiert für alle. Wollt ihr Rußland der Länge und
Breite nach zerteilen, und nur in jeden Teil so viel.Juden herein¬
lassen, wieviel sie in der ganzen Bevölkerung ausmachen, so
werde ich sagen: Wohlan! Aber wendet dieselbeProportion auch
bei den Adeligenan. Und was werdet ihr sagen, wenn der Staat
dieselbe Beschränkungenauch für den Adel einführt? Ich. würde
dann sagen, es sei:unehrlich, — saget also ihr, es sei unehrlich
in bezug auf die der Juden!* -

Verschiedene Nachrichten
Das PetersburgerZentralkomitee der „Ica" hat der' Zentrale

in Paris vorgeschlagen, den Direktorder Asow-DonerBank, Herrn
Kaminka, den KommerzienratM. Ginsburg und den Ingenieur
J. Kannengießerzu Komiteemitgliedernzu ernennen.

Aus Kiew wird dem „RusskojeSIowo" mitgeteilt, daß gegen
zwei Söhne von Brodzki, Grigorijund Joseph, welche beschuldigt
wurden, daß sie während des KiewerPogroms zwei Hooligans
getötet haben, ein Prozeß wieder aufgenommenwurde, welcher
bereits annulliertwar.

GrigorijBrodzkibefindetsich im Militärdienstein Izjum beim
Husarenregiment Er wurde auf die Hauptwachegebracht.

Joseph BrodzkiwurdeaufGrundeinerKautionvon 10000Rubel
freigelassen. Der Prozeß wird im.Kreisgerichte,unter Anwesenheit
der Ständevertreterstattfinden.

FEUILLETON

JERUSCHOLAJIM .
Vor Dr. Ernst Müller

Noch ist es uns das lebendige Denkmal uralten ,
unseres uralten Lebens . Wenn seine Male selbst Ver¬
gänglichkeit sprechen , so tragen sie doch ein Symbol
der Unvergänglichkeit. in sich . Und noch leben die
alten Stätten .

Kühn und ernst ragt noch die alte Burg- und
Festungsstadt , umsäumt von den Talschluchten Kidron
und Hinnom , Rephaim und Josaphat . Noch wellt sich
im Osten das Steinmeer . der jüdischenBergwüste , und
der Blick versinkt in das von den Bergen Moabs be¬
grenzte Sturzland des Jordans und des Salzmeers ., Im
Osten lagert der sanft -ernste Ölberg, den jetzt nur
christlicheHerrlichkeiten und jüdische Gräber bedecken .

Und nach Süden wie nach Norden wieder Berge , mit
weißem Kalk gleichwie mit Menschenknochen besät ,
und drüben winkt noch das stolz -liebliche Mizpah . Und
auch das graue und gewaltige Gemäuer ruht noch auf
den uralten Steinen der Davidsbürg , des Salomopalastes
und des Heiligtums . An wenigen Stellen noch treten
die Ruinen des Tempels , der Paläste oder der alten
Stadtmauern wirklich zutage : in dem Felsen der Omar¬
moschee , in der Ziönsstadt, an der .Siloahquelle , unter
der Aksamoschee , — an der Klagemauer .

Wie schwer, ist es heute, aus Stein und Schrift
noch einmal die lebendige Ganzheit aufzubauen , die
Urgeschichte heraufzubeschwören, so groß , und so



markig , so heilig und so frevelvoll , so übermenschlich
und so menschlich , so prunkvoll und so jammerreich ,
so kampfesblutig und friedensähnehd . Wer mag es
noch einmal heraufbeschwören , das schmetternde Er -
oberertüm , den Prunk der zwei Reiche und das fürchter¬
liche Tödesringen .

Und Jerusalem ist wie das versteinerte Herz dieser
Geschichte .

Dann sehen wir Schutt auf Schutt sinken mit der
Geschwindigkeit des steinhöhlenden Tropfens . Und
manche Mauerschichten , die einst hoch aufragten , sind
jetzt von der Erde bedeckt .

Dann folgt die Epoche des '̂Golus , wieder in vielen
Schichten und Gestalten , das Golus in Jerusalem ,- das
Jerusalem der jüdischen Tochterreligionen und des zer¬
splitterten und gesunkenen Judentums .

Ferne von der schleppenden Geschichte der Golus -
länder lebt hier ein kleines Häuflein des „Restes ", von
Zeit zu Zeit den Anfällen wütender Völkerhorden preis¬
gegeben . Römer , Perser , Mongolen , Christen , Ägypter
und Türken verwüsten oder beherrschen das Land .
Mehr als .einmal ist ganz Jerusalem den Juden eine
verbotene Stätte . An dem kolossalen Tempelplatz ver¬
geudet der Islam Gold - und Marmorprächte , und der
Okzident verpflanzt mit Eisen und Blut sein verzerrtes
Jerusalem hierher . Und dem Judenvolke der ganzen
Welt bleibt es fast nur der mystische Mittelpunkt seines
Gebetes , nach dem Jehuda Halevy seine Seele aushaucht ,
den kabbalistische Schwärmer aufsuchen . Nur langsam
sammeln sich Gemeinden aus der ganzen Welt , in
großer Zahl nach der Vertreibung aus Spanien , da hier
wie in irgend einem Punkt des Orients Zuflucht und
mehr Sicherheit zu finden ist . Bis sich Juden aus
Preußen « und aus dem Kaukasus , aus Arabien ,
Marokko und aus Rußland , Juden , die vierzehn
Sprachen sprechen , hier zusammenfindend Und das ist
das .zweite Jerusalem . Von jener Seite gesehen , das
•Stelldichein aller Konfessionen und Mächte , die hier
ihre Kirchen oder Missionen gründen , ohne Harmonie
oder Disharmonie nebeneinander leben , nur um 1das
heilige Grab herum sich blutig streitend . Und in den
wenige Schritte breiten , licht - und luftleeren Winkel¬
gassen währt durch Generationen und Jahrhunderte der
„Jeruschalmi ", der typische Jude von Jerusalem , Ein
Stück von ihm ist noch wie der Stein der alten Mauer
das verkörperte Judenelend an der Stelle des Juden¬
glanzes , ein Häuflein Asche einer längst erloschenen
Flamme . Noch ist eine uralte nationaleTrauerinihm gleich¬
sam Fleisch geworden , während seine Messiashoffnung
noch ganz sinnlich lebendig ist , an diesem und diesem
Orte haftet und er jede Stunde der leibhaftigen Erlösung
gewärtig ist . Das ist der ganze Edelirihalt dieses
Lebens . Ihm gilt das Beten , Lernen , Hungern . Und
die Kinder werden in dieser Sphäre schon als Greise
geboren . .

Und die : heilige Stadt wird auch zum Mittelpunkt
derer , die von der Frömmigkeit leben ,, nicht nur der
echten Pilger ,; die im Staube dieser Erde ruhen wollen ,
sondern auch der „ Pilger " nach den Golusländern , die
das mystische Volksgefühl der ganzen Welt in fromme
Spenden umsetzen . Und die Chalukkah wird die
spezifisch palästinensische Organisation , die wirtschaft¬
liche Basis des , Lebens , eines Lebens gerade an
den Grenzen menschlichen Elends und - menschlichen

Schmutzes . Dann wird Jerusalem die Stadt der Philan¬
thropie , jener Philanthropie , die mit leisen Schritten
kömmt , zitternd vor der Fülle des Elends , dem sie und
gerade sie nicht gewachsen sein kann . Denn alle
Philanthropie ist schwach gegenüber dem großen Problem ,
die Gesundheit des Lebens zu erhalten oder gar zu
schaffen . Aber Krankenhäuser , Versorgungsinstitute ,
Wohltätigkeitsinstitute jeder Art können doch hier ihre
Heimat "finden. Man kann dazu noch die Schulen
rechnen , denn in dieser Epoche gehören auch sie fast
noch in dieselbe Kategorie . Garn su letobah !

Aber wir suchen die Spuren des dritten Jerusalem .
Nicht mit den bekannten „teilnahmslosen " Augen des
Untersuchers , sondern mit den Fühlfäden des Lebens .
Wir fragen das heutige nach dem künftigen Jerusalem .

Ja , es gibt ein „gegenwärtiges " Jerusalem , eine
halbeuropäische Stadt mit modernen Straßen , -Licht ,
Karossen und Zinshäusern . Das ist jetzt im Oriente
nichts Wunderbares , nur an diesen Stellen auf den
ersten Blick etwas seltsam anmutend . Eine ganz neue
Stadt haben sie hingebaut , mehr als eine halbe Stunde
lang gestreckt , außerhalb des Jaffatores . Und Kirchen
und Prachtplätze und moderne Gebäude haben sie so ge¬
häuft , daß man das jüdische Jerusalem , die überwiegende
Mehrheit der jüdischen Bevölkerung , gar nicht merkt .

Dennoch soll seit fünfundzwanzig Jahren deren Zahl
auf das Dreifache gestiegen sein . Sollen wir es den
Anfang einer neuen Zeit nennen , wenn sie in Jerusalem
mehr als zwanzig jüdische Kolonien bauten , noch immer
zum Teile auf der alten Chalukkahbasis , aber doch in
einer reineren , freundlicheren Umgebung . Einige dieser
Kolonien — z. B. die der Bucharer oder Sichron Moscheh
— machen sogar äußerlich einen recht netten Eindruck .

Langsam , langsam entwindet sich ein Teil selbst der
einheimischen Bevölkerung der stickenden Atmosphäre .
Langsam wächst ein bürgerliches , ein proletarisches Ele¬
ment heran , wenn auch großenteils aus neuen Einwanderern
bestehend und nicht ohne Schritt für Schritt an den bösen
Geist der nächsten Umgebung zustoßen , wenn nicht an das
Chalukkahjudentum , so an einen gewissen , noch gefähr¬
licheren Übergangstyp , der modern oder . konservativ
oder beides zugleich ist , je nachdem es gewisse In-,
teressen erfordern . Und der Verjüngungshauch , der
durch Palästina geht , hat denn doch auch die Stadt der
Ruinen und eines halben Modernismus erreicht . Hier
hat Ben-Jehudah — wieviel auch an seiner „Haschkafah "
zu kritisieren ist — doch den Keim unserer neuen
Sprache in Palästina gepflanzt , — und in Jerusalem
findet ihr Wiederaufleben vielleicht natürlichere An¬
knüpfungspunkte als irgend anderswo , hier wo die
hebräische Spräche immer die Einheit der in vierzehn
Sprachen zersplitterten jüdischen Gemeinden bildete .

Erst in den letzten Jahren haben einzelne wenige
Menschen eine stets wachsende nationale Einwanderung
nach sich gezogen , die das gärende Element -der Ge¬
sellschaft bildet . Hier haben sie in die Schulen ganz
unmerklich , oft wider deren Tendenz hebräische Sprache
und nationalen Geist einzupflanzen begonnen , was be¬
sonders von Seminar , . Lämelschule und den Kinder¬
gärten des Hilfsvereins gilt .

Und hier in der Stadt des unermeßlichen Elends 7und
der großen Traditionen ward der „Bezalel " gegründet ,
die Schule der freien Kunst und des stilvollen Kunst¬
gewerbes , der Mittelpunkt traditionslosen Schaffens .
Fern den Bedrängnissen des Tages , hat er doch
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ein neues Lebensprinzip in Jerusalem verkündet , dessen
Krone Arbeit .und. Freiheit heißt . Schon hat dies , wenn ,
auch nicht materiell , so doch ideell Wunder gewirkt ,
und es gibt wohl wenige Menschen in Jerusalem , zu .
denen nicht eine dunkle . Kunde vom „Bezalel " oder
seinem wundersamen „Rabbi " gedrungen wäre . Und
ein guter , ein jugendlicher und .ernster Hauch liegt
über dem neuen , stolzen . Hause . :

Dann versuchten sie .ein Beth -Am zu schaffen , mit
weiten Vortrags - .und Leseräumen , -freilich kein echtes
Volkshaus , . — denn wer vermöchte schon die Brücke
zu schlagen zu den Zehntausenden , -deren Kinder kaum
noch zu uns kommen werden . Und wir selbst ."haben ;
dazu noch sehr geringe Kräfte . So ist es -doch , ein
Haus für uns , ein Sammelpunkt der nationalen Ge¬
meinde , die, wenn sie ernst arbeitet , weite Wirkungen
üben kann .

Doch haben wir auch das Recht , vor den Kolossal¬
mauern der Vergangenheit von unserer Gegenwart zu
sprechen , vor den Erinnerungsstätten der Propheten .
von den : manchmal so kleinen Truppen auf neuen
Wegen ? Vergängliches und Unvergängliches , — wer
aber vermag dies in Jerusalem zu scheiden ? Wer
wagt es , das eine zu gestehen und , das andere schlank¬
weg zu leugnen ? Und mich dünkt , daß wir gerade
hier , wo unsere Geschichte mit der Natur wie ver¬
wachsen ist , ein Anrecht ,-ja eine Pflicht an uns haben .

Wie ein goldenes Sternennetz hängt die Nacht
über uns . Hügel auf und ab dämmert es in der Ferne .

. Und die Perspektive der Weite verschwindet wie das
Maß der Höhe . Es ist eine jener Nächte ,; von denen
sie sagten , daß Jerusalem dann dem Himmel näher sei
als irgendeine Stadt der Erde .

Und hinter den Steinen , hinter den Mauern der
Vergangenheit und den Ruinen der Gegenwart , regt
sich etwas . Irgendein Erwachenwollen vor dem Er¬
wachen , irgend ein erstes Leuchten , das . dem ersten
Morgenstrahl ,voraüfgeht , irgendeine Kraft , die noch
nicht weiß , ob sie morgen stürzen oder bauen wird .

Und wir wissen nicht , was das Erwachen sein wird .

No. 26

Aus meinem Notizbuch
40 000 Menschensind in Uganda vor Hunger gestorben. So

berichtensämtlicheenglischenZeitungen. Und dort in Uganda —
fügen die Blätterhinzu — ist der „Hungertod" keinePhrase, keine
„licentiapoetica". Es ist nichts gediehen, es fehlte an Nahrungs¬
mitteln, und das Hungersterbenbegann. Weite Flächen sind mit
den von der Sonne gebleichtenGerippender Hungeropferbedeckt.

„DieZahl ist etwas zu hochgegriffen" — schreibtdie „Times".
Aber sie leugnet nicht, daß die Hungersnot viele Tausende Opfer
verschlungen hat. Eine große Dürre — erklärt das Cityblatt—
hat die wenigenWeideplätzeverödet. DasVieh blieb ohneFutter;
-es -begann hinzusiechen, wurde meist geschlachtetoder starb. Die
Menschennährten sich, so lange sie konnten, vom Aas der Tiere;
das eßbare Gemüse war verzehrt, man aß Gras und Baumrinde. .
DieMenschenwurden immerschwächer;,keineZufuhr, keineWege,
die englischeVerwaltung sah sich der Not im Innern des Landes
hilflosgegenüber, man erfuhr zu spät und man hatte auch keine
Mittelusw. Der wohlgelungeneBeschönigungsversuchschließtmit
einemerbaulichenHinweis auf Indien. „Kamenja ähnlicheDinge

. auch in Indien vor."
••...•So sieht das Eldorado aus, um das so viel unter uns herum¬

gestrittenworden ist. Als dieExpeditionzu einem abfälligenUrteil

gelangt war, wollten manche.Leute nichts davon hören. Es wurde
protestiert,-getobt, gewütet .Undman hört noch so manchesagen:
daß man dieses Angebotnicht angenommenhat, — das war ein
Verbrechen!. Und was alles aus der Uganda-Episode gewordenist!

Ich möchte.unseren „Ugandisten" obige Nachrichten und die
Erklärungder „Times" zur Beachtungempfehlen. Aberich fürchte,
sie werden behaupten, die „Times" sei zione-zionistisch. . .

Das Pferderennen in Rechöboth . Wenn man. am
•großen Derbytage zufällig nach Paris oder nach London ver¬
sehlagen ist, wird man von dem Menschenströmzum Rennplatz
mit den Logen, mit denrbeflaggtenTribünen mitgerissenund förm¬
lich nach dem-Rennplatzgetragen. Und spieltman nicht und ist
man weder Sportsman noch Genealogeauf dem-Pferdegebiete, so
erscheintdas Ganze als eine leere, erkünstelteEmotionfür Luxus¬
menschen, die nichts Besseres zu tun haben. Man wird von
diesemEindrucknicht frei, auchwenn manhie und da in Büchern
und in Zeitungen die bekanntenGemeinplätzegelesen hat: die
Hebung der Rassenzucht; der Wetteifer der Pferdezüchter ist ein
wichtiger Faktor in der Entwickelungdes Ackerbaues, der Vieh¬
zucht usw.

' . Diese Gedanken sind gar nicht so tief, daß es schwer wäre,
sie zu erfassen. Aber ichglaube, so sehr wir uns manchmalsolche
Begriffeaneignenund so eifrigwir uns, manchmalnicht ohne Er-"
folg, einbilden, für diese Dinge ein wirkliches Interesse zu haben,
uns fehlen doch die richtigenBeziehungen,,oder sie sind nur ganz .
entfernte: Was geht uns die Pferdezuchtan? Geht unsereiner
auch einra,al hin und amüsiert sich; da wird ihm spontan ein-ge¬
wisses. Interesse abgerungen, ein impulsiver Sprung, aber nach
allem erschemt der „jüdischeVerstand" und fragt: Wozu diese
Narreteien? '

In derTat sind es keineNarreteien, und der jüdischeVerstand
ist in. dieser-;Beziehunggar nichtvernünftig. Es ist die'Tragik des
träumerischenGrübelnsund des Zwecksuchens, es ist die banale
und blasierte.PfiffigkeitstädtischerPhilister, die sich künstlichauf¬
regenkönnen, für die aber die Dinge an sich'wertloserPlundersind.
Die Dinge wachsen, wie es sich gehört, nur aus der Natur und aus
einer normalenEntwickelungheraus. Sie mögenin ihrenAnfängen
noch so klein sein, aber sie sindwahr. Sollenin Palästinajüdische
„sportsmen" entstehen, so werden sie auch wahr sein, wahrer als
ein Ephrussi. 'der zwar sehr kavaliermäßigtut, dem es doch besser
paßt, über .die Cowess nachzudenken. Hier ist alles Manier, ge¬
schickt oder plump nachgeahmt; dort ist alles wahr, — auch die
sogenannten„Narreteien". Es wird immer interessant sein, den
Juden- in Palästina in seinenmenschlichenMomentenzu belauschen, •
wenn er das Superklugeund Hyperblasiertedes Ghettos abgestreift
und zu sich selbst gekommen-ist. Es zeigt sich dann, daß in ihm
der allgemeineMenschsteckt. Der Zionismusist eben ein Heim¬
weh nach-diesemwahren Menschtum, .das uns sowohl im alten
wie im neuen Ghetto in der schlichten, geradlinigen. Form fehlt
Ein Wall von Theorien, von fremden Meinungen, Vorurteilen, von
angelernten, • anempfundenen, halb geglaubten, halb gedankenlos
nachgesprochenen.Mödeworten "und herkömmlichenWerturteilen
schiebt sich zwischen unser natürliches Empfinden-und unsere
Manier. Die fremdenKultureinflüssetrüben die .Naivität unseres
subjektivenEmpfindensund verhindern-die Aufrichtigkeitdes per
sönlichenBekenntnisses. Schule und Erziehung, gesellschaftliches
Leben, Zeitschriftenund Bücher belehren/ regen an; wecken Teil¬
nahme.und Wertgefühle, aber-sie sind nicht ursprünglich unser :
sie werden empfundeifutiter ' der Mächt der Suggestion und der
feinen Sitte. Der Jude des alten'.wie des neuen Ghettos läßt sich
einreden , was"schön und häßlich, was bewunderungswertund
was zu tadeln:sei, aber er wagt nicht das eigeneEmpfinden, wenn
es von der für maßgebend geltendenMode abweicht unbefangen
zu äußern, aus Furcht den Namen eines gebildeten Menschen zu

• verlieren. ..-Er ist in diesemSinne unfr ,ei . . Vieleswürde er über
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den Hänfenwerfen, könnte er nacheigenemGechmäckeverfahren
oder vielleichtwurde, er im" eigenen Sprach-Negligee ein bißchen
mauschelndspotten. Es wäre frei, — aber gar nicht schön.

Wählt"aber, der Jude, verjüngt, in einem eigenen Milieu, die
normaleBahnMenschlicherund sozialerEiitwickelung, so tauchen
alle Lebensformen nicht als ' Nachahmungen ,
sondern als ;an ;aIoge , notwen dige Erschein ungen
bei . ihm auf . Frei von der Suchtzu renommierenund von dem
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Scheinenwollen, entwickelnsich in ihm-all die natürlichenEnergien,
auch all' die Launen des Lebens. Er reitet und schießt, rennt und
singt; es ist nichtderBörsenjobber, derdas Adelsprädikat„Ritter" von
seinemNamenanhängt, sondern derwirklicheRitter, stark und kühn.

— „Gar nicht jüdisch", werden die Goluth-Juden sagen. „Echt
jüdisch", — werden die Kenner jüdischerVergangenheiterwidern.
So war der Jude in seinem Volkstum, so mußte er sein. So
kann und soll er auch wieder werden. N. S.

AUS DER BEWEGUNG
Die zionistische Jahreskonferenz

Die Vorbereitungen für die Jahreskonferenz sind
bereits in vollem Gange . Es ist zu erwarten , daß die
Konferenz sehr stark besucht werden wird . Teil¬
nehmer , die auf Bereitstellung von Logis
reflektieren , werden ersucht , ihre Wünsche
umgehend dem Zionistischen Zentralbureau ,
Köln , Karolingerring 6, mitzuteilen .

Gelegentlich der Jahreskonferenz und der Generäl¬
versammlung der Jüdischen Kolonialbank finden noch
Sitzungen folgender Körperschaften statt :

10. August , nachmittags 5 Uhr : Sitzung des Auf¬
sichtsrats der Jüdischen Kolonialbank ;

•~ nachmittags 6 Uhr : Sitzung der Gründer¬
aktionäre der Jüdischen Kolonialbank ;

IS . August , vormittags 10 Uhr : Sitzung des Direk¬
toriums des Jüdischen Nationalfonds ;

mittags 12 Uhr : Generalversammlung des
Jüdischen Nationalfonds .

Generalversammlung der Jüdischen Kolonialbank
Die vorliegende Nummer enthält die offizielle Be¬

kanntmachung zwecks Einberufung der elften ordent¬
lichen Generalversammlung der Jüdischen
Kolonialbank . Sie findet am Mittwoch , den 12. August ,
nachmittags 4. Uhr in Köln im Saale der Rheinlandloge
statt . Die Tagesordnung enthält die geschäftsordnungs¬
mäßigen Punkte . Wegen der Einsendung von
Vollmachten und der Zulassung von Besitzern von

• Inhaberaktien verweisen wir auf , die diesbezüglichen
Bestimmungen , die in der Bekanntmachung enthalten sind .

Ergänzung der Bankstatuten
Nachdem die vorgeschlagene Änderung des

Memorandums der Jüdischen Kolonialbank vom
englischen Gerichte abgelehnt worden ist , beruft das
Direktorium der . Jüdischen Kolönialbank gemäß einer
in dieser Nummer veröffentlichten Bekanntmachung nun¬
mehr eine außerordentliche Generalversammlung
auf Mittwoch ,.- den 12. August d. Js . nachmittags
5- Uhr , nach Köln , in den Saal der Rheinlandloge ein.
Dieser Generalversammlung wird eine . Resolution vor¬
geschlagen werden , .die in Übereinstimmung mit dem ,
Bescbius .se . des ,1'eiztei .-Kongresses ," eine Ergänzung
der St itu .ten .der Kolönialbank in dem Sinne b̂ezweckt ,
daß 4er J . C. T . nirgends in der ganzen Welt mit Aus¬
nahme von Palästjna ^ Syrien und den Nachbarländern
ltolonisatorische Tätigkeit '.vornehmen '£ art u

- 'Herzl Jahrzeit •
Zum vierten Male jährt sich am 20 . Tämus (i 9. Juli)

- der Tag , üa uns Theodor Herzl entrissen , wurde . Ganz

von selbst hat sich dieser Tag zu dem bedeutendsten
aller Gedenktage gestaltet , die von den Zionisten aller¬
orts begangen werden . Und welcher Tag wäre denn
auch geeigneter , unsere heiligsten Gefühle auszulösen ,
unsere erhabene Idee zu demonstrieren , als der Tag ,
da der von uns schied , der unsere Hoffnung neu belebt
und unserer Sehnsucht ein Ziel gesetzt hat . Mannig¬
faltig sind -die Arten , wie unser großer Führer zu feiern
ist ; aber keine ist besser als die, die geeignet erscheint ,
seiner Arbeit , dem Streben , dem er sein Leben geweiht
hatte , förderlich zu sein .

Und so ist denn anzunehmen , daß auch in diesem
Jahre sich der Gedenktag des Hinscheidens Herzls zu
einer weltumfassenden und weihevollen Demonstration
zionistischen Geistes gestalten werde .

Deutschland
Bayrischer Gruppen verband

Am19.Juli 1908. nachmittags1l s Uhr, findetimHotelReichshof,
in München, Sonnenstraße, ein bayerischerGruppenverbands -
tag statt.

Tagesordnung:
1. Gemeindepolitik. Referent: Herr R.-A. Dr. E. Strauß-

München(evtl. RechtspraktikantEugen Mayer). '
2. Jüdische Schulen. Referent: Herr Dr. Bamberger-Nürnberg.
3. AgitationundOrganisation. Referent: Herr R.-A. Dr. Münz-

Nürnberg. Herr Jak. Frankel-München.
4. Palästinafragen. Refer.: HerrDr. Blöde(evtl.FelixTheilhaber)
Abends Ve9Uhr Festkommersin den Räumender Verbindung

Jordania. Alle Gesinnungsgenossen, welche an diesem Tage
Münchenberühren, werden gebeten, der Tagung beizuwohnen.

Wir mächen darauf- aufmerksam, daß an jedem Sonntag in
Bayern Extrazügenach Münchenzur Ausstellungverkehren.

Frankfurt a. M. Am 18. Juni referierten in der hiesigen
Ortsgruppe die beiden Frankfurter Vertreter auf dem Breslauer
Delegiertentag, dieHerrenGoitein und Levigard , über die dortige
Tagung. Die Referenten gaben ein anschaulichesBild von den
dort geleistetenArbeiten.An die Referate schloß sich eine lebhafte Debatte, in der
namentlich von misrachistischerSeite der BefürchtungAusdruck
gegeben wurde, daß die in Palästina geplanten Arbeiten, insbeson¬
dere die ölbaumspende, schließlichauf die Unterstützung,religions¬
feindlicherTendenzenhinauslaufenwürden. DieDelegierten, beide
vom Misrachi-Lnger, versichertenjedoch, daß auf Grund der mit
maßgebendenPersönlichkeitengepflogenenUnterhaltungensie selbst
diese Befürchtungennicht teilen.

Vor Beginnder Versammlungwies der Vorsitzendeeindringlich
auf die Wichtigkeitdes neuerschienenenABC-Buches und der
Palästina Land DevelopmentCompanyhin.

Posen : Am 23. Juni referiertenin einer recht gut besuchten
Versammlungunserer Ortsgruppe. die DelegiertenHerren Moritz
KrauseundSimonSchereküber die BreslauerTagungim allgemeinen
und im besondern über die dort.gehaltenenReferate, die sich mit
der Stellungnahmedes Zionismusrn Deutschlandzur Landespolitik,
zu dengroßenjüdischenOrganisationenunddenjüdischenGemeinde¬
fragen beschäftigten. •In der recht lebhaftenDiskussionwurde von
allen Rednern die Zusammenarbeit mit den übrigen jüdischen'



Organisationenin Deutschlandim Sinne des BreslauerBeschlusses
gewünscht. Ausgeschlossenhiervon sei jedoch der Zentralverein,
dessenProgrammin einigenPunktenunsernAnschauungendurchaus
widerstrebt.

Ferner wurdendie Arbeitenund Gründungendes Palästinaamtes
einer sachlichen und durchaus freundlichenKritikunterzögen, und
ist den Mitgliedern der Ortsgruppe dringend empfohlen worden,
jene Bestrebungendurch eigeneBeteiligungund Anregung auch in
nichtzionistischenKreisennach Kräftenfördern zu helfen.

Kanada
Die zionistischeBewegung in Kanada macht erfreulicheFort¬

schritte. Wir berichtetenjüngst von derEinweihungdes Zionisten-
heims in Toronto . Heute sind wir in der Lage, unsern Lesern
ein Bild dieses prächtigenGebäudeszu geben, das einen deutlichen
Beweis für die Stärke der zionistischen Organisation und den
Opfermutunserer Gesinnungsgenossenin Kanada bildet.

Auch die Sammlung für den Parteifonds wird jetzt von
unsern kanadischenGesinnungsgenossenmit Eifer betrieben. Ver¬
sammlungsberichteliegen uns vor aus Montreal(Kadimah), Toronto
(B'nai Zion, Daughters of Zion) und vom ZionistischenMädchen¬
verein in Montreal, der jüngst auf einer Versammlung150 Dollars
(600 Mark) für den Parteifondsaufbrachte.

Amerika
Die Vorbereitungenfür die XI. Jahreskonferenzdes Federatiori

of AmericanZionists sind in vollem Gange. Nach den bisherigen
Meldungenist zu erwarten, daß die Konferenzungewöhnlichstark
besucht seinwird und die Delegiertenaus den entferntestenBezirken,
Florida, Texas, Kalifornienusw. anwesend sein werden. Gelegent- .
lieh der Konferenzsoll am 12. Juli im Theater von Atlantic City
eine große Massenversammlungstattfinden.

Zur Herzljahrzeit hat die Federation einen Aufruferlassen,
in dem sie auffordert, anläßlichdiesesGedenktagesVersammlungen
zu veranstalten, deren Ertrag dem Herzlwaldzufliesensoll.

In Wilmingtonund HoustonsindneueVereinegegründetworden.

Eine hebräische Mittelschule in Palästina
Vor etwa Jahresfrist hatte die Leitungdes Misrachibeschlossen,

eineMittelschulein Palästinazu gründen. Nachgenauer Orientierung
und in Berücksichtigungder Urteile maßgebenderPersönlichkeiten
in Palästina, endlich auch nach Rücksprachemit den Leitern der\
großen Organisationen, welche das Schulwesenin Palästina beein¬
flussen, hielt der MisrachiJaffa für geeignet dort seine Schule zu
eröffnen. Nachdemsich auch Herr OberrabbinerKuk-Jaffa mit dem
Projekte einverstandenerklärt hat, soll die Eröffnungder untersten
Klasse baldmöglichsterfolgen.

Die Schule soll, dem Prinzipey 'ynri.a"D~in b"' entsprechend,
ihren Zöglingen eine gründliche jüdische Bildung aus Tnach und
Schass vermitteln und sie zugleich befähigen, als pflichtbewußte,
gesetzestreue Juden ihren Lebensunterhalt durch tedliche Arbeit
selbständigzu erwerben.

Die Unterrichtssprachewird das Hebräischesein; Arabisch, als
Landessprache, soll vom zweiten Schuljahran gelehrt werden und
eine europäischeSprache nur in den oberen Klassen und nur in
dem Umfang, als es die HandelsbeziehungenJaffas resp. Palästinas
erfordern. Auf dieseWeise hofft der Misrachi, die strebsamenund
tüchtigen Elemente, welche heute infolgeder zu hohen Bewertung
der europäischenSprachen im Unterrichtsplander palästinensischen
Jugend zur Auswanderung verleitet werden, zur Seßhaftigkeitin
Palästina zu erziehen.

Ein erweiterterSchulrat soll demnächstgebildetwerden. Dem¬
selbenwerdennebenden bisherigenInitiatorenanerkannte, führende
Männer des gesetzestreuenJudentums angehören.

Spezialbericht über den Ersten
Westösterreichischen Zionistentag

Sonntag den 28. und Montag den 29. Juni tagte in Brünn
der Parteitag der weslösterreichischenZionisten. Der Eröffnung
ging eine Konferenzdes vorbereitendenAusschussesvoran. Da es
nicht gelungen war, in der Organisationsfrageeine Einigung zu
erzielen, wurdenzu diesemPunkt der Tagesordnungzwei Referenten
bestimmt.

- Im Auftrage des Ausschusses eröffnet Herr Adolf Böhm
(Wien) um lyi3 Uhr nachmittags■den Parteitag. Er weist auf die
Vorgeschichteder Brün-ner Konferenz hin, die die Einberufung

des Parteitages; beschlossen hatte, begrüßt die Delegierten und
nimmt die Wahl des Bureaus vor. Zum.Vorsitzendenwurde Herr.
Bechert (Teplitz), zu Stellvertretern die Herren Drl S: Werner .
(Iglau) und Dr. Engl aender (Wien) gewählt Als-Schriftführer
fungierten die Herren Gallus , Altar und Schönhof . In den
Legitimationsausschußwurden die Herren Eckstein (Troppau),
Leop. Sitz mann (Wien) und Widmann (Prag) gewählt

Vors. Bechert begrüßt insbesondere den zum Parteitag
entsendetenVertreter der autonomen Judengemeinde -Pohrlitz
und dankt dem vorbereitendenAusschuß für seine Bemühungen
um die Organisierungdes Parteitages.

. Herr Finzi (Troppau) erläutert seinen Organisationsentwurf.
Eine Einigung mit dem KorreferentenHerrn Dr. E. Margulies
war nicht zu erzielen. Die zu schaffendeOrganisation soll ein
Verband der westösterreichischenDistriktesein, es soll zugleich
eine Vereinigung von West und Ost zu einer Gesamtorganisation
angebahnt werden. (Beifall.)

Korref. Dr. Emil Marguli es (Trautenau) bestreitetzunächst,
daß der Parteitag die Schaffungeiner Organisation durch Majori-
sierung irgendeinerGruppe beschließenkönne. Die österreichische
Landesorganisationbesteht noch zu Recht. Die westösterreichisch-
zionistischeOrganisationkann nur ein föderativer Verbandder
Distriktesein. Es mußjeder Distriktorganisationüberlassenbleiben,
über die Zugehörigkeitihrer Mitgliederzur Organisationautonom
zu entscheiden. Das Zentralkomiteekann nur eine kollegialeBe¬
hörde sein.

Zwischenden Referentenergebensichsomit folgendeDifferenz-
-punkte. 1. Nach Dr. Margulies soll der Obmann des Zentral¬
komiteesvon demselbengewählt werden. Herr Finzi befürwortet
die Wahl des Präsidenten durch den Parteitag. 2. Herr Dr. M.
verlangt, daß ins Zentralkomiteenur im Distrikte wohnendeGe¬
sinnungsgenossen entsendet werden können. Der Referent ver¬
wirft diese Einschränkung. 3. Der Referent verlangt einen 50%
hohenSchekelanteilzur ErhaltungdesZentralkomitees. Dr. Margulies
fordert die"volle Abführung des Schekels an das Aktionskomitee. .
Der Verband ist von den Distriktenzu erhalten, die für sich auch-
eine Rückvergütung vom A. C. verlangen können. Vorsitzender
Bechert unterbrichtdie Sitzung, um dem gewähltendreigliedrigen
Ausschußdie Möglichkeitzu geben, über ein Kompromißschlüssig
zu werden.

Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen stellt im Auf¬
trage des Ausschusses" Herr Finzi die Bedingungenzusammen,
unter welchen ein Zustandekommen der Organisation mög¬
lich erscheint a) Dem zu gründenden Verbände gehören die
Distrikte mit ihren Mitgliedern an. , b) Die Distrikte behalten
die ihnen zustehende Autonomie, als Teile der österreichischen
Landesorganisation, c) Eine Statutenänderung, die die Ein¬
schränkungdieser Autonomieinolviert, setzt die Zustimmungaller
drei Distrikte voraus, d) Die Vollzugsorganeder Organisation
sind der westösterreichische Zionistentag, Zentralkomitee und
Zentralbureau. ImZentralkomiteehabenauch diegeschäftsführenden
Leiter der DistrikteSitz und Stimme, e) Die Kostenzu Erhaltung
des Zentralbureauswerden von den drei D.-K. aufgebracht, eine
Heranziehungder Mitgliederzur direkten Beitragsleistungist nicht
statthaft, f) Der Verband scheidet die innere Landespolitikaus
seinem Tätigkeitsbereichgänzlichaus. Es wird nunmehr über die
Vorschlägedes Komiteesund der Referentendie Generaldebatte
eröffnet.

Fritz Low (Proßnitz) wünscht die Vereinigung, den engenZu¬
sammenschluß, der Zionistenund nicht der Distriktskomitees. Das
würde eineMacht darstellen. Das frühereLandeskomiteewar nicht
so schlecht. Wir haben •keinen Einfluß in den Kulturgemeinden,
darin liegt die Schwäche der Partei. Das Organisationsstatutist
schließlich gleichgültig, wenn nur. die Männer da sind, die die
Arbeit richtig leiten. Redner ist für die volle Ablieferung der
Schekel, . jedoch gegen die Seßhaftigkeit der Zentralkomitee¬
mitglieder, d."h. gegen die Bedingung, daß nur in ihrem Distrikte
wohnende Gesinnungsgenossendie Distriktsorganisation, im Z.-K.
vertreten können. Der Obmann des Z.-K. soll vom Parteitag' ge¬
wählt werden, soll er Führer und nicht bloß Geschäftsführersein.

Dr. Werner (Iglau) wünscht «inen.Zusammenschlußmit der
galizischen Landesorganisation. Dr. E. Margulies scheint im Be¬
sitze eines imperativenMandatszu sein. Seine Bedingungensind
ultimativ. Das ist unzulässig.

A. Böhm (Wien): Wir gehen einer Integration entgegen.
Ein gesamtösterreichische*s Landeskomitee gibt es jedoch nicht
und wird' es in absehbarerZeit nicht geben. Redner wendet sich
gegen die Seßhaftigkeit der Distriktsvertreter. Die Beweggründe
des KorreferentenDr. Margulies sind ja zur Genüge'evident. Es
ist das die Gegnerschaftgegen die innerpolitischeBetätigung, die zu
solchen Vorsichtsmaßregelnrgreifen- läßt - Man muß.aber,auch für
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die"Notwendigkeit.der LandespolitikSinn haben. Der Zionismus
muß das Volk durch Erziehung auf demokratischer Basis zur
Selbsthilfeführen. Redner schließt sich in den Einzelforderungenseinem VorrednerHerrn Low an.

Steckel („Bar-Kochba", Wien) : Der Zwang vermag nicht
einen Zusammenschlußherbeizuführen. Der freie und gute Wille
muß-vorhandensein. Nicht die D.-K., sondern die Vereine sollen
in dem zu schaffendenVerbände organisiert sein. Redner unter¬
breitet eine Resolution, die die Aufhebung der Autonomie der
Distrikteverlangt Die Resolutionwird mit allen gegen 6 Stimmen
abgelehnt '

Dr. J. Margulies (Wien) hofft daß die nunmehrin Körper¬
schaftenorganisiertengalizischenund westösterreichischenZionisten
einen Schrittweiter machen werden auf demWege des Zusammen¬

schlusses. Redner bestreitet,, daß unser EinflußEinbuße erlitten
hätte. Das Gegenteilsei wahr. Es fehle jedoch eine Institution,die die Früchte unserer wachsendenEinflußnahmeernten soll.

Dr. Englaender (Wien) wendet sich gegen den fruchtlosenWiener Radikalismus.
AbgeordneterDr. Gabel begrüßt den Parteitag imNamen des

galizischen Zentralkomitees. - Eine Vereinigungder beidenZentren
ist möglichund erwünscht. Die innerePolitikwar eineNotwendig¬
keit Man muß gegen den Druck der polnischen Herrschaft in
Galizienankämpfen. AuchHerzl hätteeinejüdischeparlamentarische
Vertretungseinen Zwecken nutzbar gemacht. Es ist nicht wahr,
daß zwischen der Organisationund den AbgeordnetenGegensätzebestehen.

Nachdem noch einige Redner für die Entwürfe Fi nzi und
Dr. Margulies gesprochen, erhielten die Referenten dasSchlußwort

Die Debatte wird unterbrochen.
Im Auftrage des Legitimationsausschusses erstattet

Herr Leop. Sitzmann Bericht. Es sind 45 Delegierteanwesend:
15' aus Innerösterreich, 6 aus Böhmenund 24aus Mähren-Schlesien.
Der Ausschuß beantragt die Anulierung von „zwei Mandaten
(von Gablonz und Mährisch -Ostrau ). Wird angenommen.

Im Ausschuß wurde inzwischen eine Übereinstimmungder
Vorschläge erzielt die Herr Dr. X Margulies dem Parteitag
unterbreitet. Der Seh ekel soll vollan das A. G. abgeführtwerden,
den D.-K. steht es jedoch frei, im Wege des Zentralkomitees
für sich Rückvergütungen zu verlangen. Zwei Vertreter einer
Distriktsorganisationmüssen im Distrikt ansässig sein, der dritte
kann auch außerhalb desselben wohnen. Der Obmann der Orga¬
nisationwird in diesemJahre vom Zentralkomiteegewählt, in der
Zukunftvero Parteitag.

Das gesamteOrganisationsstatutwird mit 18gegen 15Stimmen
angenommen .

In das Zentralkomitee wurden gewählt für Innerösterreich:
Böhm , Dr. J. Margulies , Ing. Rob. Stricker , (Ersatzmann
Dr. Krasny ); für Böhmen: Bechert (Teplitz), Dr. E. Margulies
(Trautenau), Dr. Singer (Ersatzmann— Steiner); für Mähren-
Schlesien: Fritz Low (Prossnitz), Obering. Lau (Wien), Julius
Beer (Brünn), ErsatzmannDr. Otto Abeles (Wien).

Das Zentralkomiteenahm sofort seine Konstituierungvor und
wählte Herrn Dr. Isidor Margulies (Wien) zu seinem Obmann.
DerParteitagbereitetedem neugewähltenPräsidenteneine herzlicheOvation.

Abends fand in der Steinmühleein Kommersder akad. Ver¬
einigung„Veritas" zu Ehren der Delegiertenstatt.

Zweiter Tag.
Im Bureausind zahlreicheBegrüßungsschreibenundTelegramme

an den Parteitag eingelaufen, u. a. von Prof. Dr. O. War bürg ,
vom Zionist Zentralbureau (Berlin), Abg. Stand , Zion. Verein,
Kattowitz , VereinRuth , Teschen, VolksvereinTheodor Herzl ,
Iglau, Hauptbureaudes Nationalfondsin Köln.

Der Parteitag beschließt die Absendungeines Telegrammsanden Präsidentendes AktionskomiteesHerrn Wolffsohn und zweier
Dankschreiben an Prof. Warburg und Dr. Bodenheimer .
Dr. Werner erinnert daran, daß man bezüglichdes Zentralbureaus
und des Budgetsnichts beschlossenhat.

A. Böhm überläßt es dem Z.-K. diesbezüglicheVorschlägezu
machen (Angenommen). . Zum Punkt Sammelstelledes National¬
fonds referiertHerrEmil Stein (Wien). Im August 1907ernannte
das Kölner Hauptburean die Herren Leder er , Stein und Dr.
Zweig zu Leitern der Sammelstelledes Jüd. NationalfondsfürÖsterreich.

Das neuernannteKomiteehatteanfänglichmitgroßenSchwierig-
Jceiten zu kämpfen, mit den gänzlichenMangel irgend welchen
Materials, das .nach Köln herübergeschafftwurde und mit Selbst-
ständigkeits- -.und Separationsgelüstenauch auf. dem Gebiete" der
Nätk>naifondssammlungen. . DieseBestrebungenwurdenunterdrückt
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die Sammelarbeit neuorganisiert. Zur Leitung der Philatelieab¬
teilung wurde Herr Kolliner berufen, dem die Sammelstelle
einige Anregungenverdankt Es wurde ein Zirkularan alle Advo¬
katen gerichtet die sich dafür einsetzen könnten, daß bei Ab¬
fassung von Testamentenund Durchführungvon Ausgleichen des
Jüd. Nationalfondsgedacht wird. Ebenso wurden alle Kultus¬
gemeinden in einem Rundschreibenaufgefordertbei Festsetzung
des JahresbudgetsdesNationalfondszugedenken. MitderLänder - .
bank wurde ein Abkommen über zionist. Zündhölzchen abge¬
schlossen. Die Sammlungenstiegen erfreulicherweisestetig. Die
Einnahmender Sammelstellewuchsen seit demVorjahreum 133"/»,
also mehr als ums doppelte. Die EingängefürzionistischeZwecke
(Nationalfonds, Ölbaumspenden, Herzlwald, P.L.D.C.) aus dendrei Distrikten Westösterreichswären am schwächsten im De¬
zember 1907— 1223K. 23 h., am stärksten im Februar 1908,
als sie 9727 K. 22 h. betrugen. Die Sammelstellehat außerdem
61100Marken(1222 K.) und 2000 Telegrammblanketteverschleißt.
Es wurden acht Zirkularschreibenin 23000 Exemplaren versandt.
(StürmischerBeifall).

Herr Stein beantragt folgendeResolutionen:
I. Dem Hauptbureau des Jüdischen Nationalfondsin Köln

wird für seine umsichtigeOrganisierungdes Sammelbetriebesund
für seine lebhafteAgitationsarbeitdas Vertrauendes westöster¬
reichischenParteitagesvotiert.

II. Die westösterreichischenAktionskomiteemitgliederwerden
aufgefordert bei der bevorstehendenJahreskonferenzund in Zu¬
kunft dahin zu wirken, daß Verfügungenüber die Verwendung
von Nationalfondsgelderneinzig und allein dem Kongressevor¬
behalten bleiben. Nur für dringendeFälle wird dem A.-C. und
dem Direktoriumdes Nationalfondsdas gemeinsameVerfügungs-
recht über Beträge zuerkannt, die ein vom KongreßbestimmtesMaximumnicht überschreiten.

Beide Resolutionenwurden angenommen . Daraufhinehrte
■der Parteitag dieMitgliederder österreichischenSammelstelledurch
AnnahmefolgenderEntschließung:

Das. Präsidiumdes westösterreichischenParteitagsbeantragt,
den Gg., welche in aufopfernderWeise bei der Sammelstelle
des Nationalfondsfür Österreichin Wien tätig sind, das vollste
Vertrauen, den Dank und die Anerkennungdes Parteitagsaus¬
zusprechen. (LebhafterBeifall.)

Zum Punkt „Palästinaarbeit " referierteHerrAdolf Böhm.
Wir behalten uns vor, auf die inhaltreichenAusführungendesHerrn
Referenteneingehenderzurückzukommen.

Der Parteitag nahm folgendeResolutionen an:
1. Derw.-ö. Parteitag spricht demLeiter desPalästinaressorts

Gg. Prof. Dr. Otto Warburg sein unerschütterlichesVertrauen
aus und erklärt sich mit demSystem seiner Arbeit vollkommen
einverstanden. Insbesonderebegrüßt der P.-T. die Einsetzung
einesPalästinaamtes, welcheseinerForderungdesösterreichischen
Zionistentageszu Bielitz 1907 entspricht, sowie die Berufung
der Gg. Dr. Arthur Ruppin und DoktorJakob Thon in diesesAmt aufs wärmste.

2. Der w.-ö. P.-T. erblicktferner in der PalestineLand De¬
velopmentCompanyeine der wichtigstenund bedeutungsvollsten
Aktionenfür unser Kolonisationswerk. Er beauftragt das Zen¬
tralkomitee, die Agitation zugunsten dieser Gesellschaft bei■ Zionistenund Nichtzionistenmit allen Kräftenzu fördern.

3. Der w.-ö. P.-T. erachtet es für zweckmäßig, die Gelder
des J. C. T. unter- Abwicklung anderer Geschäfte, namentlich
der Diskontierungenin Rußland, in steigendemMasse bei derA. P. C. zu investieren.

Resolution
Der Parteitag spricht seine Genugthuung über die Tätigkeit

des Hilfsvereinsder DeutschenJuden in Palästina aus, welcher
die zentrale BedeutungPalästinas für das zerstreute jüdische
Volk erkannt hat und sein vielversprechendesErziehungswerk
imGegensatzzu anderennichtzionistischenInstitutionenimSinne

- dieser Erkenntnisgestaltet -
Der P.-T. hofft, daß das Beispieldes Hilfsvereinsauch auf• ■"dieandereninPalästinaarbeitendennichtzionistischenInstitutionen

wirkenunddieseendlichbestimmenwird, ihre antipalästinensische
und assimilatorischePolitikaufzugeben.

II. Palästina -Agitation
5. Zwecks Förderung der Agitation für die Palästinaarbeit

- wird das Z.-K. beauftragt:
a) Palästina-Lehrkursezu veranstalten;
b) eine Broschüreherauszugeben, welche in übersichtlicher

Weise über dieVerhältnissein Palästina, namentlichüber
die für die nationale Renaissance der Juden daselbst
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wichtigenMomente, sowie über die zionistischePalästina¬
arbeit derart informiert, daß auf Grund dieser Broschüre
auch Agitationsvorträgegehalten werden können,

d) einenVortrag mitLichtbildernüber Palästinazu besorgen,
welchersukzessiveallen Vereinenzur Verfügunggestellt
werden kann. (Schluß folgt)

NACHRICHTEN

Generalversammlung der Jewish Colonisation
Association

Am 28. Juni, vormittags 10 Uhr, fand in Paris die General¬
versammlungder*Jewish ColonisationAssociationstatt Sie wurde
geleitet von Herrn N. Leven, Vorsitzenderdes Administrationsrats.
Anwesend waren die Herren: LeonhardL. Cohen, Paul Errera,
Dr. Ed. Lachmann.VertreterderGemeindeBerlin, HerbertG. Lousada,
Claude G. Montefiore, Vertreter der Anglo-Jewish Association, Dr.
A. Netter, Vertreterder AllianceIsraeliteUniverselle, Fr. Philippson,
Vertreter der Gemeinde Brüssel, und S. Reinach, Mitglied_des
Rates. HerrDr. Blau. Vertreterder GemeindeFrankfurt, hatte sich
entschuldigt und Herrn Dr. Lachmann mit der Ausübung seines
Mandatsbeauftragt.

Nach Erledigungder geschäftsordnungsmäßigenVerhandlungs¬
gegenständeverlas der Präsident einen Bericht, dem wir folgendesentnehmen:

DerBerichtgedenktzunächst in warmenWortender Verdienste
des verstorbenen"CharlesHallgartenund geht dann auf dieTätigkeit
der Ica im Berichtsjahre ein. v An erster Stelle stand auch im
verflossenenJahre das Kolonisationswerkin Argentinien. Diese
jüdischenKolonien, die die Ica selbständiggegründethat und deren
älteste jetzt 15 Jahre besteht, fahren nach dem Berichtefort, sich
günstig zu entwickeln. Die Totalbevölkerung, die Anfang des
Jahres 11974Seelen betrug, belief sich zu Ende des Jahres auf
13212. Die Fläche des bearbeitetenGebietes stieg in diesem
Zeitraumvon 58400 auf 64000 Hektar, dieZahl des Vieheswuchs
von 104000 auf 142000. Ebenso wie der eigentlicheAckerbau
stieg auch die Viehzucht, die eine der Haupterwerbsquellender
Landwirtschaftin Argentinienbildet.

Mit Genugtuung verweilt der Bericht bei der Tatsache, daß
* die Besserungder Verhältnisseeine allgemeinewar .und daß auch

diejenigender Kolonisten, die bisher unzufriedenwaren, sich erholt
habenundihrAuskommenfinden. In Moisesville, wo dieklimatischen
Bedingungender Großkulturnicht günstig sind, sind dieKolonisten
dazu übergegangen, die Zucht der Luzerne, die auf diesem Boden
sehr gut gedeiht und im Lande leicht abgesetzt wird, in größerem
Maßstabe zu betreiben. Zugleichgestattet diese Kultur eine Ver¬
mehrung der Viehzucht. In den Koloniender Provinz Entre Rios,
die. insgesamt ungefähr 7000 Seelen zählen und bisher unter
Schwierigkeitenzu leidenhatten, beweisendie Resultateder beiden
letzten Jahre, daß tüchtige Arbeiter dort genau so wie anderswo
zu Wohlstandgelangen können.

In allen unseren Kolonien wissen die KolonistenNutzen zu
ziehen aus den Hilfsmitteln, die wir ihnen zur Verfügunggestellt
haben; sie verstehen es jetzt, Florakultur und Viehzuchtzu ver¬
binden. Milch zu gewinnen und zu verkaufenusw. Sie arbeiten
mit. Hilfe ihrer Kinder und fast nur jüdischer Arbeiter, und das
Bewußtsein, Arbeit zu finden und in einemjüdischenMilieuleben
zu können, wird in den Kolonienimmergewisser.

Bemerkenswertist auch derGeist der Solidarität, der unter den
Kolonistenherrscht, unddieLeichtigkeit mit der sie ihreGemeinde¬
angelegenheitenregeln; überall haben sie Genossenschaftenge¬
gründet die die Grundlage einer autonomenVerwaltung bilden,
der Selbstverwaltung, die zu erzielenwir bestrebt sind. DieMehr¬
zahl der öffentlichenLasten, dieKosten des Sanitätsdienstes, Unter¬
haltung der Synagogen, Bäder und Friedhöfe, der Verkauf des
Koscherfleischs, des Bibliothekdienstsusw. wird heute von den
Kolonisten selbst aufgebracht. Die Ica trägt nur noch •zuVdem
Etat der Schulen bei. Hierbei beteiligensich aüch die Provinz¬
verwaltungen. Auch gibt die Ica alljährlich an' Bedürftige' Vor¬schüsse auf die Ernte. • -

Der Erfolg des Kolonisationswerkshat die Ica bestimmt es
auszubauen. Hierfür kommen zunächst die Arbeiter in Betracht,
die bereits in den Kolonienleben. 12 Familien sind solcherart
im Jahre 1907 neu etabliert worden, und 200 weitere folgenin
diesemJahre. Damit keine Stockung in der Ansiedlung eintritt,
ist der Erwerb neuer Terrains nötig. Der Grundbesitzder Ica in
Argentinienbeliefsich im letzten Jahre auf 463000 Hektar; neuer-
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dings hat sie 10000Hektarbei der KolonieLeloh; und 35000ffektar
beim Hafen BahiaBiancahinzuerworben. WeitereNeuerwerbungen
sind in Aussichtgenommen.Die Resultate der letzten Ernte sind zufriedenstellend; Ins¬
gesamt sind 436926Zentner Produkte geerntet worden, die einen
Wert von Fcs. 4800000 repräsentieren. Die Kolonisten kommen
ohne Müheihren Verpflichtungengegen die Gesellschaftnach.

Durch Vermittlungder Administrationwurde im Jahre 1907
von "den Kolonistenan in RußlandzurückgebliebeneVerwandtedie .
Summe von 136000 Frcs. geschickt. An die Verwaltungwurden
zirka 280000 Frcs. gewährte Darlehenzurückgezahlt :

In Brasilien sind die Kjlonisten ' infolge, einer, zweijährigen;
Dürre entmutigt Indessenhaben wir dieKoloniereorganisiert, und
wir hoffen, daß sich ihre Lage günstigergestalten wird.

In den VereinigtenStaaten unterstützenwir seit-Jahren durch '
die Jewish Agriculturaland IndustrialAid Society die Etablierung
jüdischerAckerbauer- DerenZahl kann manauf ca. 10000schätzen,
die sich .über alle Staaten verbreitethaben, so daß es fast keinen
Bezirkmehr gibt wo nicht jüdische Ackerbauerwohnen. Einige
dieser Gruppen, insbesondere in New-Jersey und. Neu England
gedeihen, sehr gut. Auch in Kanada gibt es zwei bedeutendere
Gruppen.

In den palästinensischenKolonienhat sich der in unsermletzten
Berichte.konstatierte moralische und materielleFortschritt weiter
befestigt. Seit zwei oder drei Jahren, war die Ernte gut, die
ökonomischeLage der Kolonistenhat sich gebessert, sie erwarten
jetzt den Erfolg, der in erster Linie von ihrer eigenen Initiative
abhängt, und/verlassensich viel weniger als früherauffremdeHilfe.
Die persönlicheArbeit bringt ihre Früchte, und die Existenz der
Kolonistenist jetzt durch sie selbst gesichert. Manarbeitete,überall
sehr fleißig. Das Gedeihenmehrerer unsererKolonienwurde nicht
nur von uns selbst sondern auch von dengelegentlichenBesuchern
festgestellt -

Der Berichtbehandeltsodann die Lage der Juden in Rußland,
wo die Ica ein großes Schulwerkunterhält das natürlich ebenfalls
unter der entsetzlichenLage der russischenJuden leidet.

Auch die von der Ica in Rußland organisiertenHilfskassen
entfalteteneine segensreicheTätigkeit. 1906bestanden166-solcher
Darlehnskassen, im letzten Jahre sind allein 223 neue Kassen er¬
öffnetworden. 1

Die von der Ica im Jahre 1907unterstützten100Leihkassen
repräsentierten eine -Mitgliederzahlvon 59923; sie hatten für
Rubel5 826212Darlehengewährt, wovon Rubel4 500866 zurück-

. gezahlt wurden.
Auch in Galizienbewähren sich diese Kassen sehr gut Dort

bestanden Ende -des Jahres 17 Kassen mit 11130 Mitgliedernund
261310 Kronen Haftsumme. Diese Kassen verfügten über einen
Fonds von Kr. 1073946. die im letzten Jahre bewilligtenDarlehen
betrugenKr. 1636036. Außerdemverfügtensie über einenReserve- .
fönds von Kr. 78000. -

Der Bericht schließt-mit dem Hinweis auf die Eignung der
Juden für den.Ackerbauund erwähnt, daß die Ica bestrebt sei, der
Ansiedlung der Juden• neue Regionen zu erschließen. Zu diesem
Zwecke habe sie Herrn Niego nach dem Orient entsandt Die
einzigenLänder, wo eine agrikulturelleKolonisationder Juden un¬
möglichsei, seien die, von wo das Kolonistenmaterialherkomme.
Diese Länder wissen noch nicht was sie gewinnenwürden, wenn
sie denjenigen die Freiheit und das Recht des Eigentumsgäben,
denen sie es jetzt verweigern.

Georg Brandes über die Juden in Finnland
In der dänischenZeitschrift„Politiken" veröffentlichteder be¬

rühmte dänische Kritikereinen Artikel über die Lage der Juden
in Finnland. ' In diesem Artikel schreibt Brandes unter anderem
folgendes:

„Es entsteht die Frage,' warum das .finnischeVolk, welches
selber so viel gelitten hat und. so die Freiheit liebt, der kleinen
Gruppe jüdischer Bevölkerung, deren Schicksal in seinen Händen
liegt nicht Freiheit und mögliche Existenzbedingungengewährt.
Ich hatte ein unangenehmesGefühl, als ich einen naivenjüdischen,
inrFinnlanderzogenenStudenten sagen hörte, daß die Lage der
Juden in Finnland\sich nur während der Regierungdes russischen
Statthalters Bobrikow, welcherkeinen UnterschiedzwischenFinn¬
ländern und Juden machte, etwas gebessert hat. Bobrikowwar
humanitärergesinnt als der.finnländischeSenat "

In Beantwortungdieses bemüht sich dasfinnischeBlatt„Hop",
in ein6mlangen Artikeldie Vorwürfe, die Brandeŝ der finnischen-
Natioh hiacht, zu widerlegen. Das Blatt will beweisen, daß der
finnländischelSenat die Beschränkungenfür Juden bestehen, ließ
nicht wegen Mangelsan humanenGefühlen, sondern lediglichaus
Pflichtgegen die Erfüllungdes.Gesetzes, auch wenn; dieses noch^

-.-̂ ^V,-a» ^ „iAf ^ « ĉ ^ ^ ^ Ŝ b̂ ^ sSä̂^ ^ ^ ^
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so, u^ qllkqmmen ist Das ist die Ursache der Bedingungen,welche den Aufenthalt der Juden in Finnlandso schwer .machen.

Weiter spricht die Zeitung bei der Besprechungder Möglichkeit
der Behandlung der Judenfrage im finnländischenSenat die Be¬
fürchtungaus, daß diese Frage Komplikationenim Landtagehervor- .rufen wird, welcheauf längereZeitseineArbeitunterbrechenwerden,

Es sind keine günstigen Horoskope.; . •„ . .
Die „Nowoje Wremja " vor Gericht

Petersburg , 24. Juni. Gestern kam hier ein, kurioser Prozeß
vor demFriedensrichterzurVerhandlung. DieGerichtsberichterstatterin
der chauvinistischenund antisemitischen„Nowoje Wremja" hatte
eine ihrer Kolleginnen, eine Jüdin, in den Wandelgängen des
Bezirksgerichtesmit Ausdrückenbeschimpft, die dem Wörterbuche
ihres Blattes entnommenw.aren. Da die Verbalinjuriein Zeugen¬
gegenwart vor sich gegangen, war, so kam die Sache vor den
Kadi. Die „NowojeWremja" hatte ihren Rechtsbeistandzur Ver¬
teidigung ihrer Mitarbeiterinabkommandiert, -die -Klägerin vertrat
ihre Sache persönlich. Die Zeugen bestätigten die Tatsache der
Beleidigungund der Friedensrichter erklärte die gefallenenWorte
für beleidigend-undverurteiltedieMitarbeiterinder„NowojeWremja"
zu sieben Tagen Arrest, ohne Ablösungdurch eine Geldstrafe. Da
erklärte die Beleidigte, ihrer Kolleginverzeihenzu wollen, wenn
diese 25 Rubel zugunsten der „Gesellschaftzur Verbreitung der
Aufklärung unter den Juden" zahlen wolle, was die Verurteilte. sofort annahm.

Sephardim und Yemeniten in Jerusalem
Zwischen den Sephardim und den Yemeniten in Jerusalem

waren vor einigerZeit erheblicheZwistigkeitenausgebrochen, die
auch wiederholt die Öffentlichkeitbeschäftigten. Herr Dr. PaulNathanhat sowohlaufseinererstenwie auf seinerzweitenOrientreise
sich bemüht, die Streitigkeiten zu schlichten und eine friedliche
Verständigungherbeizuführen.Nunmehrerhält der Hilfsvereinder DeutschenJuden eine von
den hervorragendsten Mitgliedern der yemenitischen Gemeinde.unterzeichnetenBrief, in dem die Yemeniten erklären, daß alle
MißverständnissezwischenihnenunddenSephardimerfreulicherweise
beseitigtseien unddaß sie alles tun würden,, um dauernd in gutem

"Einvernehmenmit den Sephardimzu bleiben.
Brand des Judenviertels in Aidin

Die Stadt Aidin in Kleinasien ist einer Feuersbrunst zum
Opfer gefallen, wobei das ganze-Judenviertelzerstört wurde. Der
Schaden wird auf drei MillionenFrancs, geschätzt.

Eine Beerdigung am Sabbat
Das PariserRabbinathalte sich jüngst mit einer sehr delikaten

Angelegenheitzu befassen. Ein jüdischesKind war Freitags an
einer ansteckendenKrankheitgestorben, und die Stadtbehördever¬
langte, daß es am kommendenTage bestattet werden sollte. Das
jüdische Konsistoriumintervenierte und stellte der Behörde vor,
daß das jüdischeGesetz eine Beerdigungam Sabbat nicht zulasse.Die Stadtbehördeantwortete, daß in einem Staat, wo Kirche und
Staat absolut getrennt seien, religiöseTraditionen nicht beachtet
werden könnten. Wenn das öffentlicheWohl die Beerdigungam
Samstag verlange, könne sie nicht mit Rücksicht auf das jüdische
Religionsgesetzauf Sonntag verschoben werden. Unter diesen
Umständen war das Konsistorium gezwungen, entweder die
Beerdigungzuzulassen oder die Familie des Trostes der religiösenZeremonie am Grabe zu berauben. Es entschloß sich für das
erstere -und gestattete ausnahmsweisedieVornahmeeinesreligiösen
Begräbnissesam Sabbat

Judenreiner Kurort
Wir sind diesmalgerne bereit einem Beschlußdes christlich¬

sozialenGemeinderatesvon Nieder -Kreuzstetten (in welchem
Kronlanddieser weltberühmteKurortgelegen ist, dies muß ich mit

- Beschämunggestehen, weiß ich wahrhaftig nicht!) zur- größten•Publizität zu verhelfen. - Er.beschloß nämlicĥ von nun an keine
jüdischen Kurgäste zuzulassen. Dieser Beschluß sollte von den..
jüdischen Sommerfrischlernauch"dann noch' respektiert werden,
nachdem ihn der Gemeinderat diesesinternationalen Kurortesgar .aufhebenwird. .

Zionistischer Studentenverein in Woodbine
DieStudentender BaronHirschLandwirtschaftsschulein Wood¬

bine haben unter dem Namen Zion Circle einen Vereingegründet
. der dieZusammenfassungallerZionistender Schule in einerstarken
" Organisation bezweckt mit dem Endziel, die Studenten für eine

spätere Ansiedelungin Palästinavorzubereiten. .

KORRESPONDENZEN

HochgeehrteRedaktion!
Die„Welt" vom 21. Juni veröffentlichtein Interview, das einerIhrer Herren Vertreter mit mir über meine zweite Palästinareise

gehabt hat. In allenwesentlichenPunkten entsprichtdas Interview
durchaus meinen Äußerungen. Nur eine Ergänzung erscheint mir
notwendig, wobei ich keineswegs behaupten will, daß ich nicht
selbst in der Unterhaltuug bei der Aufzählung der Unterrichts¬
gegenständemich einer Auslassungschuldiggemacht habe.

In bezug auf den Sprachunterrichtbetonte ich die große Be¬
deutung, die der Hilfsvereinin allen seinen orientalischenSchulen
dem Hebräischen beimißt. Ich führte alsdann an, daß wir als
Kultursprachedas Deutschelehren werden, danebenvoraussichtlich
auch das Englische. Ich erwähnte aber nicht, daß wir zugleich
dem Türkischenund Arabischenso viel Spielraumunter allen Um¬
ständen gewähren werden, daß unsere Zöglinge mit der Landes¬
bevölkerungin freienund ungehindertenmündlichenund schriftlichen
Verkehrtretenkönnen. Es liegtmir am Herzen, dies hervorzuheben,
damit nicht etwa der Anschein geschaffenwerde, als habe der
Hilfsvereinder DeutschenJuden in bezug hieraufseine Prinzipien
geändert. In vorzüglicherHochachtung

_ P. Nathan
Auf dem Delegiertentag der Zionistischen Vereinigung für

Deutschlandin Breslau war in bezugauf dieneugegründetePalestine
Land DevelopmentCo. aus demMundedes Herrn ProfessorsWar¬
burg zu vernehmen, daß er über den bisherigen Verlauf der
Zeichnungen von Aktien dieser Gesellschaft nicht befriedigt sei.
Der Grund hierfür ist natürlich, wie Herr Professor Warburg
bemerkt, in der bisherigen, recht mangelhaftenAgitationzugunsten
der neuen Gesellschaftzu suchen. Wenn es auch einerseitsviel¬
leichtzu berücksichtigenwäre, daß diese neugegründetezionistische
Institutionin der verhältnismäßigkurzen Zeit ihres Bestandes sich
noch nicht genügend einzulebenbewiesen hat und daß ferner das
Resultat der Zeichnungenvon dem großen Teile der für praktische
Arbeit empfänglichenZionisten aus den überseeischen Ländern,
wie Südafrika, Amerika, Kanada, noch nicht vollständigvorliegen
mag, so muß doch ein jeder, den seinerzeitdas so überaus unge¬
stüme Verlangen der „Palästinisten" nach praktischer Arbeit un¬
liebsam berührte, über den bisherigenVerlauf der Dinge nicht
wenig erstaunt sein. Soll, nachdem nun die Möglichkeitfür wirk¬
lich praktischeArbeit gegeben ist so die Betätigung derjenigen
Kreiseaussehen, die, nach manchenZeitungen, dem letzten Kon¬
greß die „Richtung vorgeschrieben" oder da den vollständigen
Sieg der „praktischenIdeen" davongetragenhaben? MöchtendieseHerren nun auch zusehen, daß es nicht bei den „Ideen" allein
bleibt. Die Vermutung liegt nahe, daß diese Herren denselben
Kreisen angehören, die sich bisher so liebevoll des Parteifonds
angenommen, und daß ihnen jene Leute nicht allzu fern stehen,
die inderganzenArbeitderPalästinakommissionnicht als Kindereiensehen. Zum Schlüsse möchtê ch den Vorständenderzionistischen
Ortsgruppendie Anregunggeben, in jedem Orte, insofern es noch
nicht geschehenist. besondereVersammlungenzu veranstalten, in
denen Zweck und Ziel der P- L. D. C. dargelegtwerden soll. Es
darf mit Sicherheitvorausgesetzt werden, daß von einer solchen
persönlichenAgitation mehr als von den bloßen Zeitungsaufrufenzu erwarten ist X. Y.

NOTIZEN

Die Juden in Damaskus
AusDamaskuswird uns von unseremdortigenKorrespondenten

geschrieben:
Die Zahl der Juden in.Damaskusnimmt keineswegs zu, wie

man. im Auslande. vielfach hört, sondern geht vielmehr ständig
zurück infolgeder Auswanderungnach Ägypten und Südamerika.
Die meisten verließen bisher Damaskus infolge des Mangels anIndustrie und Handel in unserer Stadt. Anderseits kommen die
russischenund rumänischenJuden, die nach dem Orient gehen,
nicht nach.Damaskus, sondern bleibengewöhnlichin den syrischen
und palästinischen Hafenstädten Beirut, Haifa oder Jaffa. DiezahlreichenHandwerker unter ihnen tun daran unrecht denn sie
könnten in Damaskus, wo es an tüchtigenHandwerkernsehr fehlt



ihr gutes Auskommenhaben. Der einzigeGrund, der sie meist
hindert, nach Damaskuszu kommen, ist die Unkenntnisder Landes¬
sprache, denn das Arabischeist hier fast die einzigegebräuchliche
Sprache, während man in den Hafenstädten, wo schon eine große
ZahlabendländischerJudenwohnt, allerdingsauch mit der deutschen,
russischen oder jüdisch-deutschenSprache (Jargon) ziemlich gut
auskommenkann. Aber wie das BeispieleinerAnzahlvon Familien
zeigt, die kürzlich erst hier angekommensind und gute Gelegen¬
heit zur Ausübungihres Berufesfanden, sind dieseSchwierigkeiten
leicht zu überwinden, und die neuen Einwandererhaben sich„ver¬
hältnismäßigrasch mit der Sprache und den Sitten des Landes
vertraut gemacht.

Die Bevölkerung von Damaskus beläuft sich auf 250000 bis
300000Einwohner, in der HauptsacheMohammedaner. Juden zählt
man etwa 10—12000 Seelen und ebensovieleChristen. Die Zahl
der Fremden ist nicht sehr groß, aber seit dem Bau der Eisen¬
bahnen und der elektrischen Straßenbahn, zu dem eine große
Anzahl europäischerArbeiter herangezogenwurde, ist sie ständig
im Wachsen. Damaskus ist jetzt durch Eisenbahnen verbunden.
mit Beirut, Hama und Horns, Aleppo, Haifa (diese Strecke berührt
Tiberias) und dem Hedschas. DieseLinien haben jetzt den Handel
unserer Stadt ganz bedeutend entwickelt. Damaskus war immer
der Ausgangspunkt der Karawanen nach Mekka, und diese Tat¬
sache ist von noch größererBedeutungals bisherschon geworden
seit dem Bau der Hedschasbahn, die in absehbarerZeit beendet
werden wird. Die Pilger aus der arabischen.Türkei, aus Persien
und Ägyptenströmen in Damaskuszusammen und begeben sich
von hier aus alljährlichin großen Karawanen nach den heiligen
Stätten des Islam.

Damaskusist die einzigeStadt der ganzen Türkei, die eine
elektrischeStraßenbahnbesitzt. Diese ist vor einem Jahre, ebenso
wie die,elektrischeBeleuchtung, von einer belgischenGesellschaft
installiertworden. An dem aufblühendenHandelnehmendieJuden
wenigAnteil. Der Handel ist hier fast ein Monopolder Mohamme¬
daner. Eine kleine Zahl von Juden betreibt ein Handwerk, eine
größere Zahl beschäftigtsich mit dem Kleinhandel. Die•hiesigen
Juden sind im allgemeinenarm, und es gibt nur wenige wohl¬
habendereFamilienunter ihnen; aber da diesezumeistnichtsRechtes
anzufangenwissen, so ist ihre Zahl ständig im Abnehmenbegriffen.
EinigedieserFamiliensind nach Beirutoder nach Ägyptengegangen,
wo es ihnen leichter ist, ihr Geldund ihre Arbeitskraftzu verwerten.

Die Kolonie Sichron Jakob
Aus SichronJaakob (Palästina) erhaltenwir von unseremJaffaer

Korrespondenteneinen Berichtüber die Entwicklung der Kolonie,
dem wir das Folgende entnehmen:

Die Kolonie Sichron Jakob gehört, gegenwärtig zu den ge¬
sichertsten und leistungsfähigstenKolonien von Palästina. Die
Kolonie nimmt ihren Anfang bereits an der Landstraße, die von
Chederah nach Sichron Jakob führt. Zu beiden Seiten dieser
Straße ziehen sich auf demvon der Jewish ColonisationAssociation
für die Kolonie angekauften Boden Getreidefeldervon großer
Fruchtbarkeithin. Die Kolonieselbst ist auf einemBergegelegen,
von dem aus sich eine wundervolle Aussicht auf das Karmel-
gebirge und auf die Ephraim-Hügel eröffnet. Die Kolonisten, -die
bis vor kurzem noch für wenig wirtschaftlichgalten, haben sich in
den letzten Jahren außerordentlichzu ihren Gunsten geändert.. Im
ganzen zählt die Kolonie gegenwärtig 52 Kolonistenfamilienund
80 fremde Familien. Jeder Kolonistverfügt über etwa 200Dunam
Saatland, 20 Dunam Weingärten und 20 Dunam Mandel- und
Oliven-Pflanzungen. Die Viehzucht hat sich sehr erfreulichund
einträglichentwickelt. Jeder Kolonisthat 10—20 Stück Großvieh,
15—40 Ziegen und 2 Pferde bezw. Kamele oder Esel. Viele
Kolonistenbeackern bereits den Boden mit Ochsen, die sie selbst
gezüchtet haben, und manche andere sind sogar bereits in der
Lage, selbstgezüchtetesVieh zum Verkaufzu bringen. DieFelder
werden nach einem gemischten europäisch-arabischen System be¬
wirtschaftet. Wenn auch die Bodenkultur nicht so intensivwie
z. B. in Chederahbetriebenwird, so geht doch das Streben der
Kolonisten nach möglichst rationellem Wirtschaftsbetriebe. Der
Bruttoertrag mancher Kolonisten beläuft sich auf 7000 Franken
jährlich, wobei der Nettoertragsich auf eiwa 3500 Franken stellt.

Im Durchschnittkann der Nettoertragdes Feldbaus (mit Aus¬
nahme der Gartenwirtschaft) für den einzelnenKolonistenaufetwa
1500Franken berechnetwerden. Da die Kolonie Sichron Jakob
zum größten Teile Berglanddarstellt, so sucht man hauptsächlich
Ölbaumpflanzungenanzulegen. In der letzten Zeit ist man auch
bestrebt, Fahrwege und Chauseen und sonstige Verkehrswegezu
schaffen, zu welchem Zwecke die Kolonievon der Anglo-Palestine-
Company ein Darlehen von 12000 Franken aufgenommen hat.
Femer haben die Kolonisten mit Hilfe' --der AvP.G. eine.genossen¬

schaftlicheLeihkassebegründet,-die etwa 100 Mitgliederzahlt.'Das
Verhältnisder Koloniezur Regierung ist ein sehr gutes. Da die
Kolonisten bloß amerikanische Gärten besitzen,, b̂rauchen sie für
die Gärten den Zehnten nicht zu entrichten, weilUlieRegierungfür"
diese Anlagen auf die Dauer von zehn Jahren den Zehnten- er¬
lassen hat. Vom Getreidebau beläuft sich *ier Zehnte mit allen
Nebenabgabenauf etwa 13 Prozent Die Schule der Koloniezählt
jetzt etwa 200 Schüler.

ZIONISTISCHESVOLKSHAUSIN TORONTO

Volksschulrecht und Juden
Von dem Verband der Deutschen Juden veranlaßt erscheint

soeben eine systematischeDarstellungüber die Rechtsstellung
der Juden im preußischen Volksschulrecht nebst den be¬
züglichenGesetzen, Verordnungen und Entscheidungen von Dr.
Ismar Freund . Den ersten Anlaß zu dem W.erke gab das Ge¬
setz, betreffenddie Unterhaltungder öffentlichenVolksschulenvom
28. Juli 1906. Durch § 40 dieses Gesetzes ist hinsichtlich der
Errichtung, UnterhaltungundVerwaltungder öffentlichenjüdischen
Volksschulen, bezüglich der Anstellung jüdischer Lehrkräfte an
den nichtjüdischen Volksschulen und des, jüdischen Religions¬
unterrichtsan solchen Anstalten, bis auf weiteres im wesentlichen
der bisherigeRechtszustandaufrechterhalten.

DieseRegelungführte zu der Frage? „Welchesist der bisherige
Rechtszustand?" und diese Frage, wiederum zu der Feststellung,
daß es an einer erschöpfendenBeantwortungbisher gebricht

Dieser Mangelveranlaßteden Verband der DeutschenJuden,
eine Darstellungdes durch § 40 V.U.G. umschriebenen Rechts- .
zustandesgeben zu lassen. Es handelt sich erst um einen ersten
Versuch, aber die umfassendeSammlungunddieversuchteobjektive
Darstellungbieten ein reiches Materialund der wörtlicheAbdruck
der einschlägigenGesetze, Verordnungenund höchstinstanzlichen
Entscheidungenist von großem Werte für jede Beschäftigungmit
der rechtlichenLage der Juden im Schulbetriebe und :in Preußen
überhaupt.

Der böse Name
Folgendehübsche Geschichtelesen wir im AmericanHebrew:
Ein Mann, namens Silberstein, lebt in einer der Städte des

Westens, -wo er eine Christin geheiratet hat und selbst zum
Christentum übergetretenist Jüngst brachte er seine 16 Jahre
alte Töchter nach Newyork, um ihr hier den„letzten Schliff" geben
zu lassen. Nach einer Woche fragte der Vater wieder in der
Schule vor, wohin er seineTochter gebracht hatte, und -wurdevon
ihr mit Klagenbestürmt, daß diese Schule nur von Juden besucht
werde und daß sie selbstgezwungen wordensei, an einemFreitag¬
abend-Gottesdienst teilzunehmen. Der entrüstete Vater erklärte,
daß er selbst zwar einmal ein Jude gewesen sei, daß er aber
seine Tochter im allein seelig- und dollarmachendenchristlichen
Glauben erzogen haben wolle. Er nahm daher seine Tochter aus
dieser Judenschule — und brachte sie nach abermals acht Tagen
wieder dahin zurück. „Nehmt mein Kind zurück", sagte er. . „Ich
kann sie hier in keiner guten Schule unterbringen, ihr Name läßt
das nicht zu." Die Leiterin der Schule war indessen- hartherzig
genug, die"Wiederaufnahmeder jüdischen Christin — oder des
christlichenJudenmädchens zu verweigern und so sah sich der
unglücklicheVater genötigt, mitsamt seiner Tochter wieder nach
dem wilden Westen abzureisen, ohne Ihr vorher den l̂etzten
Schliff" haben geben zukönnen. Das muß sie aber naturlich haben
und so will sich denn der Vater bemühen, seinen bösen Namen
zum Wohle der FräuleinTochter los zu werden. Nur schade, .daß
dieses auch in Amerikanicht so leicht ist^wie seinen alten<31auben
-einzutauschen. '
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Die Saison des Gottesdienstes
" Im Reform-Advocate finden wir folgende Ankündigung aus

Newyork, die uns originell genug zeigt; daß im „praktischen"
. Amerikaauch die Religionihre Saison hat:

„Die Free Synagöge hat ihre Tätigkeit- für die Sommer¬
saison eingestellt Von jetzt ab ruhen alle religiösenVer¬
anstaltungenbis zum Vorabenddes Neujahrfestes."

Ausgrabungen in Palastina
Prof. Puchsteingibt im ArchäologischenAnzeiger einen Über¬

blicküber d̂ie neuestenUntersuchungenin Palästina, die wesentlich
bedeutendersind, als man bisher glaubte; der Wissenschaftist hier
tatsächlich ein neues Arbeitsgebieterobert worden. So wurden
durch den DeutschenVereinzur ErforschungPalästinas die „Teils",
mächtigeSchutthügelam Rande-der EbeneJesreel, ins Auge gefaßt
und mit der Ausgrabung dessen begonnen, auf dem das alte
Megiddo lag, die Hauptfeste zur Beherrschung der uralten von
Ägypten nach DamaskusführendenStraße; Megiddo ist Stätte be¬
deutenderErinnerungen: hier fiel Josua, hier starb Ahasja. und die
Endschlacht der Apokalypse- wird beim-Berg.Megiddo geschlagen
werden. Von Dr. Schumacher*aus Haifa wurde zwei Jahre lang
gearbeitet; obwohl die bisher erschienenenBerichtelückenhaftsind
und die Beigabe von Plänen vermissen lassen, gelingt es Prof.
Puchstein doch, in großen Zügen die Geschichtedes jetzigenTeilel-mutesselim zu skizzieren. Auf dem harten natürlichenFelsen
erhoben sich die Hütten der Urbevölkerung; sie besaß Zisternen
und kunstloseVertiefungenzum Zerquetschendes Getreides. Wir
dürfen diese älteste Ansiedlung in die Steinzeit versetzen. Ins
zweiteJahrtausend gehört die weit bedeutendereAnlagederzweiten
Siedelung. Ringsum lief eine gewaltigeFestungsmauer aus Luft¬
ziegeln auf Steinsockel; im Innern lag eine besondere„Burg" mit
Wohn- und Vorratsräumen; dieFunde werden eineDatierungdieser
Schichtgestatten, die von den Ausgräbern wegen initgefundener
Skarabaen als „ägyptisch" bezeichnet wird. Die dritte darüber

. angelegte Ziegelstadt oder besser Lehmfestung ist durch eine
Brandkatastrophe untergegangen, vielleicht bei dem Einfall desThutmbsis um 1500 v. Chr. Von dem Reichtum dieser Kultur
zeugen ansehnlicheFunde. Nach längererZwischenzeiterhob sich
eine vierte Stadt mit dürftigemMauerwerk, während die fünfteuns
in dievBlütezeitMegiddosführt. Um 1020 war auf dem Teil eine
feste widerstandsfähigeStadt, entstanden, welche die hereinbrechen¬den Israelitennicht zu nehmenvermochten. AnsehnlicheOberreste
dieser kananitischenStadt, die vom StammManasseeingeschlossen
war, wurden untersucht. Wichtigist das Hauptgebäude, halboffene
Hallen und geschlosseneGemächer um einen unbedeckten Hof.
Hier, finden wir zuerst wirklich gutes Mauerwerk aus Quadern,
sogar mit Steinmetzzeichen; alles das erinnert an kretische Ver¬
hältnisse. Es darf angenommenwerden, daß hierwie in Jerusalem
am Tempel Salomos tyrische Bauleute gearbeitet haben. Gerade
diese Funde werden von hoher Bedeutungwerden für das Studium
der alten Beziehungenzwischender Minosinselund Phönikienmit
seinem Hinterland. Als auch diese Stätte hoher Kulturgewaltsamzerstört war, errichteten die nächsten Bewohner aus den heraus¬
gewühltenQuadern die sechste Siedelung; ihre Bautechnikreicht
aber bei weitem nicht an die altsyrische, wie z. B. in Sendschirli
festgestellt- worden ist Endlich, nach den Grabungsleiternim
5. Jahrhundert, entstanden darüber die besseren Bauten dersiebten Schicht

Man sieht es herrscht eine■auffallendeÜbereinstimmungdes
Teil mit Hissarlik, dem alten Troia; hier wie dort zeigen sich zwei
Hauptperioden, doch mußzugenauemVergleichdie Veröffentlichung
der Untersuchungen abgewartet werden. Trotz der bedeutenden
ErfolgeSchumachersdarfaber dochauf einpaar Mängelaufmerksam
gemacht werden, wie sie ja auch den Untersuchungenin Troia in
den erstenStadien angehaftethaben; man hätte aber gerade daraus
lernen sollen, daß derart große Aufgaben nicht ohne fortgesetzte
MitwirkungeinesarchitektonischgeschultenArchäologenbefriedigend
-durchgeführt werden können. Nur der Fachmann wird sich in
dem Labyrinthvon Erscheinungenaus den verschiedenstenKultur¬kreisen zurechtfindenkönnen. Dann wird endlich auch die Zeit
kommen, in der man aufhört, die AltertümerPalästinas fast nur
unter religionsgeschichtlichemGesichtspunkt zu betrachten. und
überall Heiligtümer, Kultstättenund Opferplätzezu sehen, wo eine
viel einfachereErklärung selbstverständlichist

Das römische Megiddo lag neben dem Teil und bestand auseinem Kastell sowie den Ruinen vieler anderer Bauten, zwischen
denen sich im frühenMittelaltereineintensivearabische.Besiedelung
ausdehnte. Megiddo' ist also eineder für die Geschichtedes östlichen
Mittelmeergeb'iets- so- bedeutenden Stätten, an denen sich eine
KontinuitätderBesiedelungvonden ältestenZeitenan erweisenläßt.

Zwei Stunaen von Megiaao liegt ein anderer Ten, in dessenNamen sich das alttestamentlicheThaanach erhalten hat. Die
GeschichtedieserStadt ist zwar eng mitder von Megiddoverknüpft,
aber ebenso wie die Trümmer einfacher, wie es die Grabungendes österreichischenProfessors Sellin erwiesen haben. Bei aller
AnerkennungdesGeleistetenempfindetmanwohlnochschmerzlicher
als bei Megiddodas Fehlen eines Archäologenbei den Grabungenwie bei der Publikation. Leider wurde bei den Arbeiten an der
Burg aus Luftziegelnsehr viel zerstört, ohne daß die Wissenschaft
entsprechenddabeigewonnen hätte. Aus den bedeutendenFunden
sind als weitauswichtigstezwölf unverletzteinschriftlicheBriefeauf
Tontafeln hervorzuheben, die ursprünglich in einer Tonkisteauf¬bewahrt waren, — eine treffendeIllustration zu Jeremias 32,14.
Sie waren an Ichtarwaschur, den Befehlshaberder Feste, gerichtet.Alles führt uns in die erste Hälftedes ersten Jahrtausends, also in
eine Zeit in der aus der kananitischenStadt eine jüdischege¬
worden war. Ob freilich an die BautätigkeitSalomos oder eines
seinerNachfolgergedachtwerdendarf, steht nochdahin; diegewalt¬
same Zerstörungmuß spätestens auf 600 v. Chr. angesetztwerden.

Es ist dringend zu hoffen, daß bei den schon begonnenen
Arbeitenin Jericho den berechtigtenWünschender archäologischen
WissenschaftRechnunggetragen werde. Ist einmalan einer solch
wichtigenStelle wirklich reine Arbeit geschafft, so werden sicher
auch weiter die Männernicht fehlen, die aus ihren Privatmitteln
spenden, wenn es sich darum handelt, unter vollkommensach¬
verständigerLeitungdie ErforschungPalästinas fortzusetzen, dessen
Kultur für die der ganzen Welt von so hoher Bedeutung ge¬worden ist.

An unsere Leser !
Über die Verhandlungen der Jahreskonferenz

werden wir einen ausführlichen Bericht ver¬
öffentlichen , der in der Nummer 32 der „ Welt "
vom 14. August a . c . erscheint . Bei dem regen
Interesse , das den Konferenzverhandlungen dies¬
mal entgegen gebracht wird , bietet sich hier eine
Gelegenheit zur wirksamen Propaganda dar . Wir
beabsichtigen die Nummer in welcher der Bericht
erscheinen wird , in verstärkter Auflage herstellen
zu lassen und ersuchen die Gesinnungsgenossen
in allen Ländern , für eine möglichst intensive
Verbreitung derselben bemüht zu sein .

Wir haben den Preis für diese Nummer so
mäßig angesetzt , daß selbst die kleinste Gruppe
imstande ist , eine entsprechende Anzahl von
Exemplaren zu bestellen .

Wir berechnen
für Österreich -Ungarn für alle

und Deutschland : übrig .Länder :
10 Exemplare inkl . Porto mit e/£ 2 .80 3 .20
25 ,> „ » „ « 5.6o „ 6 .40
50 „ „ ,, „ „ 8 .3o „ 9 .20

100 „ „ „ „ „ 1350 „ 15.—

Bestellungen gegen Nachnahme oder Vorein¬
sendung des Betrages erbitten wir bis spätestens
zum 6. August a . c.

Expedition „ DIE WELT "
Karolingerring 6 .



PARTEIFONDS
Tabelle über alle Eingänge für den Parteifonds

bis Ende Juni 1908
(einschließlichdes in dieser NummerveröffentlichtenAusweises)

Deutschland ............. Mk. 22243 .65
Rußland ............. . „ 10254.45
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . „ 603<U5
Rumänien . . . ........... „ 5285 .20

( Böhmen ..... =̂ 2719.57 )
Osterreich { Gaiizien ..... „ 1214.93 \ . „ 4839 .69

I übrigeösterr. Länder„ 905.19J
Südafrika .............. „ 4832 .75
Belgien ............. . „ 3052 .95
England .............. „ 2477 .45
Canada ............... „ 1535.30
Holland .............. „ 1358.—
Schweiz .............. „ 897 .23
Ungarn ............... „ 805 .10
Serbien .............. „ 396 .82
Kroatien , Slavonien und Bosnien . . . . . „ 346 .55
Bulgarien .............. „ 294 .30
Palästina .............. „ 177.80
Frankreich .............. „ " 176.—
Italien ............... „ 125.60
China . . ........... ; „ 102.—
Dänemark ............. „ 66.30
Verschiedene Länder ......... „ 52.38

Mk. 65 358 .67
Im Monat Juni sind insgesamt Mk . 5161 .— für

den Parteifonds eingegangen . Das ist zwar etwas
mehr als im Mai ; immerhin ist die Summe noch un¬
gemein gering und entspricht keineswegs den An¬
forderungen des Augenblicks wie auch der Leistungs¬
fähigkeit der Organisation . Das wird offensichtlich ,
wenn wir uns vor Augen halten , daß die Eingänge im
Monat Juni fast ausschließlich aus den Ländern Deutsch¬
land (Mk . 1000 .—), Rußland (Mk . 1000.—), Amerika .
(Mk . 800 .—), Belgien (Mk. 300 .—) und Canada (Mk .
1535) kommen . Letzteres Land erscheint damit über¬
haupt zum erstenmal in der Liste . Alle übrigen
Länder haben aber insgesamt in diesem Monat nur
rund 500 Mark aufgebracht !! Insbesondere Österreich
verharrt bei seiner schon seit Monaten bewiesenen
Untätigkeit . Auch sonst gibt es leider eine ganze An¬
zahl von Landsmannschaften , innerhalb deren für den
Parteifonds systematisch nicht gesammelt wird .

Beim zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :
Sammlung des Herrn A. W. Podlischewski, Warschau:

gesammeltdurchLevite: Dr. Eduard Portner Rbl. 3.—,
S. Minz3.—, D. Minz3.—; durch Grünberg: S. Weiz-
mann 2.—, P. Weizinann2.—, A. Lichtenstein 2.—,
Miriam Lubsinska 2.—, Dr. L. Klumel 4.—, Dr. S.
Posnansky 4.—, E. Löwenfuß 5.—, B. Frank 5.—;
durch M. Freud 2.—, Charanschitzky2.—, Margulies
2.50, Nordwind2.—; Grünbaumdurch Schapira 2.—,
M. G. Feldstein2.—, S. Davidowsky3.—, J. Wigotsky
2.—, E. Schmulewitz2.—, D. I. Menkes2.—, H. Soko-
lowsky 2.—, S. M. Birkhahn 2.—, S. Warschawsky
2.—, L. Breslau2 —, Schapira2.—, Aba2.—; gesammelt
durch Blechmann: Isaak Blechmann3.—, S. Krakow
3.—, Weingarten2.—, S. Gelernter2.—, I. Weicmann
2.—, S. Fink 2.—, I. Soloweizick2.—, F. Grün 2.—,
S. Hirschhorn 2.—, I. I. Unger 2.— I. L. Wollmann

-2.—, Rothenberg2.—, D. Blumberg2 —, Ch. Surdut
2.—; gesammeltdurchA.Podlischewsky50.—, LLeviter
50.—, Leon Leviter 25.—, H. Farbstein 50.—, Moses

Feldstein 100.—, Horowitz 10.—; -gesammelt durch
Braude: D. Braude 5.—, Rahel Kaplan 2.—, I. Raskin
,2.—, M. Braude 3.—, Ginsefowitz3.—, Jahrblum2.—,
I. Nissenbaum 2.—, L. Prai 2 —, B. Kul 2.—, A.
Schajewitz2.—, D. Kreinin2.—, Schapielitz5.—, Ch.
A. Gründland2.—, Benzion4.—, Jablonsky 2.—, D.
Wassermühl2.—, G.Sarski2.—'; Diversegesammeltdurch •
Kupferzinnt31.50, D. Kreines2.—, S. Reiski5.— zus. RbL465.—

Insgesamt JC 909.75.

The Jewish Colonial Trust (Judische Kolonial¬
bank ) Ltd -

Bekanntmachung .
Es wird hierdurchzur öffentlichenKenntnisgebrächt; daß die

elfte Ordentliche Generalversammlungder Aktionäre des Jewish
ColonialTrust (Jüdische Kolonialbank) Ltd., am Mittwochden 12.
August 1908, um 4 Uhr nachmittags, in Kölna.-Rh. im Saale der
Rheinlandloge, Cäcilienstraße18—22, mit folgenderTagesordnung
stattfindenwird:

Tagesordnung :
1. Entgegennahmeder BerichtedesDirektoriumsundderRevisoren

und Rechnungsablegungfür das Jahr 1907.
2. Wahl der Direktorenund Rechnungsrevisoren. .;
3. BeschlußfassungüberVerwendungdes Reihgewinnespro 1907.
4. Durchführungder gewöhnlichenTagesordnungund Eventualia. . .
Statutengemäßbleiben die Zessionsbücherund das 'Mitglieder¬

register der Gesellschaftvom 30. Juli bis 12. August 1908 (beide
Tage inklusive) geschlossen.

In Gemäßheit der Statuten müssen Vollmachten. wenigstens
einen vollen Tag vor dem für die Abhaltung dieser Versamm¬
lung festgesetztenTermine, somit nicht später als am. 10. August
1908, im temporärenBureauin Kölnä. Rh., Karolingerring6, nieder¬
gelegt werden.

In Gemäßheitder Statuten und der vom Direktoriumdiesbe¬
züglich getroffenen Bestimmungen müssen Besitzervon Inhaber¬
aktien, welche an der Generalversammlungteilnehmen und ihr
Stimmrechtausübenwollen, ihre Aktienzertifikateentweder im Ge¬
sellschaftsbureauBrook House, Walbrook,.LondonE. C, spätestens
am 3. August 1908 oder im temporären Bureau in Köln a. Rh.,
Karolingerring6, spätestens am 9. August 1908 deponieren, um
dagegen die zum Einlaß und zur Abstimmung berechtigenden
Depotscheinein Empfangzu nehmen.

■Brook House, Walbrook, London E. C, den 22. Juni .1908.
Im Auftragedes Direktoriums: "

H. Neumann, Sekretär.

The Jewish Colonial Trust (Judische Kolonial¬
bank ) Ltd .

Bekanntmachung .
Es wird hierdurchbekannt gemacht, daß eineaußerordentliche

Generalversammlungdes Jewish ColonialTrust (Jüdische Kolonial¬
bank) Limited, in Kölna. Rh. im Saale derRheinlandloge, Cäcilien¬
straße 18—20, am Mittwoch den 12. August 1908, um 5 Uhr
nachmittagsstattfindenwird, auf welcher dief nachstehendeReso¬
lution wird vorgeschlagenwerden.

Sollte diese Resolution von der notwendigen.Majoritätange¬
nommenwerden, so wird solche Resolutioneiner zweiten außer¬
ordentlichenGeneralversammlung, welche später einberufenwird,
behufs Bestätigungunterbreitetwerden.

Resolution :
Daß die Statuten in folgenderWeise geändert werden:
Der folgendeParagraph soll nach Paragraph85 als Paragraph

85a hinzugefügtwerden:
„Ungeachtet des Inhalts irgendwelchenanderen Paragraphen,

der Gesellschaftsstatutensoll die Gesellschaftweder durch den Auf¬
sichtsrat oder das Direktorium noch mittels derselben noch in
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irgendanderer Weise irgendein Kolonisationsprojektin oder Aus¬
wanderungnach,irgendeinemanderen Teil der Welt als Palästina,
Syrien und anderen Teilen der asiatischenTürkei und der Insel
Cyprus gründen,"entwickeln, betreibenundweiterführenoder unter-.nehmen."

In Gemäßheit der Statuten müssen Vollmachten wenigstens
einen vollen Tag vor dem für die Abhaltungdieser Versamm¬
lung festgesetztenTermine, somit nicht später als am 10. August
1908, imtemporärenBureauin Kölna. Rh., Karolingerrrag6, nieder¬
gelegt werden.

In Gemäßheit der Statuten und der vom Direktorium.diesbe¬
züglich getroffenenBestimmungenmüssen Besitzer von Inhaber¬
aktien, welcheihr Stimmrechtausübenwollen, ihre Aktienzertifikate
entweder im Gesellschaftsbureau, Brook House, Walbrook, London
E. C, spätestens am 3. August 1908oder im temporären Bureau
in Köln a. Rh., Karolingerring6, spätestens am 9. August 1908
deponieren, um dagegen die zum Einlaß und zur Abstimmungbe¬
rechtigendenDepotscheinein Empfangzu nehmen.

Brook House, Walbrook, London, den 1. Juni 1908.
Im Auftragedes Direktoriums:

H. Neumann, Sekretär.

Im Juliheftder „Neuen Rundschau" (S. Fischer, Verlag, Berlin)' werden die unveröffentlichtenBriefevon Richard-Wagner an dieverschiedenstenAdressatenaus sechsJahrzehnten,"die ein Spiegelbildseinesganzen-Schaffensgeben, zumSchlußgeführt. RobertMessenspricht unter dem Titel „Sinkt oder steigt die deutsche Rasse"überdieEntwicklungunseresVolkstumsunddieneuerenhygienischenMaßnahmenzur Kräftigungder Rasse. Henryvan de Veldeschreibteinen geistvollen Essay über die Entwicklung und die Ästhetikder Linie. Annette Kolb hat eine Plauderei über Traum und Hell¬sehen. Ferdinand Tönnies behandelt das aktuelle Thema der
Kompromissenach seiner psychologischenSeite. Robert Jacquesschreibt einen kulturhistorischenEssay über seine Heimat Luxem¬burg. Hermann Bang beginnt einen neuen Roman „Das graueHaus". Georg Hirschfeldgibt ein kleinesDrama „Dastote Leben"und Hermann. Hesse seine neueste Novelle „Taedium vitae".Theodor Barth liefertdie politischeChronik, und verschiedenekleineEssaysbreitensichüber,aktuellepolitischeundliterarischeThemataaus.

.DieEröffnungdesSanatoriums„KurhausSchlachtensee" inSchlachten-secbeiBerlin, SeestraiSe35/3/, hat nunmehrstattgefunden. DiesesInstitutistdaseinzigedrrartigein Norddeutschlan<L' dasrituelle Kücheführt. SiestehtunterständigerpersönlicherAufsichtdesRabbinersDr. SaloStein, derin derAnstaltwohnt. Für Nervenkrankeist das neuartigeMomentoft von mit¬bestimmenderBedeutungfüreineHeilungsmöglichkeit. DieAnstaltwirdvondembekanntenNervenarzt, HerrnDr. Wiszwianski, geleitet, alsHausarztfungiertderprakt. ArztH. Fleischner. EinenbesonderenVorzughatdieAnstaltfürRekon¬valeszentenundErholungsbedü-t'tigeinihrerherrlichennatürlichenLage. 34.MorgenWaldlandmit altemBaumbestände, direktam schönenSchlachtcnscegelagert,gehörenzumBesitzdesSanatoriums. Die modernstenmedizinischenApparateundBäderstehendenPatientenzuGebote. ProspekteübermitteltdieDirektion.EsistdemganzenUnternehmen, dasnachstrengenärztlichenGrundsätzeninvor¬nehmemStilgeleitetwird, besterErfolgzuwünschen.

Briefkasten
Parteitag , Brünn . . HerzlichenDank und Zionsgruß.

Für dieuntersteKlasseder inJaffaunterZustimmungdesHerrnOber¬rabbinersKuknachden- D"D")n b'^ zu eröffnendenMittelschuledesMisrachiwirdzumöglichstbaldigemEintrittein
LEHRER

gesuchtDerselbemußin Lehre-undLebenaufdemStandpunktdes über¬liefertenJudentumsstehenunddiehebräischeSprache, die Unterrichtspracheseinwird, durchausbeherrschen. DieAnstellungverstehtsichzunächstauf-ein ProbejahrunderfolgtaufGrundder in denanderen, voneuropäischerSeitegegründetenSchulenüblichenBedingungen. BewerberwollenihreMeldungmitbeglaubigtenZeugnisabschriftenundkurzerSchilderungihresLebens- undBildungsgangsbis2N ri'S an HerrnDr. J. Feuchtwanger, Frankfurta. AL,Allerheiligenstraße3, einsenden.
Bureau des Misrachiin Lida. Bureau des Misrachi

für Westeuropain Frankfurt.

yosr

Schreib -
Maschine

Erste Marke der Welt
Schönste Schrift
85 Buchstaben
Hebräische Typen
Kein schmutziges Farbband

The 9osf Typewifer Co . Iii .
50 , Holborn Viaduct , London E. G.

Unsere geehrten Abonnenten ,
deren Bezugszeit am 30 . Juni 190S abgelaufen
war , bitten wir um

rechtzeitige Erneuerung
sfc des Abonnements , 3£

damit in der Zustellung des Blattes keine Unter¬
brechung eintritt . Der vorigen Nummer waren
Posterlagscheine für die österreichischen und
ungarischen Abonnenten beigelegt , die wir
zur kostenlosen Überweisung der Abonnements¬
betrage zu benutzen bitten . Aus Deutschland
werden Abonnementsbeträge auch in Briefmarken
entgegengenommen , aus allen übrigen Ländern
empfiehlt sich am einfachsten die Einsendung
der Beträge per Postanweisung .

DIE EXPEDITION „ DIE WELT " .

Gedenket
des Parteifonds
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN ,
NATIONALFONDS IN KÖLN

In Nummer21 des „Jüdischen Arbeiters" in Lemberg befindet
sich ein Bericht über einen Vortrag des Herrn Dr. Bodenheimer.
Der Bericht ist durchaus entstellt und gibt die Ausführungen
Dr. Bodenheimersin irriger Weise wieder. An den Bericht knüpft
sich ein Urteil über die Tätigkeit des Nationalfonds, aus dem wir
folgendenPassus wiedergeben:

. . . „Was den Nationalfondsanbetrifft, sein eigentliches
Ressort, hat er (Dr. Bodenheimer) erklärt, dieIdeederNationalisierung
des palästinensischenBodenswerde erst dann verwirklicht werden
können, wenn der Zionismus an sein Endziel gelangt sein wird.
Vorläufig aber werde man verschiedenenGesellschaftenDarlehen
gewähren. Herr Dr. Bodenheimerglaubte uns damit zu ködern,
daß er uns die ungebeteneVersicherungabgab, auch die Arbeiter-
gesellschaftehkönntenDarlehenerhalten, sobaldihre Kreditfähigkeit
nachgewiesenist. Nun wissen wir, wie es sich mit demNational¬
fonds verhält. Das eigentliche Ziel, welches dem Nationalfonds
zugrunde liegt, haben die „Führer" vernachlässigt, und die ganze
Sache, für welche man so viele Opfer brachte, soll nun in eine
neue Art kleinkrämerischerKreditinstitutionverwandeltwerden." •

Wirmüssen hierzubemerken, daß die Schlußfolgerungenseitens
der Redaktiondes „Jüdischen Arbeiters", die an die Ausführungen
des Herrn Dr. Bodenheimergeknüpft sind, auf völlig falschen Vor¬
aussetzungenberuhen. Dieselbensind auch schonin sich hinfällig.
Dennwenn es richtig ist, daß Grund und Boden zurzeit auf Grund
der rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse in Palästina nicht
erworbenwerden kann, so kann der Verwaltungdes Nationalfonds
aus der vorläufigenVerwendung der Gelder für Kreditgewährung
an unsere palästinensischenInstitutionen kein Vorwurf gemacht
werden.

Ein Tadel wäre nur dann berechtigt, wenn die Gelder des
Nationalfonds im Geldschrank unserer Bank lagerten, während
unsere palästinensischenInstitutionenaus Mangel an notwendigen
Kapitaliennicht in der Lage wären, den Anforderungenhinsichtlich
der Hebung der jüdischenLandwirtschaftin Palästina zu genügen.
Es ist bedauerlich, daß ein führendes Blatt der zionistischen
Arbeiterpartei in eine unfruchtbarePolemik gegen den National¬
fonds eintritt, statt durch positive Vorschläge die Arbeiten des
Direktoriumszu unterstützen.

Das Deutsche Bureau des Jüdischen Nationalfonds
. (Propaganda-Abteilung ) in Breslau hat auf dem jüngsten
Delegiertentage der deutschen Zionisten über seine
Tätigkeit vom 1. Juli 1907 bis zum I . Mai 1908 einen
Bericht erstattet , dem wir folgendes entnehmen :

„Über die ersten dreiviertelJahre unserer Tätigkeit von der
Begründung der Abteilung- (Oktober 1906) bis zum Schluß des
zionistischen Geschäftsjahres - 1906/1907, haben wir
bereits AnfangJuli 1907einen u. a. in der Nummer 28 der
„Welt" veröffentlichtenBerichterstattet. Demselben war eine
Statistik der Eingänge für Nationalfonds, Ölbaumspendeund
sonstige Zwecke seitens derdeutschen Zionisten, soweit^ie im
Jahre 1906/1907in der „JüdischenRundschau" und „Welt" aus¬
gewiesen waren, beigegeben. Der heutige Berichtumfaßtnicht
wie jener einen Zeitraumvon 12 Monaten, sondern nur von 1-0

Monaten, da er mit Rücksichtauf den Delegiertentag-bereitsmit
dem Ausweisvom 1. Mai abgeschlossenwerden mußte."

D2: B . ch verbreitet sichnun in einereingehendenStatistik
über die in den verschiedenenOrten Deutschlandsin der Berichts¬
zeit erzielten Erträgnisse für den N. F., die Ölbaumspendeund
sonstigezionistischeInstitutionen. Die höchsten Eingänge für den
Nationalfondsund" die Ölbaumspendeweisen folgendeStädte auf:
Berlin und Vororte : Nationalfonds JC 2971, Ölbaumspende
Jt 1810; Königsberg : N. F. 1168, Ö. Sp. 454; Breslau : N. F.
956, Ö. Sp. 1178; Hamburg mit Wandsbeck, Altona: N. F. 779,
Ö. Sp. 578; Köln : N. F. 599, Ö. Sp. 634; Dessau : N. F. 594,
Ö. Sp. 648; Kattowitz : N. F. 469, Ö. Sp. 198; München : N. F.
463, Ö. Sp. 174; Beuthen , O.-S.: N. F. 445, Ö.Sp. 252; Leipzig :
N. F. 391, Ö. Sp. 230; Frankfurt a. M.: N. F. 346, Ö. Sp. 90 ;
Nürnberg :Fürth : N. F. 345. Ö. Sp. 76; Mannheim -N. F. 327,
Ö. Sp. 612; Varel : N. F. 257; Halberstadt : N. F. 242, Ö. Sp.
96; Chemnitz : N. F. 205, Ö. Sp. 96; Straßburg N. F. 160,
Ö. Sp. 60; Zabrze : N. F. 149, Ö. Sp. 84; Tarnowitz : N. F.
142, Ö. Sp. 42; Lübeck : N. F. 140, Ö. Sp. 132; Posen : N. F. -
126, ö . Sp. 210; Heegermühle : .N. F. 121, 0 . Sp. 30; Aachen :
N. F. 120, Ö. Sp. 24; Memmingen : N. F. 119, Ö. Sp. 6;
Hannover N. F. 118, Ö. Sp. 108; Gleiwitz : N. F. 115, Ö. Sp.
70; Freiburg i. B.: N. F. 68, Ö. Sp. 450. "

Sehr auffällige Rückgänge zeigen gegen dfe vorhergehende
Berichtsperiode: Frankfurt a. M. 539 gegen 1651, Gleiwitz.196
gegen 535, Halberstadt359 gegen 533, Hamburg-Wandsbeck1495
gegen 3367, Hannover 247 gegen 388, Lübeck272 gegen 729,
München641 gegen 1.100, Straßburg 269 gegen 488.

Besondere Vermehrung der Eingänge ist nur an zwei Orten
festzustellen: Breslau3466gegen 1994und Dessau 1259gegen852.

Versuchenwir die Ursachender vielenRückgängezu ermitteln,
so werden wir zu einem Ergebnis gelangen, wenn wir zuvor die
Gründe feststellen, die an den letztgenanntenzwei Orten die erheb¬
liche Zunahme der Eingänge für Nationalfonds, Ölbaumspendeund
Palästina-Institutionen bewirkt haben. Sie sind mit zwei Worten
zu sagen: Systematische Arbeit .

Dessau und Breslau sind wohl die beiden Orte, wo am
systematischstenfür die genannten Zwecke gearbeitetwurde. Hier
wurden MittelzurVermehrungder Eingängefür unsereInstitutionen
angewandt, die anderwärts rundweg abgelehnt wurden, vielleicht
auch gar nicht ernstlich in Erwägung gezogenwurden, obgleich
diese Mittelsich mehrfachbereits bewährt hatten.

So veröffentlichtenwir in Nr. 37 der „Jüdischen Rundschau"
einen Aufruffür die Ölbaumspende , der mit recht gutem Erfolg
in Breslauversandt worden war, und baten um Nachahmung. Als
wir unsere Bitte ganz unbeachtetsahen, wandten wir uns an eine
Anzahl von Ortsgruppenundwiederholtenin direktenAufforderungen
unseren Hinweisauf dieses gute Propagandamittel. Nur die ober-
schlesischen Gruppen nahmen es auf und erzielteneinen recht
hübschenErfolg. (DieSammlungini Anschlußdaran ist nur noch
nicht ganz abgeschlossen. Em speziellerBerichtdarüber wirdnoch
erstattet werdend) Wir machten darauf den Versuch, diesen Aufruf
von Breslauaus nach einigenOrten zu senden, aus denen wireinen
ablehnenden Bescheid erhalten, hatten.. Der Versuch erwies die
Ergiebigkeit dieser Propaganda an den betreffendenOrten. Ver̂
gebens aber baten wirnochmalsunterHinweisdarauf um Inangriff¬
nahme dieser kleinen Arbeit

Die Hinweiseauf die an vielenOrtenschon durch Ablösung
der Neujahrswünsche erzieltenErfolgeverhallennoch .vielfach
ungehört

Die wiederholt angebotenen zwei Flugblätter , die in der
Berichtszeit-erschienensind, sind nur von sehr wenigenOrtsgruppen
bezogen worden.

Sammelbüchsen sind an vielenOrten trotz dersonst überall
damit erzieltenguten Erfolgeganz unbekannt DieDistriktsleitungen
der deutschen zionistischenOrganisationhaben-, für •ihren Vertrieb
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noch recht wenig getan. Es scheint' auch so, als hätten die
Distriktsleitungennoch immer versäumt, den ihnen unterstellten
kleinen GruppenundVertrauensmännerndie fürunsereSammlungen
unbedingterforderlichenAnweisungenzu geben. Hoffenwir, daß
das Versäumtebald nachgeholtwird, vielleicht mit Benutzungder
vom Kölner HauptbureauangekündigtenInstruktionen .

Wir halten es für durchaus nicht unwichtig, daß allerorten
besondere Propagandakomm 'issionen gebildet werden, die
möglichst nicht identisch sind mit den Leitungen der
zionistischen Ortsgruppen . DieLeiter de: Ortsgruppenwerden
dadurch auch mehr Zeit für andere Arbeitengewinnen.

Wir versuchtenauch die Nationalfondspropagandain anderen
Ländern zu beeinflussendurch mündlicheAussprache gelegentlich
des Haager Kongressesund durch Versendungaller von uns aus¬
gegangenenZirkulareund Anregungenauch an die ausländischen
N. F.-Zentralen. Wir glauben, zu der intensiverenArbeit für den
„Herzlwald ", die im letzten Jahre in den anderen Ländern ein¬
setzte, ein gut TeilAnregunggegeben zu haben. Daßes inmanchen
Ländern nur an dem Mangel an System und Organisation liegt,
wenn verhältnismäßigwenig für unsere finanziellenInstitutionen
aufgebrachtwird, bewies uns das Beispieleiner kleinen russischen
Stadt, wohinwir infolgepersönlicherBeziehungenmancheAnregung
gelangenließen. Diese und ein guter Organisator am Orte selbst
ließen das Städtchen— es ist Myszkow , nahe bei Kattowitz—
sich sehr von anderen großen russischen Gruppen auszeichnen.
Selbstbesteuerungfür den N. F., Ölbaumspenden, Pflanzungsverein,
Parteifonds, PLDC, Bezalel, Palästinaressort, alles wurde von dieser
kleinen Gruppe bedacht, nicht nur einmal, sondern fortlaufend. Es
bedarf also nur der Anregung und des guten Willens ,
und unsere Institutionen werden ganz andere Resultate
aufweisen in Deutschland und in allen anderen Ländern .

Mit Bezug auf den in Nummer24 der „Welt" abgedruckten
Vorschlag zur Begründung von Jugendorganisationen für den
Nationalfondserhaltenwir noch folgendeZuschrift:

Frankfurt a. M., den 23. Juni 190S.
Sehr geehrter Herr Redakteur !

MitgroßerFreudehabe ich den Vorschlagdes HerrnDr. B. N.
in Nr. 24 der „Welt" gelesen und stimmeihm vollständigzu.
Der beste Beweis für den Erfolg solcher Vereine läßt sich
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gerade von Frankfurt a. M. erbringen. Denn hier haben wir
einen solchenVerein, der schon viele Erfolgeaufzuweisenhat.
Jedes Mitglied zahlt wöchentlich 10 Pfennig, und dieses Geld
fließt in den Nationalfonds. Ein jährlicherBeitrag eignet sich,
wie ich glaube, für solche Vereine nicht, weil es uns Knaben
leichterfällt, wöchentlich10Pfennigzu zahlen als jährlich5y//.
auf einmal. Doch sollte meiner Ansicht nach die Aufgabe
solcherVereinenicht nur darin bestehen, für denNationalfonds
Geld oder Markenzu sammeln, da dies zu trocken ist. Vielmehr
sollten die Vereineauch die jüdischeGeschichte und Literatur
pflegen, alsoVorträgehalten lassen, sei es von Mitgliedernoder
Nichtmitgliedern. Doch ist das erstere vorzuziehen, weil die
Mitgliederdadurch angeeifertwerden, sich mit der jüdischen
Geschichteund Literatur einigermaßenselbständigzn befassen.
An die Vorträgesollen sich Diskussionenschließen.

So eingerichtet, werden diese Vereinesicherlich viel leisten,
sowohl praktisch durch Sammlungenfür den Nationalfonds, als
auch durch Hebungdes-jüdischenNationalgefühlsder Jugend.

Mit bestemZionsgruße
Nahum Goldmann .

Wir bitten die Sammelstellendes JüdischenNationalfonds, uns
ihren. Bedarfan Nationalfondsbroschürenund -Flugblättern freund¬
lichst aufgeben zu wollen. Bisher sind im Verlage des Jüdischen
NationalfondsfolgendeAgitationsschriftenerschienen, die durch das
Hauptbureau in Köln, beziehungsweisedurch die Landessammel¬
stellen des Jüdischen Nationalfondserhältlichsind: 1. „Was ist
und will der Jüdische Nationalfonds ?" in deutscher ,
hebräischer , jüdischerundspaniolischerSprache . Eine eng¬
lische ÜbersetzungverläßtdemnächtdiePresse. 2. „Etwas zum
Nachdenken ", (FlugblattNr. 1) in deutscher , hebräischer und
jüdischer Sprache. Die Drucklegungeiner spaniolischenund
einer französischen Obersetzung wird in den nächsten Tagen
beendet.

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der
im Monat Juni 1908 in der „ Welt " ausgewiesenen

Nationalfondsspenden .
Wenn sich die Gesamtsumme der vorliegenden

Statistik auch nicht bis zum Durchschnittsausweis er¬
hebt , so ist das Gesamtbild doch sehr erfreulich .

Das Erfreuliche liegt diesmal nicht in dem Aus¬
weis besonders großer Summen , sondern darin , daß
sich manche Gebiete allmählich einen Platz errungen
haben , den sie bis jetzt noch nicht innehatten .

- So sind die 2000 Mark aus Canada ein beredtes
Zeugnis dafür , daß die dort jüngst in Angriff genommene
Organisation des Nationalfonds tatsächlich beginnt , die
bisherige unsystematische Arbeitsweise zu verdrängen .
Denn die genannte Summe ist keineswegs als Zufalls¬
erfolg zu betrachten , sondern sie ist lediglich der plan¬
mäßigen Arbeit zu verdanken , welche seit einiger Zeit

in Canada zugunsten des Nationalfonds eingesetzt hat .
Wir hoffen zuversichtlich , daß diese Tätigkeit anhalten
und Canada einen ständigen Platz in unseren monat¬
lichen Aufstellungen sichern wird .

Bemerkenswert ist auch , daß in diesem Monat
zum erstenmal die Türkei an den Nationalfondsspenden
beteiligt ist . Seit kurzer Zeit hat der Nationalfonds
dort eine schätzenswerte Kraft erworben , deren erstes
Wirken hier zahlenmäßig in die Erscheinung tritt .

-Die übrigen Gebiete zeigen mit einigen unwesent¬
lichen Verschiebungen nach der einen oder anderen
Richtung das gewohnte Bild unserer ständigen Statistik .

Auf die Änderungen in den Erfolgen der einzelnen
Sammelmittel wollen wir im Anschluß an die Halb -
jahresstatistik zurückkommen , welche wir in der
nächsten Nummer veröffentlichen werden .
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Statistische Tabelle der im Monat Juni 1908 in der „ Welt ** ausgewiesenen Spenden
für den Jüdischen Nationalfonds

Land
Allgemeine
Spenden

■M
Selbste

besteuerung
Jl-

Sammel¬
büchsen

Jl ■

Sammel-
bogen

; Ölbaum¬
spenden

Goldenes
. Buch" )

Jl

Nation—.-
marken*)

■Telegramm- !
j blankette*) 1
! Jl

Summe
Jl

- - i — ' - " - 178.50 .. . - 1 - ...... i 178.50

Australien ....... — ; — ] — ' _ — - —
68.12 9.92 310.99 15.35 ; .198.— —.81 -

| 24.30 627.49

Brasilien ........ — ~ - ... - ' !" - ' _.. . ^ — - | -
Bulgarien....... 285.12 i _ ___ ____

. " ~ . XIÎ E .. 202.50 - i — ■1 503.62

229.32 i — " - " - 324.66 1470.— . " .. . L . - . . 2023.98

Deutschland ...... 476.65 j 54.25 488.26 - i 1714.60 217.09 - 1 ~~ L 2950.85
102.57

_._.____ ._ .
22.83 . - : ' - -

. L. „ ~ _____ 125.40

England ....... 10.20 | - - ■- i 12.24 ' " - - ! - 22.44
— ! — — — r — — — —

Italien ......... — r - _ _.._____ - ~ " "_T - ! - -
Niederlande . . . . 209.— 96.63 ~ 51̂ 45 " 54.76

_ - 1 " 875.84

Nordamerika ...... 108.78 708.90 — " j — 1470.— ~ j ' - 2287.6S

(■Österreich***) ..... 955.13 175.16 350.77 124.14 j 277.86 496.87 16.41 92.23 248S.57

^Ungarn ........ 41.15 11.65 272.44 22.50 5.95 111.47 2.12 i 1.70 468.98 ,_ _ _
[Kroatien,Slavon.u.Bosnien ' _ " ! " - ,- ! - - - -

-
- ■

- ' - \ - - - ! -
Palästina ........ 4.51 6.55 - . - ' '

..... _ - - - 11.06

324.41 !. - 109.67 - "I - '
; 11.34 24.30 469.72

Rußland ........ 8S8.75 452.67 653.83 71.47 | 25.92 696.48 < 79.92 ; 2869.04

Schweiz ........ 412.74 | ■26.93 57.92 64.80 166.70 - ' ." "!' __ 729.09
- r - ' - - j - i - -- I - -

Skandinavien ...... - ' - - " - • i - - - - -
1020.— : - - - j 99.45 408.— r

_!___ 1527.45
2.45 ! - - - 115.80 - i - 118.25

SummeJl 5138.90 833.76 3491-06 | 298.26 \ 3190.44 5073.22 { 109.79 ; 142.53 18277.96

Erlös für Postwertzeichen............................................... 42.30
GesamtsummeJl 18320.26

*>DieSummendieserRubriksindnichtin der>\Vclt« ausgewiesen, sondern **) In dieserRubrikwerdennurdieSummenaufgeführt, welchedirektzu
denwöchentlichenAusweis™derSammelstellenentnommen. EintragungeninsGMdeneBuchbestimmtsind. DieBüch-:encrträgc, welchenach¬

träglichzudiesemZweckverwendetwerden, sindin derRubrik>Saminelbfichsen«
Hiervonentfallenauf:

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50.—

Publikationsorgan: "„Jüdische Rundschau", Berlin.)
Voni 15. bis 22. v. M. eingegangen und in Nr. 26
der „Jüdischen Rundschau - detailliert ausgewiesen -

Allgemeine Spenden ............. . . Jl 303.42
Selbstbesteuerung ................ , 17.15
Büchsen ..................... „ 75.S0
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ; ...... . . ■ , 34.72

SummeJl 431.09

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

.Vom 15. bis 22. Juni d. J. eingegangen und in Nr. 20 der
„Jüdischen Zeitung * detaflliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 169.16
Selbstbesteuerung ............... „ . 47.42
Sammelbogen .................. „ 15.—
Büchsen . .................. . _ 76.78

Summe Kr. 300.36 = Jl. 262.11



Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

(Adresse: Dr. L. Dömeny, Budapest IV., Hajö-utca 10. —
Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest.)

Vom 18.—31. Mai d. J. eingegangen und in Nummer 23
der „Allgemeinen Jüdischen Rundschau " detaillier !

ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ........... . . . Kr. 11.30
Sclbstbesteuerung .......... .' . . . „ 12.20
Büchsen ............ . . . „ 217.43

SummeKr. 240.93 = Jt 204.79

Vom 1.—15. Juni d: J. eingegangen und in den Nrn.
24 und 25 der „Allgemeinen Jüdischen Rundschau "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. Kr. 123.63
Selbstbesteuerung ............... „ 15.50
Sammelbogcn .................. „ 10.—
Büchsen ..................... „ 424.94

Summe Kr. 574.07 = Jt 4S7.96

Für die Ölbaumpflanzung :
Budapest: Von der Sammelstelledes Jüdischen Naiional-

Tondsfür Ungarn (detailliertausgewiesenin Nr. 25der
„AllgemeinenJüdischenRundschau") . . . . Kr. 7. • . // .=

Amerika .
Bei der, Föderation of American Zionisis im Mai d. J

eingegangen :
Goldenes Buch *) • .......... $ 50. - = Jt 210.—

Südafrika :
Bei der South African Zionist Föderation im Mai d. J.

eingegangen :
Goldenes Buch **) - . - ........ £ 20.— = Jt 408.—

Palästina
Bei der Anglo Palestine Company , Jaffa , im Juni d. J.

eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Jaffa: Spende des Poel HazaTr£ 0.5.4, Spende des
Herrn Tartakower aus Brody 0.2.9. Summe £ 0.S.1 = Jt 8.25

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

(Die Gesinnungsgenossen in den Ländern , wo eine
Nationalfondssammelstelle besteht , werden nochmals
höflichst ersucht , ihre Spendenbeträge für den Jüdischen
Nationalfonds ausschließlich an die Landes - oder Distrikts¬
sammelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt "
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .)

Goldenes Buch :
Suczawa, durch Simon Hoidengräber: Sammlung Abr.

Hopmaier bei Hochzeit Hopmaier-Rothkopf, Suczawa,
zur Eintragung des Damenvereins „Ruth ",
Suczawa (abz. Porto) .......... Kr. 3.77 = Jt 3.20

Ölbaumspende .
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Für den Herzlwald :
Berlin: Von der Sammelstelledes JüdischenNationalfonds

für Deutschland (detailliert ausgewiesen in Nr. 26
der „Jüdischen Rundschau") ............ Jt 216.—

Jaffa: Von der Anglo Palestine Company zwei Bäume
gestiftetvon Herrn Tartakower aus Brody £ 0.11.9 -= 'J6 11.9*

Eintragungen ins Goldene Buch :
2682 TheSomersetWestand StrandZionistAssociation,

inscribed by that Society .......... £ 10.—.—
2683 Die zionistischeOrganisationin Suwalki . . . Rbl.100.—
2684 j ; Kahanowitz, per Bnai Zion, Greensburg, Pa. $ 50.—
2685 Mr. Jakob Kisselhoff, by the United Jewish

Johannesburg NationalFund Club ...... 4,' 10. —
2686Jakob KoppelMauer sei., Gliniany-, gest. am 19.

Schewat 5668 in seinem 23. Lebensjahre, durch
die Mitgliederder Vereine „Ahawath Zion" und
„Jeanette Herzl" in Gliniany ........ Kr. 240. -

2687 Edmund Felix, Troppau, durch den dortigen
. zionistischenVerein „Jeschurun" ....... „ 244.41

2688 Oskar Kohn, Prag, durch dortige Zionisten . . „ 252.30
2689 AdolfBöhm, Wien, durch dortige Zionisten . . „ 247.14

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 2015.40, die der Ölbaum-Spenden

Mark 233.03.

Im Selbstverlagedes Jüdischen Nationalfondssind bis
jetzt folgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossen angelegentlichst
- empfehlen: -

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

Ausgabe I in englischer Sprache, Preis Mk. 1. —
Ausgabe II in deutscher Sprache, Preis Mk. 1.—

Auszug der Statuten und des
Memorandums des Jüdischen

Nationalfonds
(in deutscherSprache), enthält sämtlichewesentlichen
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig.

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher Sprache). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

in verschiedener Ausführung und mit deutschem,
französischem, englischem, hebräischem und Jargon¬
text drucken lassen, welche zum Preise von Mk. 5.—
und Mk. 4.— pro hundert Stückabgegeben werden.
Bei genügendem Absatz wird die Verwaltung stets

für neue Muster Sorge tragen.
Der VerKauf

der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur- gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensindzu richtenan das
HauptbureaudesJüdischenNationalfonds
zu Händen des Herrn R.-A. Dr. Boden he imer

Köln, Karolingerring 6.

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds'
"verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln,



ImBetriebe300Maschinen.
Niederländische Schürzenindustrie .

BilligsteundgrößteErzeugungin Öftterreich-Ungarn, eingerichtetfürExport
nachallenLändernderWelt Mustersendung, ca. 40Stück, beträgtKronen25.—
bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFinnenundbeiReferenz¬
angabcsehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht-
passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:
Wien. Prag. PestKrakau. Jassy. BukarestBelgrad. Athen. Genf. Basel. Kon¬
stantinopel. Alexandrien, Kairo, Jerusalem. New-York. London, Paris. Zürich,
BernSofia, Varna, Lion. Jaffa. Neapel. Manchester. Usküp. Kalkutta. Bombay.
Madrid, Barcelona, Chicago. Berlin, Dresden. Münchenetc. —
Korrespondenz: Deutsch, böhmisch, ungarisch, französisch, englischnndjüdisch.

JULIUS LEDERER , RUMBURG .
VertrauensmannderZionistenfürBöhmen.

Von der hohen k, k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Passagierbeförderung
nach Amerika
mit I., II. und III. Klasse.
Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis u. franko.

Bedeutendstes Spezialgeschäft der Monarchie
für Synag :ogen =Ornate

Rudolf Ooldstein

OberkantorJosefGoldsteins. A.

Zivil- und Uniformschneider
Wien II,

Taborstraße54. Telephon21990.
Ausführung jedes gewünschten
Fasson, von dem einfachstenbis

zum feinsten Genre.
Alles in tadelloser Güte.
Streng reelle Bedienung.
d Billige Preise. □

Talare, Kutten.undBarettewerdengegenmäßigeLeihgebührverliehen.
ReichillustriertePreiskatalogegratisundfranko.

Im Erscheinen befindet sich : :
Seefeste, gänzlieh neubearbeitete 15*5

und vermehrte Auflage . 12 gMeyers j
Grosses Konvers at ions - j

Lexikon
• «

Ein Nachschlagewerk des
allgemeinen Wissens.

20 Bände in Halbleder gebunden zu Je 10 Mark .
Prospekteund ProbehefteliefertjedeBuchhandlung.

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzigund Wien?

Aktuelle jüdische HeuerscheMen :
: : Dramen : : Erzählungen : : Romane : :
SCHALOM ASCH :

„Sabbatai Zewi " (Tragödie )
Preis : brosch . Mk. 2.—, geb . Mk. 3.—

Vom selben Verfasser erschienen früher:
„ Der Gott der Rache " (Drama)

Preis : brosch . Mk . 2.—, geb . Mk. 3.—
„ Bilder aus dem Ghetto " (Erzählungen )

Preis : brosch . Mk. 3. —, geb . Mk. 4.—
MARTIN BUBER :

„ Die Legende d . Baalschem " m.Buchschm .
Preis : geh . Mk. 6.—, in biegs . Leinenb . Mk. 7.50
Vom selben Verfasser erschien früher:

„ Die Geschichten des Rabbi Nachman "
Preis : brosch . Mk. 3.—, Leinenband Mk. 4.50

HERMANN BLUMENTHAL :
„ Knabenalter " (Roman ), II. Teil

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
Der erste Teil dieses von der jüdischen und allge¬

meinen Presse sehr beifällig aufgenommenen Roman-
Zyklus erschien unter dem Titel:

„ Der Weg der Jugend 44
Preis : brosch . Mk . 3.— , geb . Mk. 4.—

ARTHUR SCHNITZLER :
„ Der Weg ins Freie " , ein& Ä ;r d

Preis : brosch . Mk.5.-, geb . Mk.6.-, Lederb . Mk. 7.-

JAKOB WASSERMANN :
„ Die Juden von Zirndorf " (Roman )

Neuausgabe! Preis : brosch . Mk. 4.-, geb . Mk. 5.-
ISRAEL ZANGWILL :

„Träumer des Ghetto " , zwcî ^ r ^
Preis : Mk . 8.—, eleg. geb . Mk. 10.50

Zur Anschaffungempfehlen wir weiter die folgenden
Zangwill'schen Werke:

„ Kinder des Ghetto '
„Tragödien des Ghetto '

geb.Mk. 2.50Preis: brosch. Mk. 7.50,
geb.Mk. 10.—Preis: brosch. Mk.5.—

geb.Mk. 6.—

Neuerscheinungen zionistischer Literatur :
Dr . MAX JOSEPH :

„ Das Judentum am Scheidewege "
Die bedeutsame Schrift eines Rabbiners, die sich an

die Edlen und Starken des jüdischen Volkes
wendet, sollte von jedem nationalgesinnten Juden ge¬
lesen werden.

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
Zionistisches ABC - Buch :

ein unentbehrliches Informationswerkfür jeden, der
das Wesen und die Geschichte des Zionismus in
gedrängter Kürze kennen lernen will.

Preis : brosch . Mk. 2.75, geb . Mk. 3.50
Versand nur gegen Nachnahmeoder Voreinsendungdes

- Betrages * Die Preise verstehen sich exklusive Porto
Alle Bestellungen richte man ausschließlich an den
Jüdischen Verlag , G.m.b. H., Köln a. Rh . ,

Karolingerring 6.



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
Margate am Meere ( England )

Mansfield House College
für junge Mädchen von Mrs. B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftlicheund häusliche Ausbildung. Aufnahme zu
jederZeii .—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.Berlin W ., Achenbachstraße 3

lotoinMes TöciterBensionat
Fortbildungskurse und Schulunterricht .

Marie Kutnewsky . .

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

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

Israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

Gegründet 18S6.
Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch.
.Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

BiiaLLmUiimA durch brieflichen und mündlichen
tllirnnniTIIllO Unterricht in STENOGRAPHIE—
ilUVllllUllUllS RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehrals S000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

PÄ ,e E . LOEW , « EH , 0I1I/3 ÄÄ
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 .

Dr . Js . Bamberger , SS
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschulein Fürth.

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

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

FRANKFURT a . M .
Dr . Heinemannsches Pensionat

und höhere Mädchenschulenebst Fortbildungskursen.
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

Gründlicherhebräischer Unterricht .

IsiJrziitafsheini für Sehwaebbelähifteund Eindersanatorinni
Medersehonbanseii. Liudenstr. 14b.

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilung1: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. IndividuelleBehandlung.

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum.
Einzige jüdische Anstalt auf diesem Gebiete .

Balkanische Handels - Agentur
J . PASSY . o~ o~ c~^ ^ Sofia (Bulgarien ).

Verfügt über erstklassigeReferenzen .
Besitzer der Druckerei „ Sonne " .

Alle Arten von Schriften in verschiedenenSprachen :
hebräisch (spaniolisch ), lateinisch , slawisch usw .

. » 4. Selchwaren - Fabrik
ENGROS

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr.2168 TELEPHONNr.2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualitätSpezialität:In- undausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.
Einzige WienerSelchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.

Preiskurantegratisundfranko.



Kurorte Hotels Sanatorien
KURORT AUSSEE

Steiermark
Streng ieo Streng

Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levinger.
DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬

stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬
kanntenKantorundSchächterM. Haren-

1W2

BADEN -BADEN . |
im

Hotel Tannhäuser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

RettigStraße I, UchtenS'straße.
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

VorzüglicheKüche.Referenzen:"Se. Ehrw. HerrDr. SchifferKarlsruhe.
Telephon568. o Besitzer: A. STERN.

ENGELBERG
1000mü.Meer•Schweiz. . 1000mü.Meer

TED Streng - fljft
Hotel u . Pension Hirsch
NeuangelegteStraße, in3 MinutendirektvomBahnhofzumHotel.
GroßesRestaurantnur erstklassigein¬
gerichtet—Allseitiganerkanntehoch¬
feineu. sehrabwechslungsreicheKüche.
PrachtvolleZimmermitvorzügl. Pension
bei sehr mäßigenPreisen- imVergleich
zudem, wasmeinenverehrl. Gästenge¬botenwird.
Für außerdemHausewohnende-Gäste
mittagsundabendsTabled'hötesowie
DinerundSouperä part, ebensoSpeisenä la carte.

Familien-Arrangements .
Besteund aufmerksameBedienung__
sichernd, bittetum geneigtenZuspruch

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsinDavos.

Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdasflVliSOuntersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenencniE?-

Engelberg ẑMm&Sm? Beliebtester1025Meter• WfKgB* Luftkurortüb. d. Meer der Schweiz
Pension Villa Marguerite

GeführtvonFrauWwe. MoiseLevy.
NachallenKomfortder Neuzeitein-
;richtetesHaus. FeineKüche. Reelle

./eine. SchöneZimmer. Großeprachtvolle
Speise- undGesellschaftssäle. Synagoge'—Hause. Pensionspreis10—13Frs.

JuniundSeptemberErmäßigung.
Eröffnung am 1. Jaul .
FRANZENSBAD

Anerkanntstreng
im

ff ADLER ' S
HOTEL

i allernächsterNähe der Quellen
und Badehäuser.

ZionistischeVersammlungen.

TH . SPIEGLS
Restaurant

I. Ranges <r Streng
Sammelpunktder Zionisten .

BAD HALL

| BAD HARZBURG |

Pension Parkhaus
53 Salons und

Pamilierv -bependance .
Schloß Prinzenhof mit

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

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

KISSINGEN

Streng 1W2
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, fein geführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

LUZERN

im
Pension u . Restaurant

Charlotte Klein
BAD HALL * Ober-Österreich.

Steyrerstraße18.
Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.'

Pensionfür Kinderu.Erwachsene.
Schöne Zimmer.

ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKüche und vor¬

zügliche Getränke.

Herzleiden .

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee "
Schlachtensee , Seestraße 35137.

30 Minuten von Berlin.
Telegramme: Dr. Stein. « Telephon: ZehlendorfNr. 9.

Rituelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des
Herrn Rabbiners Dr~Seio Stein . 34 MorgenWaldland
direkt am See. IdyllischeLage. Modernste medizinische
Apparateu. Bäder. 2 Arzte. ♦Prospekte d. die Direktion.

Telephon

I
Telephon

Hotel Moos
18 Frankenstrasse 18
2 Minuten vom Bahnhof

(früher Pension Moos, Seidenhof).
Cq\ AltrenommiertesHaus ff?

Moderneingerichtet : : ko
igl Fein möblierteZimmer | A
LJ Elektrisches Licht : :
lOj Zentralheizung : : 10
y \ Bäder im Hause : \/j
[6j EleganterSpeisesaal: : (tf
Telegramm-Adresse: „Mooshotel.'

MARIENBAD |
im Leitners Hotel im

Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluttigeGlasveranda.

AnerkanntbesteKüche.'
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie ,-pp0 im Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhot

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

REICHENHALL
Restaurant und Pension
J . BERMANN

TO
Schöne

möblierte Zimmer
GroBeSpeisesäle

Tabled'hoteundä la
cartezujederTageszeit

WIESBADEN

1W
Restaurant
Malinowski

Langgasse48, EckeWebergasse,
eine Minute vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt vorzügliche -JCüche.

Mäßige Preise .

IM XENIEN -VERLAG ZU LEIPZIG
Samuel Meiseis : .

TÄrestöstliche JMjjszeUen
v VornehmbroschiertM. 3.—

InLeinengebundenM. 4.50
In LedergebundenM. 6.—

Aus demInnalt: ZeitgemäßeBetrachtungen: Der Friedensgedankeim
Judentum/ DerJargon/ EinGespräch/ 'Gedenkblätter: TheodorHerzI/
HeinrichHeine/ BertholdAuerbach\ GhettoschUderer: EliseOrzeszko\
HermannHeijermansIJungjüdischeLyrik:JunghebräischeLyrik/Moderne

Jargonlyrik/ DeutschejüdischeLyrik

ZnbeziehenderenjedebessereBuchhandlungoderdirektvomVerlag
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