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KULTURELLE ERSCHLIESSUNG
,So oft man auch für unser KolohisationswerkVer¬

gleiche aus der kolonialgeschichtlichen Erfahrunganderer
Völker heranziehenwill , wir müssen uns immer wieder
vor Augen halten , daß unser Werk ein exzeptio¬
nelles ist .

Unsere penetration pacifique , die friedliche Durch¬
dringung des Landes , ist viel mehr und im Wesen ein
anderes als die kolonialpolitischen Aktionen , die sich
mit diesem Terminus zu decken lieben . Nicht nur
darum , weil wir nichts von all dem haben , was den
kolonisierenden Völkern die schöne Pose des „fried¬
lichen " Vorwärtsschreitens gestattet , z. B. Kleinkaliber
und Torpedos , auch nicht nur darum , weil es nicht ein
jungfräuliches Land ist , das wir im . Etappenwege zu
erschließen haben , mit einer Eingeborenenbevölkerung
etwa , deren Besitz und Arbeit durch Perlen und Brannt¬
wein sich erkaufen läßt , sondern weil unsere Koloni¬
sation nicht allein Gewinnung des politischen und öko¬
nomischen Übergewichts im Lande , sondern zugleich
die Neukonstituierung eines Volkstums bedeutet
und gerade darin die wichtigsten Zwecke und Mittel
unserer Landnahme enthalten sind .

Und weil wir nun mit manchen Völkern und Fak¬
toren zu konkurrieren haben , die in größerem oder ge¬
ringerem Maße an der Schaffung einer Einflußsphäre
in Palästina interessiert sind oder es sein werden , so
muß naturgemäß das , was uns als ganz Eigenartiges
und eigenartig Großes gegenüber allem anderen als Ziel
vorgesetzt ist , stets im Vordergrund aller unserer
kolonisatorischen Erwägungen und Maßnahmen stehen .

In einem kurzen Satze heißt das : Unsere wachsende
Erschließungsarbeit in Palästina muß stets von einem
gesunden Wachstum des neuen nationalen Organismus
begleitet sein .

Es ist beispielsweiseungemein erstrebenswert , aber
es genügt nicht für die penetration economique , wenn
europäisch -jüdisches Kapital — und wäre es noch so
bedeutend — sich in einer die Konkurrenzüberragenden
und schlagendenHöhe in Palästina betätigt . Geschieht
das nicht in der Weise , daß dieses Kapital zugleich
Lebensquelle für so und so viele Juden oder jüdische
Interessenkomplexe in Palästina wird , dann ' ist unser
Hauptzweck nicht erreicht , vielleicht sogar verfehlt , —

zum Unterschiedeben von allen anderen Völkern , deren
wirtschaftlicherZweck vollauf erfüllt ist , wenn ihr über¬
schüssiges Kapital in Palästina Entfaltungsmöglichkeit
findet und Bedürfnisseweckt und befriedigt , die ihrer
Handelsbilanzzugute kommen .

Wenn man darum jetzt oft , wenn bei uns von der
Schaffung einer jüdischen Machtsphäre in Palästina ge¬
sprochen wird , das rein -ökonomischeMoment der guten
Kapitalanlage in die erste Reihe rückt , so begeht man
einen nicht unwesentlichen Fehler .

Einen noch wichtigeren Fehler aber begeht man ,
wenn man unter „penetration " oder „Durchdringung "
hur oder vor allem erst eine wirtschaftliche Durch¬
dringung versteht . Weil , wie bereits gesagt , unser
Kolonisationswerk ein ganz und gar sonderartiges ist ,-
weil die Etablierung eines neuen Volkstums sein Kern
ist ; muß die Erschließungstätigkeit zugleich mit den
kolonialwirtschaftlichen und kolonialpolitischenUnter¬
nehmungen alle Funktionen dieses Volkstums gleicher¬
maßen zu fördern suchen .

Daher vor allem auch die geistigen Funktionen .
Das ist eine These , die in diesem Zusammenhangenichts
Ideologisches , nichts Romantisches an sich hat . Jede
Entwicklung "zu höheren wirtschaftlichen Formen hat
eine Steigerung des geistigen Standards zur Voraus¬
setzung ; eine Masse von Bedürfnissen , die dem wirt¬
schaftlichen Umlauf erst das rechte Ausmaß und den
kräftigen Inhalt geben , wird erst geweckt oder
erzeugt von einer gesteigerten Bildung , von einer
vervollkommnetenKultur . Das Wort ; daß der gesteigerte
Gebrauch von Seife ein Gradmesser der Kultur ist ,
hat den tieferen Sinn , daß an den kleinsten und größten
Dingen des wirtschaftlichen Bedürfniskomplexes die
geistige Entwicklung eines Volkes ihren Anteil , hat
und daß anderseits aus dem allgemeinen höheren
Kulturstande selbst der geistig weniger Organisierte
noch ein Stück wirtschaftlichenNutzens ziehen kann .

Wir müssen also lernen — so sehr wir den Ge¬
danken abzuweisen haben , Intelligenzjuden statt eines
natürlichen Volkes von manuell und geistig Arbeitenden
zu schaffen —, die kulturelle Durchdringung Palästinas
als eine wesentliche kolonisatorische Aufgabe zu¬
betrachten . Wenn auch in dieser Hinsicht so manches



geschieht , wir müssen Vorsorge treffen , daß es in ein
System , in unser System gebracht wird . Die Fehler
des Chaluka - und Administrationssystems , die wir von
anderen Gebieten her kennen , können sich in anderer
Form auch hier wiederholen . Vor allem aber wird das
Kulturwerk keinen Zug ins Große , keine Richtung ins
Zionistisch -Politische bekommen , wenn wir ihm nicht
seinen berechtigten großen Platz in unserem Plane
anweisen . Die Gedanken eines Kulturressorts und
eines Kulturfonds müssen endlich aus dem Geplanten
Tatsache werden , — das wäre die erste äußere Form ,
die man nach einer klaren Erkenntnis und Bewertung
des kulturellen Faktors zu schaffen hätte .

Ober das Bildungswesen in Palästina ist auf unseren
Kongressen manches gesagt , in unserer Presse auch
manches ausführlicher geschrieben worden .

Auf eines aber sei besonders hingewiesen , weil es
am wenigsten erkannt wird : Es liegt in unserem
höchsten Interesse , die Bildungsgrenze nach oben nicht
zu niedrig zu spannen , vielmehr schon jetzt auf
die Schaffung höherer Institute der Ausbildung und
Bildung hinzuarbeiten . Die Einwände , die man gegen
solche Forderung erhebt , rechnen eben auch nicht mit
unserer exzeptionellen Position . Von allen anderen
Beweggründen sei einer hervorgehoben , der mit der
„Erschließung des Landes " innig zusammenhängt . Wir
wissen , daß wir nicht nur Pioniere des Ackers und
der Werkstatt , daß wir auch Offiziere der Industrie ,
des Handels , der Schule , der Verwaltung brauchen .
Nicht (oder nicht nur ) sie in Palästina ausbilden zu
können , ist das Moment , das sie in Beziehung zu
einem höheren Bildungsstande in Palästina bringt , —
das Wichtige ist , eine geistige Sphäre zu schaffen ,
in der die unentbehrlichen Kulturmenschen Anregung ,
ihre notwendigen Behelfe , ihre Lehrer oder Schüler
finden . Nicht das ist natürlich gemeint , daß Männer
der Bildung nicht um des großen Zieles willen gewisse
Verzichte in diesem erst zu bauenden Gemeinwesen
auf sich nehmen sollen , — gerade von ihnen erwarten
wir das zuerst , — aber sie sollen keine absolute Ver¬
einsamung fühlen , sondern , während sie sehen , wie es
um sie herum wächst , selbst wachsen und erstarken
in einem ihrem Wesen , ihrer Kraft und besonders ihrer
Nützlichkeit angepaßten Milieu .

Ein geistiges Zentrum tut uns Not .

Zur Frage der Palestine Land
Development Company

2./15. Juni 1908.
Herrn ProfessorDr. Otto Warburg ,

Berlin W. 15, Uhlandstraße175.

Sehr geehrter Herr Professor!
Vor einigenTagen von einer mehrwöchentlichenReise zurück¬

gekehrt, fand ich Ihr wertes Schreiben vom 24. Mai vor, das ich
indes schon unterwegs in verschiedenenParteiblättern zu lesen
Gelegenheithatte. Ich war dabei höchst erstaunt, in Ihrem Be¬
gleitschreibenan die Redaktion „Haolam" folgenden Passus zu
lesen: „Solange gegen die PalestineLand DevelopmentCompany
geheim und versteckt gekämpft wurde, schwiegen die Gründer
und Freunde der Company; jetzt aber, wo unsere Gegner mit
Argumentenkommen, ist es gut, dieseFrage öffentlichauszutragen."

Dieser Passus ist geeignet, in weiten-Parteikreisen falscheVor¬
stellungenüber Charakterund Motiveunserer ablehnendenStellung
zum Arbeitsplander P. L. D. C. aufkommenzu lassen, ich nehme
indes an, daß es nicht Ihre Absicht war. unsere bona fides in
Zweifelzu ziehen, und bin geneigt, in dem zitiertenPassus einen»
einfachen„lapsus linguae" zu erblicken.

Sie werden, sehr geehrter Herr Professor, sich wohl erinnern,
daß wir vom Anfangan ernste BedenkenprinzipiellerNatur gegen.
den Arbeitsplan der P. L. D. C. geltend machten. Bereits in
unserem Briefevom 11./24. Dezemberv. J., also noch vor der
Januarsitzung des A. C, in welcher die Gründung der Company
endgültig beschlossen wurde, schrieben wir Ihnen: „Was Ihren
Plan bezüglichder UtilisierungdesNationalfonds-Landes in Daleika
und Umeldschuneanbelangt, so erlaube ich mir hierdurch, Ihnen
ergebenstmitzuteilen, daß ich persönlich diesen Plan für verfehlt
halte. Die Erfahrungen der bisherigen Kolonisationsarbeithaben
mir die Oberzeugungbeigebracht, daß das administrativeBewirt¬
schaftungssystemin jederForm von vornhereinzurUnfruchtbarkeit
verurteilt ist. MeinesErachtens wäre es viel zweckmäßiger, die
betreffenden Ländereien den Personen in langfristigerPacht zu
überlassen, die, wie Ihnen bekannt ist, sich vielfach darum be¬
worben haben." Auf der Nationalfondssitzung, die in Berlin am
5. Januar, am Vorabend der Aktionskomiteesitzung, stattgefunden
hat, hatte ich Gelegenheit, meinenStandpunktnäher zu begründen
und die ehedemwie nachmalsin meinen Briefenan Sie wiederholt
geltend gemachten Argumente nachdrücklich hervorzuheben.
GegenüberPräsidentWolffsohn, welcher geltend machte, daß die
P. L. D. C. allenfalls für die ihr zur Verfügung gestelltenGelder
des NationalfondsgenügendeGarantienbiete, betonte ich, daß es
mir nichtum das Geld—das schließlichdoch, wieallezionistischen
Fonds, von keinen anderen als von gesinnungsgenössischen
Kreisen aufgebracht werden dürfte —, sondern um das Prestige
der zionistischenOrganisation und der von dieser unternommenen
und zu unternehmendenpraktischenPalästinaarbeit zu tun sei,
welchesdurch einen m. E. verfehlten und auf eine bloße Wieder¬
holung der Versuche der Ica mit der Farm zu Sedjerah hinaus¬
laufendenSchritt aufs Spiel gesetzt werde, um so mehr als es sich
dabei um den ersten Schritt praktischerKolonisationsarbeithandle.
— In der am folgendenTage, wesentlichunter der gleichenBetei¬
ligung, stattgefundenenSitzung des A. C. erachtete ich es als
überflüssig, meineAnsicht, die offenbarkeinenAnklangfand, noch¬
mals zu begründen, und beschränkte mich deshalb darauf, meine
Meinungbei der Abstimmunggeltend zu machen.

In dem SchreibenunseresKomiteesvom 3./16. Januar nahmen
wir dann Gelegenheit, spezielldie Frage des von dem Arbeitsplan
der P. L. D. C. augeschaltetenAgrarkredits als Argument hervor¬
zuheben. In diesem Briefe heißt es: „In der Diskussion" (die in
einer der Frage derBeteiligungunsererGesellschaftan derP. L. D. C.
gewidmetenSitzung unseres Komitees geführt wurde) „wurde mit
besonderemNachdruck gegen die neue Gesellschaftgeltend ge¬
macht, daß sie das dringende Bedürfnis nach Agrarkredit ganz
außer achtgelassen, bezw. aus ihrerTätigkeitssphäreeliminierthat."
Aus all dem geht hervor, daß wir nicht erst in unseremSchreiben
vom 30. April (13. Mai) „mit Argumentenkamen".

Ebensowenig ist der in dem zitiertenPassus enthalteneVor¬
wurf in bezug auf unsere palästinensischen Gewährsmänner
berechtigt. Wie ich bereits in einem persönlichenSchreibenan
Sie zu bemerkenGelegenheithatte, kann ich keineswegsund unter
keinen Umständen auch nur einen Augenblickden Gedankenauf¬
kommenlassen, daß dieMitgliederdesPalästinarates, dieseeifrigsten
Freunde aller praktischenPalästinaarbeit, nicht nach bestemWissen
und Gewissen, aus ihrer ehrlichen Oberzeugungheraus, sondern
aus irgendwelchen persönlichen Motiven gegen den Arbeitsplan
der P. L. D. C. Stellung nahmen. — Ein so hervorragenderVor¬
kämpferder praktischenPalästinaarbeit, wie Sie, sehr geehrterHerr



Professor, der-Sie ja sehr gut wissen, welche schwierigenKämpfe
es gekostet hat, bis Ihr Standpunktin der Organisationder siegende
geworden ist, müßte es doch zu würdigen wissen, wenn Ihre
näheren Gesinnungsgenossen.und -die eifrigsten VerfechterIhres
Standpunktes sich gedrängt fühlen, vor einem ihrer Ansicht nach
unpraktischenSchritt, der im Falle des MißlingensWasser auf die
Mühleder z. Z. zumStillschweigen,gebrachtenGegnergebenwürde

.und von ihnen als Argumentgegen die praktischePalästinaarbeit
überhaupt ausgespieltwerden könnte, entschiedenzu warnen.

- Zum eigentlichenInhalte Ihres werten Schreibens haben wir
nur., wenig zu bemerken. Wir können Ihnen leider nur das be¬
stätigen, was Sie selbst vorausgesehenhaben, nämlich, daß unsere
Bedenken durch Ihre Auseinandersetzung,nicht beseitigt worden
sind (wobei wir freilichIhresoziologischeErklärungderDivergenzen
unsererAnsichtaus demverschiedenenMilieuheraus als eineetwas
gewagte Hypotheseansehen müssen). Zu einer Revision unseres
Standpunktes sehen wir uns zurzeit um so weniger veranlaßt, als
gerade jetzt eine solche seitens der Leitung der P. L. D. C. zu
gewärtigenist, indem nämlich, nach denvorliegendenBerichtenaus
Palästina, auf Veranlassung des Herrn.Dr. Ruppin,' der nunmehr
die Angelegenheit an Ort und Stelle eingehend zu studieren
Gelegenheithatte, wesentliche Änderungen im Arbeitsplan der
P. L. D. C. geplant werden sollen. So soll die Absichtbestehen,
aus dem Nationalfondslandzu Daleikafür das Lehrgut nur ca. 800
Dunameinzuräumen, während das übrigeLandin langfristigerPacht
an Reflektanten, die die Mittel für Inventar und Gebäude besitzen,
abgetretenwerden sollten. Das Nationalfondslandsoll also in der
Hauptsache in der Weise utilisiertwerden, die wir immerals die
einzigrationellebetrachtetenund dem Palästinaressortin bezugauf
die jüdischenKolonistenvonGouvernementChersonzuwiederholten
Malen vorschlugen. — Auchsoll, wie uns berichtetwird, dieFrage
der Errichtungder Milchfarm, gegen die HerrDr. RuppinBedenken
habe, von neuem zur Erörterung gelangen.

Zu einer Revisiondes Arbeitsplanesder P. L. D. C. dürftedes
fernem auch die Stellungnahme der galiläischen Landarbeiter¬
organisation „Hachoresch" beitragen. Wie uns berichtet wird,
hätten zwar das Komiteeund die Zweigvereineder Organisation
eine Resolutiongefaßt, die die Gründungdes Lehrgutes, undwenn
es auch mit Defizitarbeiten müßte, begrüßt, das von der Company
vorgeseheneBudget aber als unzutreffendbezeichnet.und anstatt
Francs 120000 für Inventar und sonstige Aufgaben des ersten
Jahres — Frcs. 250000, anstatt Frcs. 13000 Jahresdividende ein
Jahresdefizitvon Frcs. 6000 in Anschlagbringt.

Da nun Änderungen im Arbeitsplan der P. L. D. C. zu er¬
warten sind, so beschloßder Palästinarat, von der Veröffentlichung
des von ihm ausgearbeitetenMemorandumsüber den Arbeitsplan
der Company vorläufigAbstand zu nehmenund die weitereEnt¬
wicklungder Dinge abzuwarten. Aus diesemGrunde wollen auch
wir abwarten, wie das Palästinaressortsich zu den Abänderungs¬
vorschlägenstellen wird, ob und inwiefernder ursprünglichePlan
der P. L. D. C, dem wir nicht zustimmenkönnen, reformiertwird.
Im übrigen können wir vorläufig nur das wiederholen, was wir
Ihnen bereits in unserem letzten Briefschrieben, nämlich, daß wir
uns sehr freuen würden, wenn dieTatsachenuns zu einerRevision
unseres StandpunktesAnlaß geben und unsere Befürchtungensich
als unbegründetherausstellenwerden. —

Da Sie, sehr'geehrter Herr Professor, für gut gefundenhaben,
durch die Publikationunseres Briefwechselszur Klärungder Frage
durch öffentlicheDiskussionbeizutragen, so erlaubenwir uns, vor¬
liegendes Schreiben in den nächsten Bulletins unseres Komitees
zum Abdruckzu bringen.

- • Mit vorzüglicherHochachtungund Zionsgruß
Gesellschaftzur Unterstützungder jüd. -

- . Ackerbauerund Handwerkerin Syrien und Palästina,
gez. Präsident M. Ussischkin

P. S. Wir haben uns in diesemBriefebezüglichder Frage der
Utilisierungdes Nationalfonds-Landes auf unsern Briefwechsel, be¬
treffend die Chersoner Kolonisten, berufen, unterließen es aber,
andere ähnlicheFälle heranzuziehen. In ähnlicherWeise wie über
die Chersoner Kolonisten standen wir mit den maßgebenden
zionistischen Instanzen in Verhandlungen betreffs' einer Gruppe
kaukasischer Bergjuden, die aus erfahrenen Bauern und Land¬
arbeitern besteht und ein in jeder BeziehungvorzüglichesKoloni¬
sationselementbildet Von dieser Gruppe erhieltenwir nun nach
Schluß dieses Schreibens einen Brief, der am besten unsere An¬
sicht über die zweckmäßigsteUtilisierungdes Nationalfonds-Landes
bestätigt Wir lassen hier diesen Briefin Abschriftfolgen.

(Hier folgt die Abschrifteines hebräischenSchreibensder Ver¬
treter einer Gruppe von 25 Familien kaukasischerBergjudenaus
StationBatalpaschinskajaim Kubangebiet, datiert vom26. Mai1908.
Die Leute betonen, daß sie seit mehrerenJahren sich darum be¬
mühen, sich in Palästina niederlassenzu können, erinnern an ihre
Beteiligungam 6. Kongreß (die Autoren des Briefes, M. Bogatyriew
und S. Morduchajew, waren Delegiertedes 6. Kongresses), wo sie
sich ebenfallsin gleicherRichtungbemühten, ferner an ihre Reise
nach Palästina, wo sie sich um einen geeignetenLandstrichum¬
sahen, wobei ihre Wahl auf das Nationalfonds-Land zu Daleika
fiel und sie sich deshalb beim Direktoriumdes Nationalfondsum
Überlassung des Daleikalandesbewarben. In sicherer Erwartung
eines günstigen Bescheides haben sie dann zum großen Teil ihr
Hab und Gut veräußert, sich mitAuslandspässenversehenund zum
Abreisenbereit gemacht während die übrigen sich anschicken, in
einigen Monaten nach Palästina überzusiedeln. Die Autoren des
Briefes weisen nun darauf hin, daß sich jetzt infolgedes uner¬
warteten Ausgangs der Angelegenheitder Gemütereine Verzweif¬
lung bemächtigt hat und das Vertrauen in die zionistische Be¬
wegung stark gesunkenist Sie weisen ferner darauf hin, daß die
P. L. D. C. kaum die geeignetenArbeitskräftewird finden können,
während ihre Gruppe aus erfahrenen Bauern und Landarbeitern
bestehe, die auch über einiges Kapital verfügen und evtl. bereit
wären, den Kaufpreis des Landes, bzw. den Pachtwert desselben
sofort einzuzahlen, wie sie denn überhauptganz auf sich selbstan¬
gewiesen sein wollen und keiner Unterstützung bedürfen. Am
Schlüsse bitten sie nochmalsdringend, geeigneteSchritte zu unter¬
nehmen, damit ihr Gesuch berücksichtigtwird. — Das Schreiben
ist unterzeichnetvon den Vertreternvon 25 Familienkaukasischer
Bergjuden, M. Bogatyriew, Präsident des Zionistenvereins, Salomon
Morduchajew, Vizepräsident, und Josef Pinchassow, Sekretär
desselben.)

Berlin, den 3. Juli 1908.
Uhlandstraße175.

Herrn Ing. M. Ussischkin ,
Odessa

Sehr geehrter Herr!
Aus Ihrem werten Brief vom 15. v. Mts. ersehe ich leider, daß

Sie die Idee der P. L. D. C. noch immernicht erfaßt haben.
Wie aus dem Inhalt Ihres Schreibenshervorgeht, scheinenSie

noch immer der irrigen Ansicht zu sein, daß die Lehrfarmden
Hauptzweck unserer Gesellschaftbildet während sie in Wirklich¬
keit doch nur den Anfang der Tätigkeitder P. L. D. C. darstellt

Ihre Argumente gegen die P. L. D. C. habe ich bereits mit
meinem ersten Briefe widerlegt und halte es daher für zwecklos,
auf die einzelnenPunkte mit Heutigemnochmalseinzugehen.

Zur Vermeidungvon Mißverständnissenmuß ich indes erklären,
daß von eineretwaigenÄnderungdes Arbeitsplanesder P. L. D. C.
absolut keine Rede ist, da diese Gesellschaft, wie bereits wieder¬
holt auseinandergesetzt nicht etwa neue Theorien erproben will,
sondern nach dem bewährten Systemder preußischenAnsiedlungs-



kommissionund der privatendeutschenund polnischenLandbanken
verfahrenwird. Die Reduzierungdes Betriebes im ersten Jahr ist
hauptsächlich auf die vorgerückteJahreszeit zurückzuführen, und
das von unserer Gesellschaftvorläufig unbebaut bleibendeTerrain
wird nur auf eine ganz kurze Frist an bereits ansässige jüdische
Kolonistenverpachtet die in der NachbarschaftunseresGuteseigene
Besitzungenund Häuser haben. DieErweiterungdes Betriebesderv
Lehrfarmwird voraussichtlichschon im nächsten Jahre erfolgen.

Auch die Stellungnahmedes Arbeiterverbandes„Hachoresch"
aus Sedjera zu unsermUnternehmenhat absolut nichts mit unsenn
Arbeitsplan zu tun, weil die Kritik der Arbeiter hauptsächlich,auf
ihren Erfahrungen in Sedjera, wo der Boden bekanntlichein viel
schlechtererist, basiert, während es sich in unsermFalle um einen
außerordentlichfruchtbarenBodenhandelt DieZiffernder Arbeiter
für Brücken- und Häuserbauten sind für uns ebenfallsnicht maß¬
gebend, weil wir vorläufignur wenige Bauten vornehmenwerden,
während der Bau der Brücke erst einerspätem Zukunftvorbehalten
bleibt und fürs erste gar nicht in Betracht kommt

Hierbeimöchten wir zu IhrerOrientierung-bemerken, daß man
die Rentabilität landwirtschaftlicherBetriebeweder in einem noch
in zwei Jahren feststellenkann, da hierzu ErfahrungenvielerJahre
erforderlichsind.

Was nun das Angebot der ChersonerKolonistenund Bergjuden
anbelangt, so haben wir bereits längst unsere Bedenkengegen die
Verpachtungdes Nationalfonds-Gutes (von „Ländereien" kann beim
Nationalfondsüberhaupt noch nicht die Rede sein, weil er nur ein
einziges, zur Besiedlung in Betracht kommendesGut besitzt) an
genannte Reflektantengeäußert

Wir haben nämlich die nur allzusehr begründeteBefürchtung
ausgesprochen, daß, wennderNationalfondsseinGutdenbetreffenden
Bewerbern in langfristigePacht übergibt er es wahrscheinlichnie
wieder zurückbekommen,wird. Denn es ist wohlkaum anzunehmen,
daß Leute, die 12 oder 15 Jahre auf einem der „Gesamtheit" ger
hörenden Gute wohnen und inzwischen eigene Häuser errichtet
haben und das Land durchKulturund Pflanzungenverbesserthaben,
nach Ablauf der Pachtfrist ohne weiteres ihren bisherigenWohnsitz
aufgebenwürden. Aber selbst im besten Falle müßtewahrscheinlich
der Nationalfondsnach Ablauf des Pachtvertrages die Häuser und
Pflanzungen der Pächter übernehmen, obwohl er möglicherweise
zu jener Zeit hierfür gar keine Verwendunghätte.

Übrigenswerdenwir von befreundeterSeitedaraufaufmerksam
gemacht, daß die Vertreter der Bergjuden, die im vorigen Jahre
Palästina bereisten, auf die wenigen palästinensischenFachleute den
Eindruck von erfahrenen Landwirten gar nicht gemacht haben,
wozu noch hinzukommt, daß die klimatischenund agrikulturellen
Verhältnisse ihrer Heimat von denjenigen der Jordanniederung
grundverschiedensind.

Doch wie es sich auch mit der landwirtschaftlichenTüchtigkeit
und Akklimatisationsfähigkeitder Bergjudenverhalten mag, sind sie
gewillt und bereit nach Palästina zu übersiedeln, und besitzen sie
wirklichgenügend Mittelzum Hausbau, Anschaffungdes Inventars
und Bestreitung der Betriebskosten, so glaube ich, daß bei ein¬
mütigemZusammengehen der in Betracht kommenden Faktoren,
insbesondere der Geulah und Ihrer Gesellschaft, sich auch andere
Mittel und Wege finden ließen, um das nötige Land zu kaufen;

.und ebenso und vielleicht mit noch besseren Chancen ließen sich
die ChersonerBewerber in .Palästina ansiedeln.

Auch die P. L. D. C. könnte für die Bittstellerdas Landkaufen
und zur Besiedlung vorbereiten, wenn sie schon jetzt über die
nötigenMittelverfügenwürde; aber Sie tragen ja die größte Schuld
daran, daß wir diese Mittelnoch nicht besitzen, denn Sie waren ja
der erste, der in Ihrem Organ „Haschiloach" die Prosperität der
zu gründenden Gesellschaftin Zweifelzog.

Um schließlichauf die Frage des Agrarkreditseinzugehen, so
sind Sie im Irrtum, wenn Sie glauben, daß die P. L. D. C. diesen

Punkt gänzlich ausgeschaltet hat — Unsere Gesellschaftwird an
die zukünftigen, aus ihren Zöglingen hervorgehendenPächter und
Besitzerwohl Kreditegewähren müssen, und dies auch tun, soweit
sie es geschäftlichwird verantworten .können. Dagegenwäre es
meinesErachtens vollständigverfehlt wenn sie auch Fernstehenden
Krediteeinräumenwürde. Letzteres wäre vielmehr Aufgabe einer
besondernAgrar-Kreditinstitution, derenGründungder Zukunftvor¬
behalten bleibt Übrigensgibt es nochviel dringendereInstitutionen', ,
die zur Hebung der palästinensischenLandwirtschaftrohne Ver¬
säumnisgeschaffenwerdenmüßten. So schreibt z. B. der bekannte
Landwirtschaftler, HerrDr. Lothar Meyer , dervor kurzemPalästina
studienhalber besucht hat in seinem Berichteüber „Die jüdischen
Kolonien um Jaffa" folgendes: Es ist m. E. hohe Zeit , die
vielen , infolge des Fehlens zielbewußter und tatkräftiger
Instruktion und Direktion eingetretenen Versäumnisse
gut zu machen ."

Nach Ansicht diesesallgemeinanerkanntenFachmannesbedarf
es also vor allem der Einführungeiner Instanz, welche landwirt¬
schaftlicheDirektivenzu geben versteht Ebenso ist nach Meinung
des genannten Fachmannesdie Errichtung der landwirtschaftlichen
Versuchsstation etwas sehr Dringendes und ungemeinWichtiges,
also wiederumeiner Institution, die die Gegner der P. L. D. C. erst
unlängst als etwas Überflüssiges und bestenfalls Verfrühtes be¬
zeichnethaben.

Daraus allein kann der objektiveBeobachterersehen, welche
weite Kluft uns von denAnschauungenunsererOpponententrennt

Indem ich diesen Briefwechselhiermit schließe, gebe ich der
ErwartungAusdruck, daß dieZukunftunsereGegner eines Bessern
belehren wird. Hochachtungsvoll

gez. O; War bürg

Die Ergebnisse des Bränner
Parteitages

Die Brünner Tagung der westösterreichischenZionistenist in
vielen Beziehungen bemerkenswert Während die gefaßten Be¬
schlüsse alle Spuren einesKompromissesan sich tragen, das offen¬
bar unter dem Drucke der böhmischenZionisten abgeschlossen
wurde, werdendemaufmerksamenBeobachterEntwicklungstendenzen
sichtbar, die uns den nahenden Sieg der Richtungverkünden, die
sich bei diesem Parteitag zu Konzessionenverstanden hat . Wir
haben hier hauptsächlichdenBeschlußim Auge, jede innerpolitische
Wirksamkeitaus demTätigkeitsbereichdes geschaffenenVerbandes
auszuschalten. Es hieße den nichtböhmischenZionisten Unrecht
tun, wollten wir behaupten, daß der Beschluß eine erzwungene
Konzessionist Ganz und gar nicht! Die„Politik" wurde so ziem¬
lich einmütigeinerSonderorganisationüberlassen. Alleindas Problem
— sollderZionismusLandespolitiktreibenoder nicht—■wurde damit
nicht gelöst AlleAnzeichensprechendafür, daß es auch in West¬
österreichzu derselben Gestaltungund Entwicklungkommenwird,
wie im Osten, in Rußland und Galizien. Es ist keine bloße Ver¬
mutung. Der Parteitag, der einen Tag vorher die Landespolitik
als einenBestandteilder zionistischenAktion verworfenhat, hörte
mit Interesse zwei Referate über die „wirtschaftlicheGegenwarts-
arbeit" an. Wir sehen, die Schlag- und Umlaufworte aus der
„Hebungsarbeiten"-Zeit des Zionismuszu "neuemLebenauferstehen.
Überall, wo jüdischesMassenlebenpulsiert, ist jedoch inzwischen
die „Gegenwartsarbeit" zur Landespolitik.und zur politischenZu¬
sammenfassungder jüdischenVolksmassenemporgewachsen. Der
westösterreichischeZionistentag zwingt den neugeschaffenenVer¬
band in ein Organisationsgebildeund in einen Arbeitsrahmenaus
der Zeit des vierten Kongresses. Das soll weder Lob noch Tadel
sein. Wir werfen nur die Frage auf, ob die im Osten vollzogene
Entwicklung in Westösterreich stillstehen kann und wird. Herr
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Abg. Dr. Mahler entwickelteein Wirtschaftsprogramm, das sehr
beachtenswert ist Es wäre, wenn durchgeführt, geeignet, die
Massen der jüdischenKleinbürgeran die zionistischeOrganisation
und Partei zu"fesseln. Sollen aber die ZionistenWestösterreichs
in-der außerparlamentarischenwirtschaftlichenAktionstehenbleiben,
sollensievon vornhereindaraufverzichten, denSchutzder Regierung
und des Parlaments für den bedrohten Mittelstand anzurufen?
Abg. Dr. Mahler plädierte unter Zustimmungdes Parteitages für
VolksversicherungundbilligenKredit. Dasgehört in denWirkungs¬
kreis der westösterreichischenzionistischenOrganisation. Sollen
es aber die Zionisten ablehnen, bei der Durchführung der staat¬
lichenAltersversicherungund ähnlicherwirtschaftlicherMaßnahmen
ihren Einfluß geltend zu machen? Es gibt heutzutage keinen
Stand, der auf den Schutz der Regierungderart angewiesenwäre
wie der Mittelstand. Er gehört zu den durchaus protektionistisch
gestimmtenKlassen. Ist eineplanmäßige, zielbewußtewirtschaftliche
Agitation nur auf außerparlamentarischemWege fruchtbar, ist sie
von der in Mißkredit geratenen „Politik" zu trennen? Für eine
proletarischePartei wäre das ein Problem, für eine Mittelstands¬
partei wie die zionistische kann meines Erachtens die Antwort
nicht zweifelhaftsein. Ob die Trennung zwischen zionistischer
Landesorganisationund politischerPartei formellbesteht oder nicht,'
ist so ziemlichgleichgültig. Der'BrünnerParteitag hat die „Politik"
abgelehnt Er hat sie in Form „wirtschaftlicherGegenwartsarbeit"
inauguriert Ein scheinbarer Widerspruch, einer eingehenden
psychologischenAnalyse wert.

Der Zufallwollte es, daß fast gleichzeitig die Position der
Antipolitikerdurchdie Abstimmungüber die Resolution Schmid
eine bedeutendeSchwächungerlitt Es ist ja kein Geheimnis, daß
die Gegner der politischenBetätigung sich aus den Reihen der
Gegner des -§ 2 des BielitzerOrganisationsstatutsrekrutieren, die
das Verbot der Angehörigkeitzu fremdnationalenVereinen auf¬
gehoben wissen wollten. In ersterReihe dachte man dabei an den
Deutschen Schulverein , dem anzugehören, nach der Meinung
der Gruppe des Herrn Dr. Emil Marguli es , ein Gebot der
ökonomischenNotwendigkeitwäre. Nun haben Ehrenpräsidenten
und Ehrenmitgliederdieses Vereins im Abgeordnetenhausefür die
ResolutionSchmid gestimmt Werden es Juden, die tief in die
Tasche griffen, als es galt die Vormachtstellungder Deutschenin
Österreich zu erhalten, werden es gar Zionistenmit ihrer Würde
und ihremEhrgefühlvereinbarenkönnen, im DeutschenSchulverein,
dessen Vorstandsmitgliederfür die jüdische Prozentnormstimmten,
zu verbleiben! Schon erschalltder Kampfruf: „Juden , tretet aus
dem Deutschen Schulverein aus!" Die Zionisten werden
zweifelsohnedie ersten sein, diesem Rufe Folge zu leisten. So
wird die Zugehörigkeitzu fremdnationalenVereinen, infolgeihrer
offenkundigenantisemitischenTendenzen, aus der Welt gescharrt
Der Widerstand gegen die „Politik" eines Teiles der westöster¬
reichischenZionistenwird aufgegebenwerden.

Ähnlichwird es den Beschlüssen des Parteitages auf organi¬
satorischemGebieteergehen. Ichgehörtenie zu den Anhängernder
Autonomieder Distrikte. Ich wage die Behauptung, daß das Prager
Organisationsstatutdem Zionismusin Österreich schwere Wunden
geschlagenhat Es ist auch vomLebenüber den Haufengeworfen.
Distriktskomiteeskönnen nur Agitationsbehelfesein, solldieSchlag¬
fertigkeitder Gesamtorganisationnicht gelähmt werden. Wo eine
Anspornungder Arbeitskräftenotwendigerscheint, behält stets der
Zentralismusdie Oberhand. DieWahlkampagnehat demDistrikts¬
föderalismusin Galizien ein Ende gemacht Der Nationalfonds
verdankt- seine Erfolge in Österreich der Ausschaltnng jeder un¬
nützen Differentiation. DiesenWegwird auchWestösterreichgehen.
Wo keine Differenzender Gesinnung, des 'Milieusund der Arbeits¬
methoden vorhanden, ist eine Übertragung der österreichischen
Kronländerautonomieauf zionistischeVerhältnisse auf die Dauer
unhaltbar. — Der Parteitaghat dieAufhebungderDistriktsautonomie
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verworfen. Ein energisches, arbeitsfähiges und starkes Zentral¬
komitee wird es verstehen, die D.-K.'s zu seinen Organen und
Vasallenzu machen.

So glauben wir, daß der Brünner Parteitag zu den bedeu¬
tendsten Konferenzender österreichischenZionistengezählt werden
kann. Er hat seine Vereinigungsaufgabeerfülltund den Weg zur
vollständigenVerschmelzungmitder zionistischenLandesorganisation
Galiziensangetreten. Austriacus

Brief aus Galizien
(Von unserm Berichterstatter)

Juden und Polen
Anläßlich der letzten Abstimmung über die judenfeindliche

Resolution des Abg. Schmid im österreichischen Parlamente,
während welcher der Polenklub, wie bekannt, sich gegen die
Resolutionaussprach, wollte die polnischePresse in Galizienden
Schein hervorrufen, als ob die polnischenAbgeordnetenaus Liebe
zum bedrängtenJudentume sich den Gelüstender christlich-sozialen
Antisemiten widersetzten. Das Lemberger Organ der National¬
demokraten„Slowo polskie" brachte auch in diesem Sinne einen
charakteristischenArtikel seines Wiener Korrespondenten, in wel¬
chem verlangt wird, daß zum Dank für das loyale Vorgehender
Polen den Juden gegenüber die Zionisten ihre „separatistische"
Agitation im Lande einstellen und insbesondere die zionistischen
Abgeordnetenin den Polenklubeintreten sollten. Anderseitsdrohte
aber das obenerwähnteBlatt, daß auch der Polenklubgegen die
Juden energisch würde auftreten müssen, wenn sie aufs weitere
dem Zionismushuldigten. — ZumGlück ist aber jetzt in Galizien
niemand so naiv, zu glauben, daß der Polenklub gegen die
Resolution Schmid stimmte, weil es sich ihm wirklich um
die Wahrung der jüdischen Interessen handelte. Er tat es,
durch die politischeMacht der Juden im Lande und insbesondere
in Ostgaliziendirekt gezwungen. Oberall in den Städten sind die
politischen Parteien von den jüdischen Stimmen abhängig, und
dieser Umstandbewirkte auch, daß sogar die Nationaldemokraten,
die in den ersten Jahren ihrer politischenAgitation antisemitische
Tendenzen zeigten, sich gezwungen sahen, vvon einer wenig¬
stens offenen antisemitischenPolitik abzusehen, um nicht gänzlich
den Boden unter den Füßen zu verlieren. Insbesondereaber stützt
sich die ganze Bedeutung der Polen im gänzlich ruthenischenOst¬
galizienauf den Juden. Hier lodert jetzt der nationale Kampfmit
starker Wut, und solltendieJuden die Polenverlassen, dann würden
sie nur eine winzigeAnzahl von Beamten in den ostgalizischen
Städten und etlicheTausend polnischeBauern in den Dörfernauf¬
weisen. So aber weisen sie in ihrer „offiziellen" Statistik l 1/*
Million „Polen" in Ostgalizien auf und verteidigen damit ihre
Herrschaftin rein ruthenischenBezirken. Es ist übrigensunrichtig,
daß der ganze Polenklub gegen die Resolution Schmid stimmte.
Viele polnischeAbgeordnete verließen vor der Abstimmung den
Saal und eine ganze Fraktion im Polenklub, das sogenannte
„Zentrum", das aus Geistlichenund Klerikalenbesteht absentierte
sich, mit Ausnahme zweier Mitglieder. Interessantwar überhaupt
die Tatsache, daß sich Abgeordneteaus dem flachenLande, also
die bäuerlicheVolksparteiund das Zentrum,reichlichderAbstimmung
enthielten, während die städtischen Abgeordneten sich vollzählig
einfanden. War es nur Furcht vor den jüdischenWählern? Wie
es aber auch sein mag, Liebe zu den Juden oder Beachtungder
konstitutionellenGrundgesetzealler österreichischerBürger — war
es sicherlichnicht Denn mit Recht wies man darauf hin, daß die
Polen eigentlichgar keineAusnahmegesetzefür dieJuden brauchen.
Die polnischen Beamten handhaben nämlich die jetzt geltenden
Gesetze mit solcher Geschicktheit daß schon heute die Juden
zwar „auf dem Papier" gleichberechtigt aber faktisch in einem
Ausnahmezustande leben. So sind z. B. mehrere Fälle in
Galizien bekannt daß polnische Gymnasialdirektorenjüdischen
Schülern die Aufnahmein ihre Gymnasienverweigerten, weil sie
keine „jüdischenAnstalten" haben wollten. Vor nicht langer Zeit
erklärte ein Gymnasialdirektorin Lemberg, Tornaszewski , daß
er seinGymnasiumnicht„judaisieren" will und ließ mehrerejüdische
Schülerin seineAnstaltnichtzu. DerselbeTornaszewski ist aber
jetztAbgeordneter, sitzt selbstverständlichim Polenklubund stimmte
gegen die ResolutionSchmid. Brauchen also die Polen erst ein
Ausnahmegesetzfür die Juden?

Ökonomischer Boykott der Juden
Der Asemitisnius, der die Juden zwar in gesetzlicherForm

als gleichberechtigtanerkannt haben will, gleichzeitigaber einen
gänzlichenökonomischenund gesellschaftlichenBoykott der Juden
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propagiert— gewinnt in Galizien jeden Tag an Verbreitung. Esist dies auch, eine eigenartige galizische Theorie, nach welcher
die Juden unter den süßesten Sympathiekundgebungender Polen
materielldirekt ruiniertwerden. Der Vizepräsidentdes Polenklubs
und Führer der mächtigen Volkspartei der polnischen Bauern,Abg. Stapinski , hat erst neulichden Beweis geliefert, wie manreinen und wirksamen Asemitismustreiben kann. Er hielt im
Polenklubeine flammendeRede gegen dieJuden, in welcher er derSchlachta den Vorwurfmachte, daß sie den Juden Vieh verkaufe,
ihnen ihren Landbesitzpachte und Brennereienvermiete, und zum
Schluß verlangte er noch, daß der Polenklubin keiner Weise die
Bestrebungen der Schankwirte, die ja in ihrer überwiegenden
MajoritätJuden sind, unterstütze. „Ich nehme", — sagte er, „garkeineRücksichtenauf dieSchankwirte, undichwerdeselbsttrachten,
daß man ihnen bei der bevorstehendenErteilungvon Konzessionen
Schwierigkeitenmachen und sie chikanierenwird." So spricht der
Vizepräsidentdes Polenklubs, und kein jüdischerAbgeordneter(es
sitzen ihrer vier im Polenklub) hat den Mut gefunden, gegen
die AusführungenStapinskis zu protestieren. Noch mehr! Der
Polenklub hat die ResolutionStapinskis angenommen, welche
denKlubmitglifcdernverbietet, inderFragedergalizischenSchankwirte,die jetzt sehr aktuell ist, überhaupt zu intervenieren. Und das,
obgleich die jüdischen Schänker bis ' nun die sichersten Stützen
der polnischenGewaltherrschaftwaren und nicht wenigeMitglieder
des Polenklubsihnen ihre Abgeordnetenmandateverdanken! Dieser
Stapinski gehört zum fortschrittlichenFlügel im Polenklubund
hat nichtselten, letztensnochvor dreiMonatenwährendderLandtags¬
wahlen, den Juden versichert, daß er und seine ganzePartei immer
für die Rechte der Juden eintretenwerde. Zugleichaber verlangt
der Polenklub, daß ihn dieJuden unbedingtunterstützensollen, und
will sich den Zionisten gegenüber als Beschützer der materiellen
Interessender jüdischenBevölkerungin Galizienbetrachten.

Die Misrachi - Organisation in Galizien
Vor einigenTagen fand in Kolomeaeine SitzungdesMisrachi-bureaus für Galizien und Bukowina statt. Den Vorsitz führte

Dr. Sin reich . Er referierte auch über das Programm der
Misrachi-Organisation und forderte die Anwesenden zur eifrigen
Unterstützung der Ziele der Misrachizionistenauf. Die Rede
Dr. Sinreichs wurde mit lebhaftemBeifallaufgenommen. Sodann
stattete Gg. Fadenhecht einen Berichtüber die bisherigeTätig¬keit des Bureaus ab. Er bemerkte, es sei interessant, daß der erste
Misrachiverein, welcher sich auf Grund des Aufrufes des Bureaus
gegründet hatte, sich in Haskoro (Bulgarien) befindetund daß ersich dem galizischenBureau angeschlossenhat. In Galizienselbst
befinden sich Misrachivereinein Tarnöw, Drohobycz, Koszöw,

•Zabrzce, Komarnound Tarnopol (2 Vereine). In mehrerenStädten
hat das Bureau seine Vertrauensmänner, und einige Vereinehatten
der SitzungVertrauenskundgebungeneingesendet. Eine mündlicheund schriftlicheAgitationsoll jetzt entwickeltwerden.Der Ausschuß nahm diesen Bericht mit Zufriedenheit zur
Kenntnisund beschloßauf Antrag Gg. Brandis dem Gg. Faden¬
hecht für seine Arbeit Dank auszusprechen. Zugleich wurdeauch beschlossen, eine Konferenzder Misrachi-Vereinein Galizien
und Bukowina nach Stryj einzuberufen. Der Tag dieser Kon¬
ferenz wird später bestimmtwerden. Auf Antrag Gg. Landaus
ist die offizielleSprache der Misrachi-Organisationdie hebräische.

Das Bureau fordert nun alle Misrachi-Vereine zur regen
Agitationsarbeitauf. Insbesondereentwickelt Gg. Dr. Sinreich
eine eifrigePropagandafür die Misrachi-Organisation.

Wieder ein Kinderraub in Galizien
Einige Blätter melden: „Das Verbrechen des Kinderraubes,

begangen gegen jüdische Eltern, grassiert in Galizien in er¬
schreckenderWeise. DieöffentlichenBlättermeldeneinen traurigenFall, der sich vor einigenTagen in der Nacht vom 12. auf den
13. v. M. in dem DorfeCzarna ereignet hat. Da ist plötzlich die15jährige Tochter des SchänkersHirsch Gerstner verschwunden.
Allgemein bezeichneteman den Gendarmerie-PostenführerMichael
Sabol als denjenigen, der "das Mädchenin ein Klosterentführthat.
Und tatsächlichwurde auch festgestellt, daß sich das Mädchenim
Kloster von Mogilany bei Krakau aufhalte. Von hier wurde eswieder in das KrakauerKlosterder Felicianerinnenüberführt. Dort
befindetes sich noch, obgleich bereits die Eltern die Strafanzeigebei der Staatsanwaltschafterstattet haben."

Es ist charakteristisch, daß gerade das KrakauerKloster derFelicianerinnen fast immer die Zufluchtsstätte aller entführten
jüdischenKinder ist und die Regierungsich niemals entschließenkann, diesemschreiendenUnrechteein Ende zu bereiten.

Spezialbericht über den Ersten
Westösterreichischen Zionistentag

in Brünn
. . (Schluß)

ZumPunkt „Wirtschaftliche Gegenwartsarbeit " referierte
am Vormittagdes zweiten Tages Herr Abg. Dr. Mahler . Rednörführte aus:

Die große Masse der Juden lebt in so mißlichenVerhältnissen,daß sie nur dann am_Zionismusfestzuhaltenvermag, wenn er ihr
ein auch nur kleines Äquivalentbietet oder, um deutlicherzu sein,
der Zionismuswird erst dann auf einer gesunden, unverrückbarenBasis stehen, wenn er neben seinem idealen auch einenmateriellen
Halt zu schaffen vermag. Und wer dies bloß für theoretischeDoktrinhalten würde, wer die ideale Kraft unseresVolkes so hoch
einschätzt, daß er glaubt, der Jude bedürfe dessen nicht, den
verweise ich auf die Sozialdemokraten, welche nur durch* die
Schaffungvon

Gewerk - und Genossenschaften
groß gewordensind. Es liegt mir fern zu denken, daß- wir inner¬
halb unseres Volkes eine derartige Genossenschaftsbewegunginszenieren können. Dazu sind die wirtschaftlichenVerhältnisse
sowohl in ihrer Klassenschichtungals auch in ihrer Beziehungauf
LebensumständeundLebensordnungvielzu differenziert. Theoretisch
ist sie allerdingsdenkbar, und es ist nicht ungewiß, ob man nichtauf einzelnen Gebieten Schritte nach vorwärts machen könnte.
DenkenSie nur an das Elend der jüdischenÄrzte. Durchadmini¬strative Maßnahmen ist der Jude von allen öffentlichenärztlichen
Stellen so ziemlich ganz ausgeschlossen. Wenn- es nun möglichwäre, eine

Organisation jüdischer Ärzte
auf jüdischnationalerBasis unter Patronanz des Zionismus zur
Wahrungder Standesinteressendurchzuführen, wenn dieÄrztesehen
würden, daß sie durchAnschlußan die OrganisationwirklicheinenRückhaltfinden, so würde auch durch ihren Beitritt der Zionismus
gewaltig gefördert werden. ,Doch wenn das in das Gebiet der
Experimentegehört, so haben wir auf der andernSeite eine ganze
Reihevon Erscheinungen, die der Zionismusgezeitigthat und die
beweisen, daß in unserer Bewegung Keime gelegen sind, die
fruchtbar und triebfähigerscheinen. Ich meinedamitjene Versuche,
die zumTeile in Böhmenihren Ausganggenommenhaben. Eines
der schwierigsten und traurigstenProbleme der jüdischenMassebesteht im

Kreditmangel .
DurchdiebarbarischeLegislaturist der größteTeil des jüdischen

Volkes auf den kaufmännischenBeruf gedrängt worden. Diese
große Masse führt einen geradezu nervenzerstörendenKampfum
das Dasein; und diesen Kampfvermag der Jude nur dann erfolg¬reich zu führen, wenn manihm die Möglichkeitgibt, ein Äquivalent
in die Wagschalezu legen, und das ist die Kreditmöglichkeit. Bei
uns in Österreich liegt das Kreditgeschäftin der Hand der

iGr'oß - und Mittelbahk .
Für dieserentiertsich daskleineGeschäftnicht. DieKonsequenzdavon ist in vielen Fällen der materielleRuin des kleinen Mannes,

denn der große Lieferant befolgt dasselbePrinzip wie die großeBank, da er mit derselben liiert ist. Im Osten kommtnoch der
Wucher dazu. Für den nichtjüdischenKaufmann hat das keine
Geltung, weil die Nichtjuden, sowohlDeutscheals auchTschechen,
die Gefahren und Schwierigkeiten des Kreditmangels erkanntund darum

Nationale Kreditinstitute
geschaffen haben, die „Zälozna's" und die „Spar- und Vorschuß7
kassen", in denen gewaltigeKapitalien investiert sind. Also nur
auf demWege der Grüdungvon Vorschußvereinenund Hilfskassen
wird es möglichsein, auch jene Elementezur zionistischenArbeit
heranzuziehen, die uns heute fremd gegenüberstehen. Der Jude
wird sehen, daß die Wiedergeburt des Volkes die geistigenund
wirtschaftlichenKräfte in gleicher Weise stützt und wird uns ge¬hören mit Haut und Haaren. Daß wir damitkeine Utopiepredigen;
dafür haben v/ir ein glänzendesBeispielin der

Volksvorschußkassa in Prag .
Die Volksvorschußkassain Prag ist mit einem Hauskapital von
20 fl. gegründetworden und hat seit ihremBeständeHundertevon
Existenzengerettet. Sie gehört zu den höchsten Errungenschaften
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<ter zionistischenIdee. Darum möchteich als ersten Punkt der
wirtschaftlichenGegenwartsarbeitdieSchaffungvon Volksvorschuß¬
kassen aufstellen. Habe ich auf der einen Seite die Sorge für die
Gegenwartals wichtigstesErfordernisaufgestellt,' so gibt es auf der
andern ein wichtigesElement, das mehr als im erstenFall nur des
guten Willensbedarf, um günstige"Erfolgezu zeitigen, das ist die

Fürsorge für die Zukunft der Familie
bei den Juden. Unter den Hunderttausendenvon Juden sind nur
wenige, welche der letzten Stunde ruhig ins Auge sehen können.
Die Mehrzahl der Juden wagt es nicht, an ihr Ende zu denken.
Da ist es unsere Pflicht, einzugreifen. Bei uns Juden kommen
nicht jene Volkskrankheitenvor, welche das durchschnittliche
Lebensalterdes Menschenherabsetzen. Was resultiert nun daraus?
Wenn der Jude für die Zukunftseiner Familiesorgen will, geht er
in eine Versicherungund kauft sich ein. Die Tabellen dieser Ver¬
sicherungen sind nun nicht nach den Sterblichkeitsverhältnissen
der Juden berechnet, sondern nach den Sterblichkeitstabellender
Gesamtbevölkerung. Da nun wir Juden bloß 4,7 °/o der gesamten
Bevölkerungbilden, zahlen wir bei jeder Versicherungum einige
Prozente zu viel. Das bedeutet einenVerlust an Nationalvermögen,
der in die Millionengeht Hätten wir eine eigene

jüdische Volksversicherung ,
so könnten deren Spesen und Ausgabenleicht aus diesem Betrage
gedeckt werden. Jüdische Versicherungenauf breitester Basis
unter Heranziehung tüchtigster Fachleute bilden die wichtigste
Förderung der jüdisch-materiellenGegenwartsarbeit Und wenn
dieser Plan zu weitgehenderscheint möchte ich darauf hinweisen,
daß es eine Unterkategoriegibt, welche die Möglichkeit eines
Wirkens nach dieser Richtunghin bietet ich ;meine die

Sterbekassen .
Diese Institute haben sich in der HetztenZeit in Österreich sehr
stark entwickelt und. sind größtenteilsjüdisch, ohne sich so zu
nennen. Ihre Führung ist verhältnismäßigkeine schwere, und die
Jüdischnationalen und Zionisten müßten sich dieses Gedankens
bemächtigen, um wirtschaftlichePfeileraufzurichten, die ein festes
Fundamentfür die Bewegungbilden.

Bekannt und vielfachverlästert ist auch der Bildungsdrangder
jüdischenJugend, und das ist der Punkt, wo die Prager Gründung

des Internates
einsetzt. In Prag hat man sich nicht gesagt die Besuchszahlder
jüdischenKinder an den Mittelschulenist zu stringieren, sondern
mangingvon der richtigenAnsichtaus, daß diezurzeitstudierenden
Kinder eine menschenwürdigeund moralisch sichere Versorgung
in der Großstadt finden müssen. Und wenn man das Internat
gegründet hat und den jüdischenStudenten ein Heim bietet, so
war man dabei von dem Gedankenbeseelt, wir sind es müde, für
Fremde zu schaffen und zu sorgen. Durch Schaffung solcher
Internate, wie es das Prager ist wollen wir unsere Jugend im
jüdischen Geiste erziehenund dem jüdischenVolke erhalten.

Dies erscheintmir eineReihe jenerWege zu sein, die angetan
sind, dem Zionismusneue Kräfte zu geben und das Judentum zu
fördern. Beidesist, wie ich glaube, identisch. Wer den Zionismus
fördert fördertauch das Judentumund umgekehrt Darumbekennen
wir uns zur Gegenwart und Zukunft des jüdischen Volkes!" —
(LebhafterBeifallund Händeklatschen.)

Anschließendan das Referatdes AbgeordnetenDozentenMahler
las der Schriftführerein- Korreferatdes Herrn Karl Resek (Prag)
vor. Ausgehend vom Beschlüsse des IV. Kongresses führte Herr
Reset die Notwendigkeit aus, , der jüdischen Masse neben den
Idealen ein Gegenwartsprogrammzu geben, welches imstande ist
auch fernerstehende, nüchtern denkendeJuden mit dem Zionismus
zu befreunden.

„WelchenWertKleinbankenundVorschußkassenhaben, brauche
ich nicht erst auseinanderzusetzen. "Ich möchteheute mehr auf

Ein - und Verkaufsgenossenschaften
aufmerksam,machen, und diesfallshabe ichWien, Prag, Brünnusw.
im Auge, wo diverse gleichartigeHandwerkerdurch gemeinsamen
Einkauf per Kassa die Erstehungskostensehr reduzierenkönnten
und im Verkauf,durch gemeinsamesVorgehendie Regieverkleinern
könnten. Ferner wurde schon auf. dem erstenParteitage in Olmütz
die Anlage.eines,

Adreßbuches der Zionisten
in Österreich angeregt Ich halte dessen-Durchführungfür sehr
leicht möglich und für einzelne Zionisten sogar von enormen
wirtschaftlichemWerte. Der geschäftlicheVerkehr zwischen den
einzelnen"Städten ist sehr groß," und sehr häufig braucht man in
der öder jenen Stadt Verkaufs- und Einkaufsagenten, Lieferanten
oderAbnehmer; Advokaten, Spediteure,usw. Da würde ein solches.
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Adreßbuchsicherlichseinen Zweck erfüllen. Eine Institutionhabe
ich auch im Auge, welche dem Nationalfondsgroße Einnahmen
verschaffenkönnte. Viele Tausendewerden täglich für

gegenseitige kaufmännische Informationen
ausgegeben. Man könnte Blanketteanfertigenlassen, ähnlich den
Telegrammblanketten, welche an Kommissäre, Vereineund Einzel¬
personen verteilt werden sollen. DieVertrauensmännermüßtenimAdreßbuchverzeichnetwerden. Auf diesenBlankettenwären dann
gegen Erlag von 60 h bis 1 K Auskünftezu erteilen."Beide Referatefanden freundlicheAufnahme.

Die Nachmittagssitzungwurde der „Palästina " -Debatte
gewidmet.

Referent Herr Ad. Böhm will fünf Punkte aus dem großen
Umfangdes Themas herausgreifen: die Kämpfeum die Palästina¬
politik, die Prinzipiender Palästinaarbeit, die Organisation dieser
Arbeit, die einzelnenAktionen in Palästina und schließlich die
Propagandafür Palästina.

Als erstes konstatiert Redner, daß der VIII. Kongreß die
Entscheidung gebracht habe. Der Zionismus müsse neben der
politischenTätigkeitpraktischeArbeit für und in Palästina entfalten,
als Voraussetzungfür politischeErfolge, zur Hebung und Stärkungvon Wirtschaft und Kultur der Juden in Palästina und zur Vor¬
bereitungeiner jüdischenMassensiedlungdaselbst.

Referent spricht über die Nachteile, die der Charterismusfür
unsereBewegunggebracht habe, und betont besonders, daß dieser
verhinderthabe, daß das Interessefür Palästina in der Organisation
ein genügendstarkes wurde. Demgegenübermüsse jetzt mit allen
Mitteln der „Palästinismus" in unsern Reihen befestigt werden.
Redner rühmt die Verdienste, die sich Warburg in dieser Richtung
erworben hat. Unzutreffendsei der Vorwurf, welcher am letzten
ParteitagvondenPoale-ZiongegenHerzlerhobenwurde, daß eineun¬
richtigeAuffassungüber das Wesen des Staates (als einer Rechts¬
gemeinschaft) ihn zum Charterismus gebracht habe. Die Er¬
langung eines Charterswäre eines der wichtigstenMomentedafür
gewesen, Palästina zu einem Land niedern sozialen Druckes fürdie Juden zu machen.

Referent betont daß die politischeArbeit auch heute sehr
wichtig sei, was er näher begründet. Es ist daher sehr zu be¬
grüßen, wenn die Forderung, die er schon am Wiener Distriktstag
1906erhoben habe, eine Filiale der Bank in Konstantinopelzu be¬
gründen, jetzt verwirklicht werde. Dadurch wird eine ständige
VertretungunsererInteressenin derHauptstadtderTürkeigeschaffen.

Ad 2 bezüglich der Prinzipien.unserer Palästinaarbeit betont
Referent, daß zweiDinge notwendigsind: die Förderungder heute
schon vorhandenen jüdischenSiedlung in Palästina und die Vor¬
bereitungfür eine ins Werk zu setzendeMassenkolonisation.

Was die Hebungvon Wirtschaftund Kultur der Juden in Pa¬
lästina betrifft, so sei es Aufgabe der zionistischenArbeit, Maß¬
nahmen zu treffen, welche der Allgemeinheitund nicht nur dem
einzelnen zugute kommen. Der wichtigsteund ausschlaggebende
Teil dieser Arbeit muß der Erziehungder Jugend gewidmetsein.
Dehn wenn die jüdischeJugend in Palästina in nationalemSinne
erzogen wird, dann wird sie den wichtigstenFaktor zur Regene¬
rierung Palästinas bilden; anderseits wird durch nationaleKultur¬arbeit in Palästina sehr bald ein kulturellesZentrumfür dieJuden
der ganzen Welt geschaffen und damit wenigstenseine der Auf¬
gaben des Zionismus in absehbarerZeit gelöst werden. Referent
anerkenntdiegroßartigeArbeit, welchederHilfsvereinderDeutschen
Juden in bezug auf die nationaleErziehungder Juden in Palästina
leistet, und verurteiltin scharfenWorten die Schulpolitik, welche
die assimilatorischenOrganisationenin Palästina führen. So erziehe
die Alliance in MikwehIsrael jüdischeAckerbauer, um sie nach
Kanada, Ägyptenusw. zu exportieren.

Wir dürfen aber nicht vergessen, daß die jüdischeSiedlungin
Palästina heute noch viel zu klein ist um selbst bei nachhaltigster
Förderung in jeder Richtungin absehbarerZeit eine nennenswerte
Bedeutung zu erlangen. Es ist daher notwendig, die Methodezu
erproben, wie eine rasche Vermehrungder jüdischenLandwirtein
Palästina als Grundlage für ein künftiges größeres Gemeinwesen
erzielt werden könne. Dies habe schon Herzl erkannt, den man
fälschlicheinen Gegner der Palästinaarbeitnennt, und deshalbwar
er für die OppenheimerscheSiedlungsgenossenschaft. Prof. War¬
burg, den man wirklich als den providentieüenMann für unsere
Palästinaarbeit ansehen könne, habe aus denselbenMotiven die
PalestineLand DevelopmentCo. gegründet Es ist klar, daß wir
keine Wohltätigkeit treiben können, sondern eine Methodefinden
müssen, nach welcher die jüdischenProletarieraus eignerKraft zu
Landbauern aufsteigen können. Redner bespricht ausführlichdie
Prinzipiender DevelopmentCo., welche, wie er glaubt mit jenen
übereinstimmen, welcheOppenheimeraufgestellthabe. Er empfiehlt,
unablässigfür die P. L. D. C. zu werben. -



Ad. 3 begrüßt Redner die Begründung des Palästinaamtes.
Ad. 4 befaßte er sich eingehendmit den GründungenderPalästina¬
kommissionundandererKörperschaftenin Palästina, wie: Industrie¬
syndikat,Bezalel, Kreditinstitute,Pflanzungsverein,Ölbaumspendeusw.

Ad. 5, Palästinaagitation beklagt Redner den Mangelwirklich
geeignetenAgitationsmaterials. Es müsse solchesbeschafftwerden,
besonders eine Agitationsbroschüre, ein Lichtbildervortragusw.
Palästinakursemüssen abgehalten und womöglichein zionistischer
Palästinaverein gegründet werden, dessen reichere Mittel größere
Aktionen wie Palästinareisenfundiere*h würden. Das Interesse für
Palästina wächst auch bei Nichtzionisten, es muß bei Zionistenin
viel höherem Grade erweckt werden als bisher. Machen Sie,
schließtRedner, den „Palästimsmus" zumMittelpunktIhresZionismus,
dann werden Sie ihn fest verankert haben, dann wird auch Ihr
Blick sich weiten und Sie werden dann kleineren Differenzen, die
uns oft auseinanderbringen, keine übertriebeneBedeutungbeilegen.
Sie werden die relative Nichtigkeit der ganzen Arbeit im Golus
erkennen. Und das wird sehr heilsamsein. (LebhafterBeifall.)

In der darauffolgendenDebatte sagt Dr. -Werner . (Iglau), die
Liste der verschiedenenzionistischenPalästinagründungenseischon
eine allzugroße. Was die P. L. D. C. betrifft, so sei er nur dann
für sie, wenn Gewähr geboten wird, daß sie ihr Land stets nur in
Pacht gebe, nicht aber verkaufe und dadurch Privatgrundbesitz
schaffe, wodurch alle Schäden des Kapitalismus nach Palästina
getragen würden.

Dr. Emil Marguli es ist auch für praktische Arbeit, aber nur
insoweit, als sie als politischeaufgefaßt werden kann. Was die
P. L. D. C. betrifft, so schließt er sich der ResolutionDr. Wernersan.
Das Land dürfte nur in Pacht oder Erbpacht gegeben werden.
Dieses Prinzip sei beim Nationalfonds festgelegt worden, und an
ihm dürfe nicht gerüttelt werden. Redner warnt davor, die Arbeit
des Hilfsvereins in Palästina feierlich anzuerkennen. Daß diese
Arbeit augenblicklichin unserem Sinne geleistet wird, ist nur das
Verdiensteines Mannes und beruht nicht auf dem Programmdes
Hilfsvereines. Eine Anerkennung von zionistischer Seite könnte
da nur schaden. Eine andere Leitung des Hilfsvereineskönne den

jetzigen Kurs wieder verlassen. Um aber die nationaleErziehung
in Palästina von solchen Zufälligkeitenunabhängig zu machen,
empfiehltRedner die Gründung eines zionistischen Schulvereines
für Palästina, für die er sich warm einsetzt Für Schukwecke
würde man auch von NichtzionistenGelder erlangen. Er schlägt
eine Resolution vor, in welcher vom Z.-K. verlangt wird, aie
Frage einer solchen Gründungzu studieren.

Steiner (Teplitz) tritt für die P. L. D. C. ein.
Dr. J. Margulies und der Referent treten für die Annahme

der vorgelegtenAnträge und Resolutionenein und verwerfen alle
Amendements. Die Abstimmung ergab die Annahme aller in.der
vorigen Nummer bereits angeführten Resolutionsanträge. Die
Resolution Dr. Emil Margulies (bezüglich eines Palästina¬
schulvereines ) wird dem Z.-K. überwiesen.

Dr. J. Margulies macht dem Parteitag die Mitteilung, daß
das Zentralkomiteedas Budget des Zentralbureaus mit-2100 K.
festgesetzthabe. Die Distriktskomiteeshaben sich verpflichtet, je
700 K. dem Z.-K. zur Verfügungzu stellen.

Der Parteitag nimmt die Vereinbarungzur Kenntnis.
AufAntrag desDel. Dr. Zweig wurde zumPunkt „National¬

fonds " folgende Resolution (als Anregung) angenommen: „Der
westösterreichischeParteitagrichtetan HerrnJohann Kremenetzky
als einen der Direktorendes Nationalfonds das höflicheErsuchen,
seine bewährte Arbeitskraft dem Dienste des Nationalfonds und
seiner österreichischenSammelstellewieder zu widmen."

Dr. J. Margulies teilt noch mit. daß die Mitgliederdes A..-C.
für Westösterreich den Sitzungen des Z.-K. wieder beigezogen
werden.

Das Zentralkomitee hat die Einsetzung einer Pal äst in a-
kommissionmit den Herren Böhm und Dr. Emil Margulies an
der Spitze beschlossen. Die Leitung des Zentralbureauswird dem
Obmann des Z.-K und AktionskomiteemitgliedBöhm anvertraut

. Vorsitzender Bechert schließt den Parteitag, indem er seiner
Genugtuung über den würdigen Verlauf der VerhandlungenAus¬
druck gibt
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FINSTERNIS
Aus dem

Jüdischen des M. Silburg *)
(Fragment.)

-- Angstlich schmiegt sich die erschreckte Nacht
an die Fenster . . . Ein schwarzer , stummer Gedanke
stiert wie ein erkaltetes Auge durch die Fenster ins
Zimmer . . . . Die Stille in der Gasse ist unheimlich¬
seltsam ' . . . Eine vibrierende , merkbar wache Stille . . .
So als zitterten und pochten in der dichten Finsternis
wache , unruhige Herzen . . .

Etwas geschieht , etwas bereitet sich vor . . . Wie
in der Tiefe einer unterirdischen Folterkammer ist es ,
etwas Ersticktes , Wortloses , Schauerliches . . . Jedes
Rascheln ein Stöhnen , jedes Zittern ein Herzensschrei .

Tagsüber war zwar das Gerücht auch schon da . . .
Doch man glaubte nicht daran . . . Die Herzen nahmen
es nicht auf. . . Zitternd , von einem zum andern eilend ,
hat sich das Wort verloren in den lichten Wellen des
Tages . . . Aber zugleich mit der Nacht ist es heran¬
gerückt , eisigkalt und ist erstarrt zu einem schwarzen ,
hohl glotzenden Schreckbild . . .

Um zwei Uhr . . . Die Glocken werden läuten . . .
Weh Euch ! . . . Weh Euch !

Die blaue Kugel der Lampe ließ einen tiefen Schatten
gleich einer schwarzen Altardecke über die vordere

*) Probe aus den in Wilna erscheinenden „Literarischen
Monatsschriften ", diewirunserenJüdischlesendenFreunden an¬
gelegentlichempfehlen. Die Red.

Hälfte der Stube fallen . Einzelne Gesichter waren ganz
in Schatten gehüllt , die anderen traten bleich aus dem
Halbdunkel hervor .

Aus dem zweiten Zimmer, dessen Türe offen stand ,
hört man die langsamen , unregelmäßigen Schritte des
Vaters . Es ist , als läge zwischen einem Schritt und
dem zweiten ein Abgrund " . . . .

Und in diesen Abgrund versank alles , alles . . . .
Eine wehe Stille umschwebte jeden und jedes . . .

Jetzt , jetzt , so fühlt man , muß ein tiefer Wehschrei
sich dem Herzen entringen . . .

~ Gebrochen , den Kopf in die Hände gestützt , sitzt
die gealterte Mutter da , neben ihr , ohne Gedanken ,
wie eine Ohnmächtige , die Tochter , — abgesondert von
ihnen , wie Fremde , sitzen in . einem Winkel , beleuchtet
von der Lampe , die beiden Brüder , aufgeregt und un¬
ruhig . . .

In beider Augen spielt es seltsam , als . hätte sich
in diese Augen von irgendwoher ein geheimes Glänzen
verirrt .

Der Jüngere , beinahe noch ein Knabe , siebzehnjährig ,
mit blauen Augen , ist erfaßt von Ungeduld Jeden
Augenblick erhebt er sich und wirft einen Blick durchs
schwarze Fenster, so als wäre er in der Gewalt von
jemand da draußen .



Der Ältere sitzt mit gesenktem Kopf , und vorsichtig ,
mit stillen , schwarzen Augen blickt er auf den jungen
Bruder , auf die Mutter , auf die Schwester . .. .

Sicherlich , irgendein Gedanke tummelt sich hilflos
jbei ihm im Kopf herum und findet keinen Halt .

Die Brüder , die sich da draußen mit andern ver¬
schworen haben , gehören nicht sich . . . Eine geheime

.Hand hat ihnen den Stempel der Heiligkeit aufgedrückt . . .
Bald werden sie von hier fortgehen , in ein anderes
Stadtviertel . . . Genau um zwei Uhr — so besagt das
Gerücht — wird es losgehen .

Am Tage hat ihnen irgend jemandes Hand Revolver
zugesteckt . Von da ab hat sich diese Hand an sie
geklammert , und es hat einen Riß gegeben in ihrenHerzen .

Jeder und jedes in der Stube weiß das . . . Alle
dunklen Winkel sind davon erfüllt . Und alles schweigt ,
zittert und wartet . Unsichtbar wird im Schweigen ein
Kampf zwischen den Herzen geführt .

„Schon bald Zeit ", flüstert heimlich der Jüngere .
„Zeit ", wiederholt der Ältere , als spräche er zu

irgendeinem Dritten .
Man fühlt , sie reden etwas Geheimes , Verdächtiges ,

nur für sie Bestimmtes . . .
Ein großes Zittern läuft durch alle Winkel der Stube . -
Sie gehen fort ! . . . Sie gehen fort !
In der Türe der zweiten Stube erscheint der Vater .

Er schaut auf die Söhne mit langem , leidendem Blick .
Sein Gesicht legt sich in schmerzliche Falten . . . Sie ,
seine Kinder , gehen fort , lassen ihn allein mit Mutter
und Schwester zurück . . . Seine Kinder ?

Plötzlich tritt er näher ah sie heran und indem er
auf sich zeigt , entringt es sich ihm zitternd :
. „Bin ich für Euch ein Vater ?"

Stille .
„Ist sie für Euch eine Mutter !"
Er verstummt , den knochigen Zeigefinger noch

ausgestreckt in der Luft haltend — — -
Es ist , als flatterten ängstliche Flügel durch die Luft .
Alles in der Stube ist ins Zittern geraten durch die

Frage . Die Stille ist schneidend geworden . . . Der
leiseste Laut hebt sich grell ab. Stumm , reglos , als
wären sie Gestalten auf einem Bilde , bleiben alle nach
der Frage . . .

Ein kaum wahrnehmbarer Nachtschatten steht wie
ein dünner Nebel .zwischen den Menschen , und seltsam
unverständlich scheint es , daß sie sich alle Vater ,
Mutter , Schwester , Bruder nennen . . . Es waren Fäden
da — sind sie zerrissen ? Jedes Herz ist ein Abgrund ,
in dem jeder versinkt .

Still erhebt sich die Schwester , bleich , gleich einer
Leblosen , und geht nach der Schlafstube . Sie schaut
sich um wie eine wirre Seele und sucht nach einem
Halt . . . Keiner ist da . . . Keiner ist da . . . Von
der stummen Finsternis streckt sich eine Hand aus .
streckt sich aus und zieht sie abwärts tief in den Grund .

Der Vater blickt ihr nach mit Augen , die gleichsam
fragen : Ihr wißt , was mit ihr geschehen wird ?

Und wieder vernimmt man seine Stimme , die klingt ,
als spräche ein ferner Fremder :

„Um was sind wir schlechter als jene ? "
Die Brüder schweigen . . . Als hätte einer vor dem

andern Angst zu reden . . .
- Des Jüngeren Augen blicken zerstreut , so als suchten

sie einen geheimen Weg , aus dem Zauberkreis heraus¬
zukommen .

Der Ältere läßt sich wortlos hin- und herschlendern .
Er gehört nicht sich . . . Eine geheime Hand hat ihn
eingeschrieben , — nun ist 's besiegelt . Besiegelt ? . . .
Das Herz will sich nicht wehren . . . Nicht sein . . .
Nicht für sich . . . . nicht für die hier . . . . nicht für
jene . . .

Die Mutter weint still . . .
„Meine Kinder , wodurch hab ' ich mich versündigt ?

. . . Kaum daß ich erlebt hab ", euch groß zu sehen . . .
Und nun aufgezogen für Fremde ! . . ."

„Hier . . . , hier wird gar nichts sein , gar nichts ."
„Nicht uns zulieb , eurer Schwester zulieb , eurer

Schwester zulieb ! . . . "
„Mutter !" ruft die Schwester mit erbitterterStimme . . .
Der Jüngere blickt fragend : Diese arme , schwache ,

schutzlose Frau ist seine Mutter ? Sie hat ihn geboren ?
Dieses schwache Weib da ?

Aus dem zweiten Zimmer erhebt sich wieder - des
Vaters heisere Stimme . Schneidend und bitter sagt er
zur Mutter :

„Geh ! Leg dich hin, streck dich aus vor der Schwelle !
Laß sie nicht hinaus ! Deine Kinder ! . . . Sag ihnen ,
daß du ihre Mutter bist ! . . ."

Und mit finsterem Gesicht und krauser Stirn zeigt
er sich in der Tür :

„Niederfallen , wollt ihr wohl , soll ich vor euch ? . . .
Niederfallen ? ! . . . Ich brauch ' euch nicht ! . . . Ich
brauch ' euch nicht ! . . . Brauch euch nicht ! . . ."

„In diesem Stadtteil wird gar nichts sein , . . . wir
wissen . . ."

Der Jüngere blickt auf den Vater , und seltsam
mutet ihn die gebrochene Gestalt an . . . Das ist sein
Vater ? Dieser erschrockene Mann mit dem wirren
Bart da ? . . . Etwas Kalt -Böses kreuzte sich in den
Blicken . . .

„Man muß sich allein schützen ! . . ."
Der Vater schaut mit tiefen , finsteren Blicken . . .

In seinem Kopfe drängt es sich wirr . . . Hilflos sieht
er sich jetzt um . . . Er weiß nicht , wo er ist . . .
Ist es sein Haus ? . . . Sind das seine Kinder ? . . .
So viele Jahre lagen sie ihm im Kopfe , . . . im Herzen ,
. . . in allen Gliedern . . . Wo sind sie mit einemmal ?

. . Die da . . .
Er geht in die zweite Stube .
„Hierher kommt ! Hierher ! . . ." , ruft er zur Muttet

und Schwester , „laßt sie , laßt sie ! . . . Ich brauch ' sie
nicht !" . . .

Die Mutter geht weinend zu ihm . ---
Es ist still geworden . . .
Die schwarze Nacht flattert mit ihren Flügeln in

der Stube . . .
Finster , finster ist die Welt . . . Es gibt keine

Kinder . . . . es gibt nicht Vater noch Mutter . . . .
nur Finsternis . . . . ewig ist sie . . . ringsum ist sie
. . . in aller Herzen , . . . in allen Winkeln . . . und
sinkt . . . sinkt . . . sinkt . . .

Und wie ein stilles , wehes Echo klingen aus der
zweiten Stube des Vaters Worte :

Nun — mußt einfach denken — du hast keine Kinder
. . . Hast nie geboren . . . Oder sind gestorben . . .
Verloren . . . Was weinst du . . . was weinst du ?"

Wie ein Heiliger steht der Jüngere da . . . Er ist
nicht eines . . . . er ist aller Sohn . . . Er weiß nicht ,
.wer ihn geboren hat . . . Er kennt sie nicht . . . Er

iJhat sich selbst geschaffen . . . Über die große Welt
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fliegt seine Seele . . . Die Welt ist finster . . .. Manmuß sie erleuchten . . . Man muß sie befreien zum
Leben . . . Er wird unter den Ersten sein . . . Heute
nacht wird er zeigen , wie man auftreten muß . . . Er
wird losstürzen mit seinem ganzen Feuer gegen
die feindliche Macht . . . Groß wird er werden , wachsen ,wachsen . . .

Der Ältere steht neben dem Fenster mit gesenktem
Kopf, als horchte er in sich , was da drin in seinem
Herzen geschehe . . .. . . Hier wird nichts sein . . . Geh dorthin ! . . .
Dort wird man dich brauchen . . . Dort wartet man
auf dich . . . Hier bist du überflüssig . . . Du bist
eingeschrieben. . . Gehörst nicht mehr dir . . . Geh ! . . .

. . . Aber um was sind wir schlechter als jene ? . . .
Du bist doch ihr Kind . . . Du fühlst es . . , In allen
Gliedern . . . Ergib dich doch nicht ! . . . Geh , sag
ihnen , daß du ihr Kind bist . . . Geh zu ihnen !- . . .

„Du gehst ?" fragt plötzlich der Jüngere und blickt '
mit scharfen Augen auf den Älteren , als würde er seineGedanken erraten . . .

Sie gehen hinaus . . .

Begonnen hat es in diesem Stadtteil .
Aus der Finsternis hob es sich empor wie eine

schwarze Woge und überschwemmte die Stube .

oooooool AUS DER BEWEGUNG
Deutschland

Bayrischer Gruppenverband
Am 19. Juli 1908, nachmittags17aUhr, findet im HotelReichs¬

hof inMünchen, Sonnenstraße, einbayrischerGruppenverbands¬tag statt.
Tagesordnung:

1. Gemeindepolitik. Referent: HerrR.-A. Dr. E. Strauß-München
(evtl. RechtspraktikantEugen Mayer).

2. Jüdische Schulen. Referent: Herr Dr. Bamberger-Nürnberg.3. Agitationund Organisation. Referent: Herr R.-A. Dr. Münz-Nürnberg, Herr Jak. Frankel-München.
4. Palästinafragen. Refer.: HerrDr. Blöde(evtl. FelixTheilhaber).Abends V*9 Uhr Festkommersmit Damenin den Räumender

VerbindungJordania. AlleGesinnungsgenossen, welche an diesem
TageMünchenberühren, werdengebeten, der Tagungbeizuwohnen.Wir machen darauf aufmerksam, daß an jedem Sonntag in
Bayern Extrazügenach Münchenzur Ausstellungverkehren.

Königsberg : Dienstag, den 23. Juni referiertenunsere Dele¬gierten Dr. Hoppe und Dr. Stein über den DeutschenZionistentag.Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um die Frage, ob es
zweckmäßigsei, daß eine junge Organisationwie die zionistischejetzt, wo sie noch die schwächeresei, bereits offiziellihre Geneigt¬heit zu erkennen gebe, mit den älteren zurzeit noch stärkeren
jüdischen Organisationenzusammenzugehen. Es wurde sodannbeschlossen, imbenachbartenOstseebadeCranz, wo sichimSommer
sehr viele russischeJuden aufhalten, am Todestage Herzl's eine
Gedenkfeierzu veranstalten. In der vergangenenSaison, dessenletzte Veranstaltungdiese Versammlungwar, wurden folgendeVor¬träge gehalten: Ober den FrankfurterJudentag und den Verband
DeutscherJuden, Kritik_der jungjüdischenDichtung, Ober Orga¬nisation und Agitation, Ober J. L. Perez, Zur Theorie des Zionis
mus, Zur diesjährigenSitzung des Großen Aktionskomitees, Über
Palästina, Jüdische Kultur in der Diaspora, außerdem sprach ineiner öffentlichenVolksversammlungIsraSl Auerbach über DasjüdischeProblem.

Wronke : Auf Einladung der OrtsgruppeSamter fanden sichdie Gesinnungsgenossenaus Posen, Samter, Filehne, Wronke undObersitzkoam 5. Juli er. im hiesigenStadtwaldezu einemSommer¬
vergnügenzusammen, am welchemsich auch viele hiesige Nicht-zionistenbeteiligten. Der Vorsitzendeder SamterschenOrtsgruppe,
Kantor Gold sowie Herr J. Rosenbergbegrüßten dieerschienenen
Festteilnehmer. Bei Tanz und fröhlichemSpiel vergnügte mansichdann, bis Herr RechtsanwaltDr. Kollenscher -Posen das Wort
zur eigentlichenFestrede ergriff, in welcher er ausführte, daß wiruns nach einer alten Vätersitte in Gottes freier Natur zu einem
fröhlichen zionistischenVolksfestezusammengefundenhaben, um
neue Kräfteund frische Anregungfür unsere große Arbeit zu ge¬gewinnen. In einer später folgenden Ansprache gedachte HerrA. Salinger -Filehne der Verdienste unseres- Distriktsbureaus
Posen. Nach eingetretenerDunkelheitbegaben sichsämtlicheGästein den großenFestsaal des HotelGegenmantel, wo sich dieJugendbeim Tanz bis über Mitternacht amüsierte. Größe Heiterkeit
erregte die Aufführungeiner lustigenParodie durch unsere Ober-sitzkoer Gesinnungsgenossen.

Österreich
Trebitsch : Mittwoch den 24. Juni besuchte der neugewählteStatthalter von Mähren während seines Aufenthaltesin der Stadt

auch die Synagoge. Aus dem Festprogrammeverdient die Rede
unseres Herrn RabbinersDr. J. Stößler besondershervorgehobenzuwerden, die durch ihren offenkundigenjüdisch-nationalenTon be¬
rechtigtesAufsehenerregte und in den hiesigenBlätternauch viel¬fach besprochenwurde.

Karlsbad : Eine große Zahl jüdischerWähler in Karlsbadhielt
Donnerstag, den2. d. Mts. eineVersammlungab, in weicherfolgende
Resolutiongefaßt wurde: Die jüdischenWähler Karlsbadssprechendem Reichsratsabgeordnetender Stadt Karlsbad, Herrn Professor
RudolfLößl, anläßlich seiner Abstimmungfür die ResolutiondesProfessorsSchmid ihre schärfsteMißbilligungaus. . Sie .hätten er¬wartet, daß derselbe als Jugendbildnereiner Resolutionnicht zu¬
stimmenwerde, welche die BUdungsmöglichkeit-einschränkenwill.DieseErwartung konnten sie umso eher hegen, als es ihm alsVer¬
treter einesWeltkurortesbesondersschlechtansteht, einenbildungs¬feindlichenrückschrittlichenStandpunkteinzunehmen.

Grodek . DankderenergischenBemühungunsererGesinnungs¬genossen S. H. Weiss, J . Perlberger, H. Friedhofund J. Wahl istes auch uns gelungen, hier einen zionistischenVerein „Hazefirah"zu gründen. Am 21. Juni fand die erste Generalversammlungstatt. Es wurden folgendeMitglieder in den Ausschuß gewählt:
H. Wolf Tiger als Präsident, H. A. Honigwachs als Vize¬präsident, H. S. H. Weiss als Verwalter und Schriftführer, H. J.

PerlbergeralsKassierer, H. J. Wahl als Bibliothekarundalleandere
Funktionäre. Der Vereinzählt bereits 50 Mitglieder.

{Belgien
Antwerpen . Einen seltenen Genuß verschaffteuns der Ver¬

ein „BneiZion" mit dem von ihm am 26. MaiveranstaltetenVortragdes Rab. De Vries aus Hartemüber „Judenland und Judenleben*
(holländisch). Die klare und präzise Art, das gegebeneThema-zuentwickeln, die schlagendeKraft seiner Beweisführung, die voll-,
endete Diktion, lassen seinen Vortrag als Kunstwerk erscheinen
Redner richtete sich eigentlichnur an die Orthodoxen, namentlichan diejenigen, die eine ablehnendeHaltung dem Zionismusgegen¬über einnehmen und mit allerlei dialektischenKunststücken: sich
selbstüberihr unlogischesVerhaltenzumJudentumehinwegtäuschen.StürmischerBeifall bewies dem Redner, daß, er wie er es auch
in seinem Nachwort feststellte, die zahlreiche Versammlung
überzeugthat

Kanada
Die Jahresversammlungder Federation of Zionist Societies[oi .Canada wird am 6. und 7. September stattfinden.

Dr . Herzls Jahrzeitstag
DerBudapesterzionistischeDistriktbeschloßanläßlichDr. Herzls

Sterbetag, am 19. Juli 1. J. (20. Tamus) deputativdas Grab Heiztein Wien zu besuchen.



Böhmen
Trautenaii : Am 25. Juni d. J . fand im HotelUnion die kon¬

stituierende Generalversammlungdes zionistischen VolksvereinsTheodor Herzl statt. Nach Wahl der Funktionäre hielt Herr Dr.
Hugo .Rappaport einen kurzenVortrag, in dem er gewissermaßenin programmatischenLinien das Verhältnisder neuen zionistischen
Organisationzu den lokalenFaktoren, den nichtjüdischenwie denjüdischen, skizzierte. Er betonte hierbei, daß der Zionismusdas
VerhältnisderJudenschaftzu ihrerUmgebungnichtnur nichtstören
könne, sondern sogar geeignet sei, es zu verbessern. Judenhaß
habe es immergegeben; aber der Antisemitismusin seinerheutigen
Gestalt sei eineReaktionjener jüdischenAssimilationsbestrebungen,welche einemSicheindrängenin fremde Kreise zum Verwechseln
ähnlich sehen. Es sei lächerlichzu glauben, daß man auf nicht¬jüdischerSeite in dem Bekenntniszum jüdischenVolk einen-feind¬
seligen Akt, ein Sichlosreißenerblicken würde. Was. die Juden
deutscherZunge an das deutsche-Volk binde, sei nicht die falsche,
von niemandem ernstgenommeneIllusion, als wären sie eines
Stammesund eines Blutes, sondern die Gemeinschaftvon Sprache
und Kultur, ein festgeknüpftespsychisches Band. Es sei daher
selbstverständlich, daß die Zionistenin der Verteidigungdieser ge¬
meinsamenKulturgüter, in der Verteidigung aller ihnen mit der
nichtjüdischenUmgebunggemeinsamenInteressenum nichts hinter
denen zurückstehen würden, die hierzu erst einer keineswegser¬
habenen Illusion bedürfen. Es ist ein vielversprechendesZeichen,
daß die Zionisten bei der arischen Bevölkerungüberall geneigtes
Verständnisfür ihre im letzten Ziele auf die SchaffungeinerHeim¬
stätte für alle HeimatlosengerichtetenBestrebungenfinden, und
Mißverständnisse, gewollteund ungewollte, nur beiJuden. Referentbesprach dann noch das Verhältniszur offiziellenRepräsentanzder
Judenschaft, die zu kräftigen und mit neuem Leben zu erfüllen
naturgemäß den Zionisten wichtig sein müsse, solange ihrerseitsnicht der Versuch unternommenwerde, etwa die Zionisten als
Volksfeindezu bekämpfen, und schloß seine mit wiederholtemleb¬
haftemBeifall akklamierteRede mit einem Appellan die jüdische
Frauenwelt. Herr Dr. Margulies beantwortete verschiedeneauf
Palästina und Palästinaarbeit bezüglicheFragen, die insbesondere
von Herrn EmanuelNowak gestellt wurden, und Herr Natsche -
radetz forderte zur Propaganda für die Idee auf. Damit schloß
der sehr angeregt verlaufeneAbend, die"erste Veranstaltungdieses
Vereins, der bereits gegen 70 Mitgliederzählt Am 2. Juli kon¬
stituierte sich sodann der neugewählteVorstand des Vereinsund
wählte Herrn Dr. Hugo Rappaport zum Obmann, Herrn Dr.Ignaz Mautnerzum Obmannstellvertreter, Herrn HeinrichPick zumKassier, HerrnRudolfKohn zum 1. Schriftführer, HerrnErnstGoliath
zum 2. Schriftführer, Herrn Oskar Rix zum BibliothekarundHerrn
Hugo Natscheradetz; zum Nationalfondskommissär, während die
Herren Julius Eckstein, Jakob Kraus, Max Löwy, SiegmundMüller
und WilhelmWeiß als Beisitzerfungieren. Der Vereinveranstaltet
aus Anlaß der Wiederkehrdes TodestagesTheodor Herzls am 16:
d. M. in Johannisbad im Riesengebirge und am 18. d. M. in
Trautenau eine Trauerfeier, bei welcherHerrDr. EmilMarguliesdieFestrede halten wird.

Schweiz
Delegiertentag des schweizerischen Zionisten «

Verbandes
- Bei sehr reger Teilnahmevon Delegiertenund Gästen tagten

am Sonntag den28. Juni er. imZentralhofzu Baden dieDelegiertender schweizerischenZionistenvereine. Vertreten waren die Orts¬
gruppen Bern- (Akad. Zionistenvereinund Jüd.-Nat VerbindungKadimah), Basel (Vereinigung und Misrachi), Biel, St. Gallen,
Wintenthurund Zürich. Das Tagesbureauwurde gebildet aus den
Herren MoritzLevy-Liestal als Präsident, Artur Zivy-Basel, Vize¬
präsident und Dr. J. Rabin-Bern, Sekretär. SämtlicheDelegierten¬wahlen wurdenvalidiert und hierauf die Geschäftsberichteverlesen.
Der Bericht des Landeskomitees, erstattet von HerrnMoritzFärber-
Zürich, schildertunverblümtdie Verhältnissedes Zionismusin der
Schweiz und kritisiert an einigenStellen scharf die Tätigkeit resp.
die Untätigkeitder Vereine während des vergangenenJahres. Es
wurden im ganzen 1025Schk'olim gesammelt Die Schweiz hatte
das Recht, 5 DelegiertezumletztenKongreßimHaag zu entsenden.
Neu war die Abhaltungeines Parteitages, der im Oktober vorigen
Jahres in Biel stattfand und zur Aussprache über die wichtigsten
-Fragen der Bewegung, der Propaganda und Agitationdiente. Fürden Parteifondswurden, im ganzen Frcs. 1146.05 gesammelt und
ausgewiesen. DerVorortwar bemüht*tüchtigeRednerzu Agitations¬
zwecken zu erlangen; doch, waren die Erfolge'-'nicht, wie manerwartet hatte, da die Verhältnisse es mit sich brachten, daß die

Vorträgejeweils nicht abgehaltenwurden. Es ist zu hoffen, daßdies in Zukunft besser werde. Das Zusammenarbeitender Vereine
mitdemVorortedesLandeskomiteesläßt auch mancheszu wünschen
übrig, da die Vereinezu wenig von sich hören lassen. Die Zahl
der Vereine in der Schweiz ist dieselbegeblieben, doch hat die
Mitgliederzahlin einigenGruppenabgenommen. Aus denGeschäfts¬
berichten der einzelnen Vereine entnehmen wir eine gewisse
Mutlosigkeit, die erklärlichist, da dieVorständetrotz eifrigerArbeit
so wenig Unterstützung von Seiten der Mitglieder erfahren. Die
Mitgliederzahldes ZionistenVereins in Basel ist im Berichtsjahre
von 140 auf 100 gesunken. Dagegen leistete der Verein sehr vielfür den Parteifonds(470Frcs.). DerVereinerließein Rundschreiben
an die jüdischen Einwohner zur Orientierung über die Arbeiten
des Zionismus. Der Verein in Biel hielt verschiedeneVorträge abund verkaufte9 Aktien der Kolonialbankund 9 Aktien der Land
Development Co. und einen Anteil am Pflanzungsverein mit
Frcs. 100.—. Der Verein in St» Gallen klagt sehr über die
Interessenlosigkeitder dortigen Juden für den Zionismus. Die
Mitgliederzahlfiel von 40 auf 25; immerhinveranstaltete er ver¬
schiedeneFeiern zugunsten des Nationalfonds, brachte 18 Bäumefür den Herzlwald auf und führte 135 Frcs. für den Nationalfonds
ab. Am tätigsten von allen Vereinen war wohl die Ortsgruppe
Zürich, die einigeVorträgehatte, vieleVereinsversammlungenabhielt
und auch für die Finanzensorgte. Die Mitgliederzahlblieb stabil.Auch der AkademischeZionistenvereinBern entwickelte eine
entsprechendeTätigkeitdurch Vorträge und Sammlungen.

Der Nationalfondskommissär, Herr Dr. C. Levy-Biel, erstattete
seinen Bericht und konstatierte, daß die Erfolge der Nationalfonds¬
sammlungen ganz gute seien. Seit dem letzten Delegiertentagsind im „Isr. Wochenblatt" für den Nationalfonds ausgewiesen
worden: Frcs. 127.25 Selbstbesteuerung; Frcs. 106.— von Büchsen;
Frcs. 80.— von Sammelbüchsen; allgemeineSpenden Frcs. 978.05;
Goldenes Buch Frcs. 250.—; Ölbaumspende Frcs. 527.— und
Verschiedenes Frcs. 150.—; insgesamt Frcs. 2218.60. Nachdem
die Geschäftsberichte verlesen waren, wurde die Frage desPublikationsorgansbehandeltund nach kurzerDebatte, welche vonDr. Rabin-Bernhauptsächlichbestrittenwurde, das „Isr.Wochenblatt"
wie bisher als Publikationsorganbezeichnet AmVormittagwurdenoch das Begrüßungsschreibendes Präsidenten des A. C , Herrn
David Wolffsohn, verlesen, worin er den Delegiertenseine besten
Glückwünsche ausspricht. „Mit unverwischbarenZügen hat sichIhr Basel in den Geschichtstafelndes Zionismus und in unsere
Herzen eingeprägt Es war immer unser Wunsch und unsere
Freude, auch in der schönen freien Schweiz einen tüchtigen,,
arbeitslustigen und hoffnungsreichen Stamm von überzeugten
Gesinnungsgenossenzu haben, und möge es Ihrem diesjährigen.
Delegiertentagebeschiedensein, einen Aufschwungdes Zionismus
in IhremLande wahrzunehmenund eineReihe neuerMaßregelnzu.
treffen, um Ihre Tätigkeit in fortschreitender Entwicklung, im.strammenFesthalten an unserm Programm, unsern Pflichten und
BedürfnissenRechnungtragend, immer gedeihlicherzu gestalten."
Diese kernigen, herzlichenWorte fanden allgemeinenstürmischen
Beifall. Es wurde eineErwiderungbeschlossen, welche derVorort
zu erledigenhat

Vor Beginn der Nachmittagssitzunghielt der Shareclub seine
Generalversammlungab. Der Verein zählt gegenwärtig zirka 30
Mitgliederund hat schon eine ganz schöneSummegesammeltzumAnkauf von Aktien. Die Mitglieder haben volle Aussicht, das
angelegteKapitalgut verzinstzu erhalten. .Nach Vornahme einer
Statutenänderung wurde die Generalversammlungnach kurzer
Dauer geschlossen.

Es folgte nun die Diskussionüber die Geschäftsberichte. Sie
brachte einige Reklamationenvon SeitenBrandt-St. Gallen gegen
das Landeskomitee, das nicht genug für Propagandaleistete, ferner
von stud. Thönen-Bern, der mehrVorträgeund Aufklärungfür das
Publikumwünscht Dr. Rabin stellt den Antrag, daß die Mitglieder
des L. C. verpflichtetseien, alljährlichin denverschiedenenVereinen
Vorträge zu halten und"in nähere Beziehungenzu den Gruppen zutreten, welcher Antrag auch angenommenwurde. MoritzFärber
verteidigt in seinem Schlußwort das Landeskomitee, das fleißiggearbeitethabe, und gibtAufschlußüber diegeplanteRednertournee.
Er wünscht daß die Vereinemehr auf praktischemGebiet arbeitenund das Interessefür Palästina erregen und fördernsollen. DemKassierer Herrn J. Horn und dem NationalfondskommissärHerrn
Dr. Levy-Biel wird Decharge erteilt Herr Dr. Levy-Biel erstattet
als Mitglied des großen Aktionskomiteeseinen Bericht über die
jetzigeLage und die Aussichtendes Zionismus.

Die Festsetzungdes Vorortes und dieWahldes Landeskomitees
ging diesmal, gegenalleGewohnheit, sehr raschund glatt vonstatten.Zürich ist Vorort, und übernehmendie HerrenJ . Horn (Präsidentund Kassierer), M. Färber und Dr. L. F. Pinkus (Sekretäre) die



Geschäfte des Verbandes für das kommendeJahr. Als weitere
Mitglieder des Landeskomitees wurden mittels geheimer Wahl,,
nominiert: Dr. Levy-Biel, MoritzLevy-Liestal, J. J. Weil-Basel und

*S. Bollag-Heumann-Winterthur. Das L. C. hat das Recht, noch
einzelne Herren zu kooptieren. Die Kontrollstelleübernimmt die
Z. V. in Basel. Nochwurdedas Budget aufgestelltund beschlossen,
verschiedeneAktien von dem Überschusse zu erwerben, worauf
der Tagespräsident die Versammlungschloß. Die Verhandlungen
waren äußerst anregend. Unter der umsichtigen Leitung des
Vorsitzendenwurden alle Traktanden möglichst rasch, ohne Weit¬
schweifigkeitund Wortgeplänkel, abgewickelt.

Mitteilung des Hauptbureaus des „Vereins
Ölbaumspende " ( E . V.)

1. Unser Verein „Ölbaumspende" (E. V.), der sich die Be-
pflanzung Palästinas mit fruchttragendenBäumen, besonders mit
dem in Palästina alteinheimischenÖlbaume, zur Aufgabe macht,
kann seinen Mitgliedernund Spendern mitteilen, daß die bisherigen
Anpflanzungendes Vereins in Palästina sich recht gut entwickeln.
Auf dem von Herrn Goldbergin Wilna dem Jüdischen National¬
fonds geschenktenTerrain in Chedera sind 110 Dunamim Früh¬
jahr 1907 mit Oliven bepflanzt worden. Die Bäumchen sind so
gut gewachsen, daß im Frühjahr 1908bereits der größereTeil der¬
selben gepfropft werden konnte. In Lydda hat der Verein eine
Baumschuleangelegt, aus der das Pflanzmaterialfür den Herzlwald
gewonnen werden soll. Anch der Stand cieser Baumschule ist
sehr befriedigend.

2. Ferner erlauben wir uns mitzuteilen, daß der Vorstand
unseres Vereins in seiner Sitzung vom 26. Juni beschlossenhat,
behufs Aufnahmeeiner umfassendenPropaganda sowie pünktlicher
Versendung der Diplome und Quittungen vom 1. Oktober d. J.
an eine besondereSekretärin anzustellen. Es hat sich nämlichge¬
zeigt, daß es dem Personal des Palästinaressorts, das seit Januar
von der Agitationfür die P. L. D. C. sehr in Anspruchgenommen
ist, unmöglich ist, die umfangreichenschriftlichenArbeiten unseres
Vereins pünktlich zu erledigen. Die rückständigen Diplome
und Quittungen für die Zeit von Januar bis Oktober d. J.
■werden daher den Spendern erst im Oktober zugehen .

Der Vorstand des Vereins „ölbaumspende" (E. V.)
gez. O. Warburg.

SämtlicheParteiblätter werden um AbdruckvorliegenderMit¬
teilung gebeten.

^ CHRICHT̂ F ^ ^ j
Palästina

(Originalbericht)
Besuch des Paschas in Rischon

Jerusalem , 26. Juni: Vor einigenTagen kehrte der hiesige
Gouverneur von seiner Inspektionsreiseüber Beer-Seba, Gaza und
Jaffa in die Hauptstadt zurück. Auf dieser Reise hat er auch
in Begleitung des Jaffaer Kaimakams und mehrerer höherer
Regierungsbeamtenunsere Kolonie Rischonl'Zion besucht Der
Pascha wurde auf dem Wege nach Rischon von zehn berittenen
Kolonistenerwartet und feierlichnach der Koloniebegleitet, wo er
in arabischer Sprache begrüßt wurde. Er begab sich hierauf in
die Synagoge und sodann in die Schule der Kolonie und wohnte
dem Unterrichteder hebräischenund arabischenSprache bei; den
Lehrern sprach er seine Anerkennungfür ihre Leistungenaus. Zu
Ehren der Besucherwurden von den Kinderndie türkischeHymne
und hebräischeLieder gesungen. Nachdem.der Pascha die Kolonie
besichtigt hatte, wurde er mit den andern Beamten zu einem
Festmahl im ehemaligenVerwaltungsgebäudeder Kolonie, an dem
die Gemeindeältestenteilnahmen, eingeladen. Zunächst wurde in
türkischer Sprache einToast auf S. M. den Sultan ausgebrachtund
sodann in einer längeren französischenAnsprache ein Rückblick
auf dieEntwicklungderKoloniegeworfen. Alsdieerstenschändlichen
JudenverfolgungenimZarenreichimJahre 1882ausbrachen, wandte
sich eineSchar aufopferungsvollerjungerMänner nach demheiligen
Lande und fand hier eine menschenfreundlicheAufnahme, die dem
Türkischen Reiche nie vergessen werden soll. Die Entwicklung
und bedeutendeWertsteigerung des Landes durch die jüdischen
Kolonienhat bewiesen, daß das Vorgehender Regierungauch dem
Lande sehr großen Nutzen gebracht hat. '

Der Pascha dankte in höflichenWorten für die Aufnahmeund
versprach, die Kolonie nach Möglichkeitin ihrer Entwicklungzu
fördern.

Das jüdische Technikum
Jerusalem , 25. Juni: Es verlautet hier, daß der „Hilfsverein

der DeutschenJuden" den endgültigenBeschluß gefaßt hat, die
technischeSchulein Haifa zu begründenund nächstensdas Terrain
für diesen Zweck dort anzukaufen. Die Jerusalemer Bevölkerung
fühltsich natürlichdurchdiesenBeschlußsehr unangenehmbetroffen.

Küstenbahn Beirut -Haifa
Wie verlautet ist eine Konzessionfür die KleinbahnBeirut-

Haifa erteilt worden, und zwar an dasselbe Syndikat, das auch
die Straßenbahn in Beirut unternommenhat. Von anderer Seite
wird berichtet, daß die Konzessionfür die ganze Strecke Beirut-
Jaffa verteilt sei, daß aber vorerst nur die Strecke Beirut-Saida-
Haifa in Angriff genommen werden soll. Die Aussichten dieser
Linie werden hier zunächst skeptischbeurteilt Sie muß die billige
Konkurrenzder Küstenschiffahrtaushaltenund kann außer auf der
kurzen Strecke Beirut-Saida kaum auf irgendwelche Massen¬
transporte rechnen, da bedeutendeOrtschaften an der Küste nicht
vorhandensind.

Ein allrussischer Pogrom
Aus KischinewkommteinebedenklicheNachricht: Kruschewan,

der „geistige" und organisatorische Urheber des fürchterlichen
Pogroms von 1903, lebt noch immer, obwohl es schon längereZeit
keine Pogrome gibt Und er betreibt sein Handwerk in noch
schlimmerer Art. Was sein blutrünstiges Blatt „Drug" in der
letzten Zeit an Hetzartikelnleistet, ist kaumwiederzugeben. Denner
mahnt die Bevölkerung zu „großen" Taten; er möchte sich nicht
„mit Kleinigkeitenwie Kischinewdie Finger bespritzen", er fordert
einen allrussischen Pogrom. Wenn man bedenkt, daß diese
mörderische Wühlarbeit im finsteren Bessarabien vor sich geht,
wird man begreifen, welcheschwerenTage die Juden vonKischinew
wieder durchmachen. Man hat allen Anlaß, an KruschewansZu¬
rechnungsfähigkeitzu zweifeln. Denn neuerdings hat er seine
Mannen zu einer Beratung berufen— über die Frage, wie man
Rumänien entgegentreten solle, wenn es sich anschickenwerde,
Bessarabienwieder an sich zu bringen. Und auch ein bestimmter
Verteidigungsplanwurde für die Verbändlerausgearbeitet. Ist es
nicht scherzhaft? Indes es gibt keine Tollheit in Rußland, ,die nicht
ihre Früchte trägt! Und jede Agitation wirkt irgendwo im
bessarabischenVolke, das ja vor jeder verständigenLektüreängst¬
lich behütetwird.

Der Riesenpogromin allenrussischenStädten, den Kruschewan,
von den Behördenunbehelligt, predigt, wird unter den augenblick¬
lichenVerhältnissennicht ausbrechenkönnen. Nicht überallwerden
heute die hohenGönner der Pogromorganisationsoviel „Hooligans"
zur Verfügunghaben wie vor zwei Jahren. Aber das unwissende,
in stumpfemGleichmut hinbrütende Volk wird an vielen Orten
immer eine Beute gewissenloserAgitatorenbleiben. In zahlreichen
Gebietendes Reichessteht eineHungersnotvor der Tür und damit
die Gefahr von Ausbrüchen der Massenleidenschaften. Nie kann
man wissen, ob nicht auch dieVerantwortlichenin Rußlandwieder
einmal in einem Pogrom eine willkommeneAblenkung sehen
würden. So lange sie Kruschewannicht einsperren, Dubrowinnicht
verfolgen und mit den Begnadigungenverurteilter Pogromhelden
fortfahren, ist keine Gewähr gegeben, daß die blutigen Greuel von
Bialystok die letzten in der Geschichte dieses übelr gierten
Landes sind.

Dr . Golds Volksfreundlichkeit
Der Polenklubsjude Dr. Gold , der Abgeordnete der Stadt

Zloczöw , wollte demGeiste der Zeit einigeKonzessionenmachen.
Er ist Allpole, wollte jedoch auch den Beweis erbringen, daß er
zwar polnischnationaler, aber immerhinDemokrat ist In seiner
Budgetrede befaßte er sich mit Fragen der Volkshygiene— er
scheint Arzt zu sein — und mit der Zuckersteuerermäßigung, die
zwar vom Parlament beschlossen, von dem Finanzminister
Dr. v. Korytowski , Mitglieddes Polenklubs, verhindert wurde.-
Herr Dr. Gold erklärtenun, daß der ZuckerkeinNahrungs-, sondern
Luxusgegenstand ist Die Steuer braucht also nicht herabgesetzt
zu werden. ' Der gelehrte Abgeordnete überzeugte sich nun zu
seiner und aller seiner Freunde Verwunderung, daß seine Rede
nicht nur von Journalisten, die dazu halt verurteilt sind, sondern
auch von einemArztegelesenwurde. Herr Prof. Kassautitz machte
Abg. Dr. Gold aufmerksam, daß der Zucker just ein Nahrungs¬
mittel ist dessen der menschlicheOrganismus ebensowenigent¬
behren kann, -wie aller anderen Kohlehydrate. Mit Abg. Dr. Gold



zu polemisieren, gelüstet uns keineswegs. Wer wird denn so naiv
sein, zu glauben, daß der verehrte Herr Abgeordneteund Mitglied
des Polenklubs aus wissenschaftlichen und volkshygienischen
Gründen für die Verteurung des „aristokratischenGenußmittels",
des Zuckers stimmt! Übrigens die Theorie ist köstlich und vor¬
züglich verwendbar. Wir sehen schon voraus, wie Abg. Dr. Gold
die Notwendigkeitbegründen,wird, den Branntweinzu verteuern,
dieses giftige Luxus- und Genußmittel, — es ist nämlich eine
Branntweinsteuervörlageeingebracht. — und um die Verboteder
Einfuhr von Vieh und billigem Heisch, dieser nur für Sabbat
reserviertenGenußmitteJ, zu rechtfertigen, ist Dr. Gold imstande,
Vegetarierzu werden.
Das Wahlprogramm der republikanischen Partei

und die Passfrage in Amerika
Einen bemerkenswertenErfolg hat das AmericanJewish Com-

mittee bei der Nominationdes Präsidentschaftskandidatenund der
Aufstellung des republikanischenWahlprogrammsdavongetragen.
Bekanntlichhat es in AmerikaEntrüstunghervorgerufen, daß gegen¬über amerikanischenJuden bei einer Reise nach Rußland seitens
der russischen Behörden_die beschämenden Bestimmungen in
Anwendung gebracht werden, die die russische Regierungfür ausländische Juden erlassen hat Das American Jewish
Committee hat es nun durch Vermittlungseiner Delegiertenbeim
republikanischenParteitag durchgesetzt, daß eine Bestimmungin
die Plattform aufgenommenwurde, die die zukünftigeRegierung
verpflichtet, dafür einzutreten, daß amerikanischeBürger außerhalb
Amerikas überall gleichmäßigeRechte genießen und daß irgend¬
welche Unterschiede dabei nicht gemacht werden dürfen. Auch
verlautet, daß der Präsident des AmericanJewish Committeemit
dem Präsidenten der Republik in Unterhandlung stehe, um eine
Änderung des Vertragesmit Rußlandzu erreichen, derzufolgedie
den Juden gegenüber in Anwendnng gebrachtenSchikanen aus¬
geschlossensein sollen.

Anderseits beklagen die jüdischen ZeitungenAmerikas bitter
die Untätigkeitder jüdischenDelegiertenin Chikago, die es nicht
der Mühe wert gehalten hätten, dieFrage der Behandlungjüdischer
amerikanischerBürger in Rußlandoffenzur Sprache zu bringen.

Auch, die Einwanderungsfragekam vor den Nationalkonvent
der Republikaner. Außer einer Delegation der Polen, Franzosen,
Italiener und Böhmenerschienauch eine jüdischeAbordnungunter
Führung des Herrn Liebling von der „Jewish Daily Press" vor
dem Konventund verlangte die Aufnahmeeiner Resolutionin das
Wahlprogramm, die die unbehinderteZulassungder Einwanderung
verlangt. Indessenwurde dieseFragevomKonventgar nichtberührt

Ein Appell an die Königin von Rumänien
In Amersfoort (Holland) hat ein Komitee von Frauen ver¬

schiedenerReligionsbekenntnisseeine Adresse an die Königinvon
Rumänien gerichtet, in der diese um eine gerechtere Behandlungder rumänischenJuden ersucht wird.

Eine Nossig -Ausstellung in London
In denDoreGalleriesin London ist augenblicklicheine interes¬

sante Ausstellungvon Werken Dr. Nossigs zu sehen. DieSamm¬
lung enthält lediglichPorträtmedaillonsund Totenmaskenvon der
Hand des Künstlers. So ist u. a. die Totenmaskeder ermordeten
KaiserinElisabeth von Österreich ausgestellt Sehr gerühmt wird
in den englischen Zeitungen auch das Medaillon mit PorträtPaderewskis.

Vollendung der Hedschasbahn .
Ober den Stand der Mekkabahnwird aus Könstantinopelge¬

meldet: Nach einer amtlichenMitteilungwird der Bau der Mekka¬
bahn, da die Schienenlegungin einem Monat bis Medinafertig ist,
bald vollendetsein. Die Einweihungder Bahn findet daher sicher
am 1. September, dem Tage der Thronbesteigung des Sultans,
statt Die Mitteilungbesagt weiters, dieses Ereignis erfülle das
Herz des Kalifenmit großer Freude, der Gott danke, daß er ihm
einen so großen Erfolg gegönnt habe. Der„Ikdam" sagt in seinem
Leitartikel, diese Kunde werde in der ganzen islamitischenWelt
mit großer Dankbarkeit aufgenommen. Der Sultan ist darüber
hoch erfreut, weil dieser große und heiligeErfolg bisher keinem
islamitischenHerrscher, keinemKalifengegönnt war.

Eine neue Orient - Handelsgesellschaft .
.' In Warschauhat sich eine neue Kommanditgesellschaftunter '

der Firma „SocieteOrient" gegründet, derenZweckdieAusfuhrvon ..
Waren aus Rußland, nach dem Orient und umgekehrt ist. Die
Gesellschafthat in Jaffa eine Niederlage.

NOTIZEN

Was hat die lea erreicht ?
Unter dieserÜberschriftmacht der „Jewish Chronicle" folgende

Bemerkungenzu dem in unserer jüngsten Nummerveröffentlichten
vorläufigenJahresberichtder Ica:

„Die Frage, die sich viele Juden beim Lesen diesesBerichts
vorlegen werden, lautet: Was hat er zu bedeuten? Was ist
seine tatsächlicheBedeutungfür dieArbeitunseresimmerleiden¬
den Volkes? Herr Leven (der Vorsitzende der Ica) sagt uns,daß die Ica neue TerritorienfürZwecke der Kolonisationsucht.
Sie hat jüngst mehrereBezirke des Ostens durch ihren land¬
wirtschaftlichenInspektor untersuchen lassen. Aber wenn sie
wirklich mehr Kolonienin diesen neuen Gebietenerrichtet und
die zerstreutenKräfteder Rasse wieder aufgerichtethat wieviel
weniger drückend wird dann das jüdische Leidenund wie¬
viel weiter wird dann das alte Problemeiner Lösung zugeführt
sein? Wenn man das Werk der Ica betrachtet, kann man als
sein bezeichnendstesResultat den von ihr erbrachtenBeweis
ansehen, daß der Jude auf und von dem Lande leben kann.
DieIcahatgefunden, daß der Jude für dieLandwirtschaftEigen¬
schaften mitbringt, die dem widerwilligstenBodenErfolg ab¬
zwingen, — Verstand, Eifer, Ausdauer. „Jetzt sind sie gute
Ackerbauer," sagt Herr Leven. „Es hat genügt ihm denBoden
und die Gerätschäftenzu geben, um ihn in den Standzu setzen,
Erfolg zu haben." Der Jude aus der russischenStadt ist nicht
über Nacht ein Ackerbauer geworden. Die Umwandlung hat
ein viertel Jahrhundert in Anspruch genommen. Aber sie ist
geschehen, und ihre Existenz ist wert, demonstriertzu werden.
Die Jewish ColonisationAssociationhat noch mehr getan. Herr
Leven wurde in Erstaunen versetzt durch das, was er den
Geist der Solidaritätnennt, der „unter den Kolonistenherrscht,
und die Leichtigkeit, mit der sie ihre Gemeindeangelegenheiten
regeln; überall haben sie Genossenschaftengebildet, die die
Grundlageneiner autonomenVerwaltungbilden, der Selbstver¬
waltung, die zu erzielenwir bestrebt sind." So ist das, was
die Ica nunmehr bewiesen hat, erstens das, daß die Landwirt¬
schaft — die wahre GrundlagenationalenLebens — nicht eine
dem jüdischenCharakterfremdeBeschäftigungist; und zweitens,
daß die jüdischenKolonisten selbst die Grundlageeiner auto¬
nomenVerwaltunggeschaffenhaben. Man füge diesen Dingen
die kaufmännischenFähigkeitenzu, derenBesitzmandemJuden
noch nie abgestrittenhat und den Geist des Patriotismus, der
Argentinierin Jüdisch-Nationaleverwandelthat, und wir haben
unsern Augen alle die wesentlichenElementeeiner nationalen
Existenz bloßgelegt Die Eignung des modernen Juden für
ein nationalesLeben war nicht das, was sich die Jewish Colo¬
nisation Association vorgenommenhatte, zu beweisen. Aber,
wie manchervor ihr, hat die Ica damit geendigt, Bessereszu
schaffen, als sie selbst wußte."
Wir haben diesem Kommentar eines — wohlgemerktnicht-

zionistischen— Blattes unserseits kein Wort hinzuzufügen.

Die jüdische Auswanderung aus Rußland
Die Auswanderung aus den südwestlichenProvinzendes An-

siedlungsrayonshält beständigan und drücktsichdeutlichin der Ab¬
nahmederjüdischenBevölkerungszifferaus. InUmanwuchsdieAnzahl
der Juden im Jahre 1903um 941, 1904um 878, 1905um 735 und
1906 nur mehr um 725. In Kowno betrug der jüdische Be¬
völkerungszuwachs1903: 699, 1904:666, 1905: 588 und 1906: 586.
ÄhnlicheZahlen ergeben sich an den anderen Plätzen. In Wol-
hynien hat die Anzahl der Juden nach den Ermittlungen der
StatistischenKommissionnicht nur relativ, sondern absolut ab¬
genommen. Die Abnahme datiert seit 1903, bis dahin war die
•jüdischeSeelenzahlregelmäßiggewachsen. Dagegen nahm sie im
GouvernementWolhynien in den drei Jahren 1903—06 um 25000
ab. Dabei muß man berücksichtigen, daß durchdieAuswanderung
nicht etwa die ökonomischeLage der Zurückbleibendengebessert
wird; denn es wandern nur die kräftigenElementeaus, und die
Zurückbleibendensind meist physischund materielldegeneriert.

Die führende englische Finanzzeitschrift
über Palästina

Der jüngst in diesen Blättern wiedergegebeneBericht des
;fenglischenKonsuls in Palästina gibt dem führenden englischen
' Fihanzorgan, dem ...Economist", Anlaßzu einem bemerkenswerten

Artikel über die ZukunftPalästinas. Der Artikel stellt die uns



bekanntenZahlen und Ergebnissezusammenund kommt nach einer
sehr eingehenden und günstigen Besprechung der Lage und der
Aussichtender jüdischenKolonienzu dem Schlüsse, daß Palästina
in nächster Zukunft einen großen Aufschwungerleben und in ab¬
sehbarer Zeit für den Welthandel von der größten Bedeutung
•werden dürfte. Bei dem hohen Ansehen, das der „Economist"
genießt, sindsolcheÄußerungendoppeltbemerkenswertunderfreulich.

Jüdische Literatur in England
(Originalbericht)

VomjüdischenStandpunkteaus muß die literarischeBetätigung
in England nach zwei verschiedenenGesichtspunktenbetrachtet
werden: DieProduktionjüdischerLiteratur und. das Studium dieser
Literatur. Mitder Produktionwerde ich mich einandermalbefassen.
Heute möchte ich etwas über das Studium der Literatur sagen, im"
Anschluß an die jährliche Konferenz des Verbandes jüdischer
Literaturvereine, die jüngst in London startgefundenhat. Dieser
Verband (UnionofJewishLiterarySocieties) bestand im Jahre 1902,
da er gegründet wurde, aus 28 Vereinen in verschiedenenTeilen
des Landes. Heute umfaßt er 46, einschließlichdreier in den
Kolonien (Südafrikaund Australien). Die Tätigkeit dieser Vereine
ist nichtgleichartigundgleichwertig, manchesind infolgemangelnder
Unterstützungeingegangen, an anderenPlätzen sind neuegegründet
worden. Der Vorstand unterstützt die schwachen Vereine und
arrangiert Vorträge. Außerdemgibt er ein „Jüdisch-literarisches
Jahrbuch" heraus, dasAbhandlungenundVorträgeüberGegenstände
von jüdischemInteresse enthält. Dieses Jahr enthält das Jahrbuch
einenAufsatzüber „DieAssuanPapyri" von HerbertLoewe, M. A.
(ein Sohn des Herrn James Loewe, ehemaligerSekretär desJewish
ColonialTrust), eineAbhandlungüber „Die Gemara" von H.Sperling
und fünf Aufsätze- (über MaimonidesHillel, die Makkabäer), die
infolgeeinesvon ClaudeG. MontefioreerlassenenPreisausschreibens
geschriebenwurden. Im verflossenenJahre arrangierte derVerband
u. a. eine öffentlicheVersammlungfür MorrisRosenfeld, eine Ver¬
sammlung, bei der M. IsraelCohen einen Berichtüber den Haager
Kongreßgab usw. Außerdemhat der Verband im Eastend Kurse
für das Studium des Hebräischennach der Ibrith B'Ibrith Methode
eingerichtet. DieJahresversammlungwar von über 100Mitgliedern
aus allen Teilen Englands besucht und faßte zwei bedeutsame
Beschlüsse: 1. Eine hebräischeJugendbibliothekzu gründen und
2. Eine Serie von Vorträgen über jüdische Literatur einzurichten,
die in allen Vereinengehalten und Ende des Jahres veröffentlicht
werden sollen. (Man sieht, daß die jüdischenLiteraturvereinein
England der nationalenStrömungbedeutendmehrRechnungtragen
als die deutschen, die sich allerdings zu einem großen Teile in
hoffnungsloserStagnation befinden. Anm. d. Red.)

Juden in der englischen Armee
Der ChiefrabbiAdler macht infolge eines Vorschlages, ein

eigenes jüdisches Detachement in der Territorialarmeezu bilden,
darauf aufmerksam, daß die Juden in allen Waffengattungendes
englischenHeeres bereits stark vertreten sind. Herr Adler sagt:

Es ist durchaus unwahr, daß die Juden in miltärischerBe¬
ziehunggleichgültigseien. Meine Berichteüber das Jahr 1907.er¬
gaben, daß sich in der Flotte und in der regulärenArmee nicht
weniger als 60 jüdische Offiziere, und in der Yeomanryund den
Volunteers mehr als 100 Offiziereund über 800. Mann jüdischen
Glaubensbefanden. DieJuden stellen einen weit höherenProzent¬
satz zu der Armee, als die übrige Bevölkerung. An dem süd¬
afrikanischen Kriege nahmen nicht weniger als 3000 jüdische
Soldaten in der regulärenArmee und in den Hilfstruppenteil. In
der Zentralsynagogewurde ein Denkmal enthüllt für 116 jüdische
Soldaten, die im Kriege,ums Leben kamen. Der Vorschlag, ein
LondonerjüdischesRegimentzu bilden, wird bei uns aufheftigsten
Widerstandstoßen, weilwir ernstlichwünschen, in andereRegimenter
aufgenommenzu werden, und nicht als ein abgesondertesRegiment
zu dienen. Der englischeJude ist außerordentlich bestrebt, die
Privilegienund die Pflichtendes Reiches zu teilen, dessen Bürger
zu sein er stolz ist.

Jüdische Kriminalität in New York
Im Verlaufe der Bestrebungen auf Erschwerung der Ein¬

wanderung nach Amerika wurde neuerdings auch öfters die Be¬
hauptung aufgestellt, die Einwanderer aus Rußland usw. stellten
ein hohes Kontingent zu den Verbrechern. Infolgedessenwurde
von sachverständiger und unparteiischerSeite die amerikanische
Statistiküber die Verbrecherauf den Anteil der Juden daran nach¬
geprüft, und hierbeiwurdenfür NewYork, denHaupteinwanderungs¬
hafen und das größte jüdischeZentrumAmerikasund der ganzen
Welt, für das Jahr 1907folgendeErgebnissefestgestellt:

Die Totalzahlder gegen Juden erhobenenAnklagenbetrug im
Jahre 1907 666. Verglichen mit der Gesamtzahl der jüdischen
BevölkerungNewYorks, die vom AmericanJewish Committeeam
31. Dezember1907auf 750000geschätzt wurde, befand sich also
unter 1000Juden nicht ganz eine Person, die unter Anklage ge¬
stellt wurde (genau 0,0888 °,'o).

Die Totalzifferder in demselbenZeitraum angeklagtenNicht-
juden betrug 3907. DieTotalbevölkerungder Stadt New York belief
sich nach der Statistik des-Gesundheitsamtsam 31. Dezember1907
auf 2687800Personen; nach Abgang der Juden verblieben also
1937800Nichtjuden. Es entfielenalso mehr als zwei Angeklagte
auf je 1000Nichtjuden.

Diese Zahlenkönnenschon als Beweisdafür angesehenwerden,
daß die Kriminalitätder Juden New Yorks nicht halb so groß ist,
wie die der Nichtjuden.

Natürlich ist eine Anklage noch nicht gleichbedeutend mit
einem vollführtenVerbrechen. Nun wurden im ganzen 450 Juden
und 2380 Nichtjuden verurteilt, oder in Prozenten ausgedrückt,
0,0613 °/o der jüdischen und--0.1233 % der nichtjüdischenBe¬
völkerung, das heißt auch zu den Verurteiltenstellten die Juden
relativ nicht einmaldie Hälfte der von den Nichtjudengestellten.

Die von Juden begangenen Verbrechen waren durchweg
leichterer Natur, was deutlich aus dem Strafvollzughervorgeht:
153 oder nur 0,02 % der gesamten jüdischenBevölkerung, d. h.
einer, auf 5000Juden, wurde zu Zuchthaus oder Gefängnis ver¬
urteilt Bei der nichtjüdischenBevölkerung lauten diese Zahlen
folgendermaßen: 991, d. i. 0,05 % oder einer auf 2000.

Der Prozentsatzder Vorbestraftenist unter den jüdischenVer¬
brechern etwas geringer als unter den nichtjüdischen.

Interessant ist, daß mehr als die Hälfte der verurteiltenJuden
unter 20 Jahren alt war. Nun ist es eine Tatsache, daß die Ein¬
gewandertendas größere Kontingentzu den Leuten über 20 Jahre
stellen, währendsichunter den Minderjährigennatürlicheingrößerer
Prozentsatzbereits in AmerikaGeborenerbefindet Der Prozentsatz
der Verbrecher ist unter den Eingewanderten geringer als unter
denjenigen, die in den Straßen.New Yorks aufgewachsen sind.
Immerhinist dieZahl der bestraftenMinderjährigenunter den Juden
prozentualimmer noch geringer als unter den Nichtjuden.

Es wurden verurteilt: Juden Nichtjuden
Minderiährige 0,0345 0,0400 %
Erwachsene 0,0268 0,0831 %

DieseStatistik beweist einmalwieder die längst bekannteTat-,
sache, daß der Jude überall einen erheblichgeringem Prozentsatz
zu den Verbrechernstellt als der Nichtjude, dann aber auch, daß
das einwandernde jüdische Element in Amerika sich als ein
moralischbesonders starkes erweist und in dieser Hinsicht wohl
dem eingeborenenJuden, ganz besonders aber dem eingeborenen
Nichtjudengegenüberüberlegenist Auch die VereinigtenStaaten
haben also gar keine Ursache, die Türe zuzumachen.

Eine Prachtausgabe des Josephus
Der Turiner Bibliothekbrandvom Jahre 1904, bei dem mit

anderen Bücherschätzenauch die „BeilesHeures" des Duc de Berry
mit ihrem kostbaren Miniaturenschmuckevon der Hand der Ge¬
brüderVanEyck dem gefräßigenElementezumOpfer fallenmußten,
veranlaßte bekanntlichden LütticherBibliothekarkongreßvom Jahre
1905 zu einer Resolution,, in der es für wünschenswert erklärt
wurde, daß die wertvollstenalten Miniaturencodicesphotomecha-
nisch vervielfältigtwürden, damit, falls Katastrophen, wie jene von
Turin sich wiederholensollten, der Welt wenigstensmöglichstge¬
treueReproduktionensolcherder VernichtungpreisgegebenenKunst¬
schätze erhalten blieben. Dieser dankenswertenAnregung ist nun
von Seitender Oberleitungder PariserNationalbibliothekunter dem
werktätigenBeistande des durch die Vorzüglichkeitseines photo¬
typischenReproduktionsverfahrensrühmlichbekanntenKunstverlages
der Gebrüder Berthaud in Paris alsbald Folge gegeben worden,
indem man sich ohne Zögern zur Herausgabe von Faksimilepubli¬
kationen der berühmtesten Miniaturencodicesder -französischen
Staatsbibliothekanschickte (Psalter Ludwigs des Heiligen, Heures
d'Anne de Bretagne, usw.). Jetzt sind etwa 10 Bände dieses
Publikationswerkeszu billigenPreisen erschienen, jederEinzelband
versehen mit trefflichenhistorisch-kritischenBegleitnotizenaus der
Feder H. Omonts, des Konservators der Manuskriptabteilungder

'PariserNationalbibliothek. Auchden beidenneuestenBänden dieser
Sammlung, dem „Album de Villard de Honnecourt" und den „An-
tiquites jtrives de Josephe" dürfte das lebhafteste Interesse der
Kunstkennerund Kunstliebhabernicht versagt bleiben.

Um seiner hohen künstlerischenSchönheitwillen verdient das
bweite dieser neu publiziertenManuskripte der Pariser National*
zibliothekdie Beachtungdes Künstliebhabers. Es gehörte dereinst
zur wundervollenBibliothekdes Jean deFrance, HerzogsvonBerry-,
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eines Braders König Karls V. von Frankreich. Diese 2weibändigeAbschriftder„AntiquitesetQuerres desJuifs" des FlaviusJosephus,wurde sicherlichschon zu Beginn des 15. Jahrhunderts hergestellt;beim Ablebendes Herzogs von Berry im Jahre 1416 jäh unter¬brochen, wurde ihre künstlerischeAusschmückungdann dem be¬rühmtestenMaler jener Zeit, Jean Foucquet zur Fortführung undVollendung übertragen. Seit dem 17. Jahrhundert war nur dererste Band als in der PariserNationalbibliothekbefindlichbekannt;
vom zweiten nahm man an, er existiereüberhauptnichtmehr. Erstim Jahre 1903wurde ein Fragment des zweitenBandes durch denreichen englischenKunstsammlerYatesThompsonin London wiederaufgefunden, und"bald darauf durch Q. F. Warner im SchlossezuWindsor auch der noch fehlendeRest dieses zweiten Bandes; nur
zwei Miniaturensind völlig verschollengeblieben. Durch,diegroß¬herzigenSchenkungen des Mr. Yates Thompson und Sr. MajestätKönig Edwards VII. von England wurde damals die Wiederver¬einigung der beiden, so lange Zeit getrennt gewesenen kostbarenMiniaturencodicesin der PariserNationalbibliothekermöglicht. DasManuskriptenthält im ganzen 25 Miniaturen, diemit Ausnahmederdrei ersten und der zehn kleineren letzten von Jean Foucquetge¬malt wurden. Hohes Interesse bietet die Vergleichung der 12Foucquet-Miniaturenmit den noch aus dem Anfangedes 15. Jahr¬hunderts stammendendrei ersten Textbildern. Die letzteren sind
zwar in der szenischenKompositiontrefflich erfunden und in der
Figurengruppierungbereitsungemeinlebendigbewegt, zeigenjedochim einzelnennoch viele Unbeholfenheitenund gleichförmigwieder¬holte Konventionalismen. Welch ein Abgrund trennt diese Blättervon den nur ein halbes Jahrhundert jüngeren MiniaturenJeanFoucquets! Unbehindertschweifthier derBlickdurchweitgeöffneteFenster hinaus in die lebendigeNatur. KöstlicheArchitektur- und.Landschaftsbilderaus der heimatlichenTouraine, völler Luft undLicht und natürlicherFarbenpracht, hat Foucquet als Hintergrund¬gemälde für die darzustellendenhistorischenSzenen auf das Perga¬ment gezaubert, und in den figürlichenDarstellungenselbst hat eruns zugleichauch ein getreues Abbild der Kultur und der Sittenseines Zeitalters hinterlassen. — Die Wahrheit war eingezogenindas Reich der Kunst, um es fortan nicht mehr zu verlassen.

. Eine andere Ausgabe dieses Manuskriptes, noch köstlicheralsdas kleine Buch, von dem wir soeben gesprochen haben, kommtuns zuHänden, während wir dieseAnzeigeabfassen. DieAkademie"der Inschriftenhat durch eine monumentalePublikation die glück¬licheVereinigungder beidenBände desJosephus in der BibliothequeNationalegeehrt, und sie hat mitdieserAufgabeeinender sicherstenKenner Frankreichsbetraut, nämlichden GrafenPaul Durrieu, den¬selben Gelehrten, der uns schon die herrlichenFaksimileausgabender „Heures de Turin" und der „Tres riches Heures du duc de
Berry" geschenkt hat Dank seinenKenntnissenund der trefflichenLeistung des VerlagshausesPlön ist dasDenkmal, das die Akademieso errichtethat, würdig ihrer selbst und des großen Namens desJean Foucquet: 27 Tafeln in Heliogravüregeben aufs getreuestein Originalgröße alle Miniaturen des Manuskripteswieder, woransich ReproduktionenanderervergleichsweiseherbeigezogenerWerkedes Foucquet und seinerZeit schließen. Durrieufügt eine gewich¬tige Einleitunghinzu, in der er die Geschichte und Beschreibungdes Manuskriptesmit subtilstemStudium gibt. Er scheidet dreiGruppen von Bildern: Die drei ersten-Blätter schreibt er demPaulvon Limburgzu, dann kommen zwölf Blätter von Foucquet, unddie zehn letzten sind vielleicht dem BuchmalerPoyet zuzuweisen.Gestützt auf die Miniaturender zweiten Gruppe gibt Durrieu unseine ganz gedrängte Studie über Jean Foucquet, in der er dasganze, dem Meistermit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeitzu¬zuschreibendeWerk, an uns vorbeiziehen läßt. Das Resultat ist,
daß nur verhältnismäßigwenige Stücke dem MeistermitSicherheitzugewiesenwerden können. DurrieusArbeit ist jedenfalls die be¬deutendste, die bisher demFoucquetgewidmetwordenist; begleitetist sie von einer ganz vollständigenBibliographieüber Foucquet.— Im ganzen also stellt sich diese Unternehmungals eine künst¬lerisch wie wissenschaftlichmusterhafteLeistungdar.

Die Ausgrabungen in Gezer
In der „Frankfurter Zeitung" gibt Professor Dr. F. LohrfolgendeanschaulicheSchilderungüber die jüngstenAusgrabungenin Gezer:
DerHügel, an dem vor einigenJahren, wie seinerzeitan dieserStelle berichtet wurde, die Trümmer der Stadt Gezer von dem

englischenGelehrtenDr. Macalisterentdeckt worden sind, liegt beidem DorfeAbu Shusheh, etwa eine StundeWagenfahrtsüdwestlichvon Ramien. Wer also von Jaffa nachJerusalemreist, kann diesen
Abstecher von Raraleh aus bequem machen. Aber es lohnt sichauch, von- Jerusalem aus einen besonderen Ausflug dorthin zuunternehmen, für den l1/« Tag vollauf genügen. Man sieht bei

Zelt - n
dieser Gelegenheit etwas vom Lande an der guten, früher sogarvon sechzehn Wachttürmen• beschützten Straße und lernt auf
jenem Hügel die Reste der Besiedlung kennen, die vom drittenJahrtausend bis in die Zeit der Makkabäer(2. Jahrhundert v. Chr.)
hinabreichen. DieAusgrabungenwerden im Auftrage des PalestineExploration Fund ausgeführt und von dem Entdecker der Stadtselbst geleitet.

Als ich kürzlich die Gelegenheitwahrnahm, das Arbeitsfeldzu besuchen, wurde gerade eine der MakkabäerzeitangehörendeZisterne freigelegt Sie hat glatte, zementierteSteinwände, ist voneiner Mauer aus unregelmäßigbehauenenBlöckeneingefaßt, undein vonzweiMauerzügenbegrenzterWeg, ähnlicheinemmykenischenDromos, führt zu ihr hin. Vor der Zisterne, etwas abwärts, kamenunter den Schlägen der Hauer Fundamente zum Vorschein, die
nach Macalisters Schätzung während Salomos Herrschaftgebautsind und demnach das ansehnlicheAlter von 3000 Jahren haben.
DieWände, die auf diesenHausmauernruhten,' sind verschwunden.
Sie bestanden gewiß nur aus Lehm oder aus kleinen, durch Erd¬mörtel gebundenenSteinen, ganz ähnlichden heutigenWohnungenin den Dörferndieser warmenLänder. Der eben genannteSalomohatte zu Gezer besondere Beziehung. Die Stadt leistete zwar denunter Josua andrängendenScharen erfolgreichenWiderstand, waraber von dem Pharao, dessen Tochter Salomo zu seinen vielen
ausländischenFrauen zählte, erobertund seinemim nahenJerusalem
weilenden Kinde als Mitgift gegeben worden. Nicht gering wardas Geschenk, denn der Stadthügel hat einen Umfangvon rund1500m, ist also beinahe dreimalso groß als die Burg von Troja-Hissarlik, und da er aus der westlichenEbene ziemlichsteil, bis
zu 90 m aufragt so hatte diese befestigteHöhe auch strategischeBedeutung, besondersin Kämpfengegen die Philister.

Etwas weiter südlich von den Hausmauern öffnet sich eine
Höhle; in ihr hat nach den Funden an Geräten aus Feuerstein
eine Ansiedlung um 3000 v. Chr. bestanden. Auf diese Höhlen¬bewohner folgten die gewöhnlich Kanaaniter genannten Semiten,die in einer gewaltigen Völkerwellevon Osten und Süden herPalästina überfluteten. Von ihnen ist in Gezerein Festungsbrunnenangelegt worden, so unerreichbar für einen Feind, daß im Falleeiner Belagerung die Besatzung stets mit Wasser versorgt war.Achtzig hohe Stufen führen in einem weiten, gewölbten Felsen¬schacht zur Tiefe. Gar manchmalwerdendie kanaanitischenFrauen
— Arbeitstiere, wie heute das fellachischeWeib — geseufzthaben,wenn sie an der Quelle unten das Wasser geschöpfthatten undes nun die schlüpfrigen Treppen hinauftragen mußten. ZurErleichterungkonnten sie wenigstens in die an der Felswand ein¬gehauenen Löcher fassen und sich so vorwärts ziehen. IhrenKult übten diese Kanaaniterin zwei Tempelbezirkenaus, in denenMassöböth, aufrechtin einerReihestehendeheiligeSteine, aufgedecktsind. In dem größeren Heiligtumebefindensich noch vier Steinean ihrem Platze und vom fünften ein Stumpf. Sie können keinGebälk getragen haben, da ihre Höhe ungleich ist und sie fürsolchen Zweck viel zu schwach fundamentiert sind. Vielmehr
wurden sie selbst als der Gottheit geweiht verehrt, wozu das alteTestamentja auch Parallelenbietet, und einer unter ihnen ist obenso glatt, daß man glauben möchte, er habe seine Rauheit durchdas Küssen der Betendenverloren. An der Westecke des Bezirkes
sind in einer Grube Scherben gefunden mit Knochen von Opfer¬tieren. Dazwischenlag auch der Schädel eines kleinen Mädchens:Es sind hier ebenso wie bei anderen semitischenStämmen Kinder
der Gottheit hingegebenworden.

Der ganze Berg ist von einer Mauer umgeben, und auch andieser Umwallungläßt sich die Entwicklungder Anlage verfolgen.Die Höhlenbewohnerhaben sich nur wenig geschützt. Sie bautenzwei parallele Mauern und füllten den Zwischenraummit Bruch¬steinen aus. Die eroberndenKanaaniter mußten sich aber besser
decken. Ihre Mauer ist aus polygonalenBlöckengefügt, doch erstnach und nach zu solcher Festigkeit ausgebaut worden. DreiSchichten sind in ihr zu unterscheiden. In der obersten ist ein
Skarabäus aus der Zeit AmenhotepsIII. gefunden worden, so daßihr Bau um 1450 anzusetzen sein wird. Rechnet man auf jededer beiden anderen Schichtenrund 500 Jahre, wie man das "jetztz. B. auch bei der Bemessungder trojanischenBauperiodentat, sofälltder Beginndes Mauerbauesin die Mittedes drittenJahrtausends.Aus den Trümmerndieser inneren Mauer ist in der Makkabäerzeit
um 120 v. Chr. eine äußere eilig aufgeführt. Aber die syrischenHeere haben trotzdem den Platz besetzt und, wie eine griechischeInschriftmeldet, den Palast des MakkabäerfürstenSimon verflucht.Die Fundstelle der Inschrift im nordöstlichen Teile der Stadt
bezeichnetalso den Platz der späteren Zeit, und dazu stimmt esgut, daß in der nächstenUmgebung eineganzeMengeHausmauernder Makkabäerperiodezutage gefördertsind.Unter den Einzelfundenerregen besonderesInteressevergoldete



ßei der Kunstgewerbeschule „Bezalel ", Jerusalem ,
eingegangen :

Herr Prof. Boris Schatz, Jerusalem, für Museum. . . Frcs. 10.—
„ Josua Kantorwitz, „ .„ „ . . . „ 10.—

Herren E. Kaplan, Riga, u. LeviSaratow(alsStipendium) „ 30.—
„ B. BloomgardenJehoasch), Morris u. Naumow,

Denver, Amerika (gesammeltam Lag-Baomer-
abend) ................. ■ „ 52.10

Frcs. 102.10

Ohrringe und ein Jaspis mit dreianhängendengoldenenSchildchen,
Schmucksachen, die in einem Frauengrabe innerhalb der Stadt
gefunden wurden, ein tassenförmiger, silberner Becher und ein
halberTonzylindermit einigenin zwei Reihenübereinanderwieder¬
holten Zeichen des Tierkreises aus der Schicht von 1500v. Chr.
Derselben Periode abwärts bis 1000gehört die mykenischeWare
Gezers an, ein Zeichen, daß auch die Kanaaniter an jenen im
Mittelmeergebietdamals verbreitetenTongefäßenGefallengefunden
haben.

Auch in der Umgebungdes Hügels hat Dr. Macalistergegraben
und dort im Tale ein interessantesrömischesBad gefunden. Aber
er will, wie er in seinem letzten Berichtevom Oktober 1907sagt,
seine Tätigkeit zunächst auf die Stadt beschränken, um hier bis
zum nächsten Jahre, in dem die Erlaubnis zur Durchforschungdes
Bodens abläuft, ein möglichstvollständigesBild der Anlagen aller
Periodengeben zu können. Es wäre sehr zu wünschen, daß dann
die Ruinen nicht wieder gänzlich zugeschüttetwerden, wie es in
der Türkei nicht selten geschieht, sondern dauernd zugänglich
bleiben. Durch das Interesse, das damit geweckt werden könnte,
würden am Ende Mittel flüssig, die es dem verdienstvollen
Gelehrtenermöglichten, auch seineamFuße des Hügelsbegonnenen
Grabungenzu Ende zu führen.

ÜberdenTunnel in Gezer, den ProfessorDr. Lohrals Festungs¬
brunnen bezeichnet, wird uns von andererSeitenach demneuesten,
bis zum 30. November1907reichendenBerichtDr. Macalisters, im
Quarterly Statement des Palestine Exploration Fund folgendes
geschrieben: Es handelt sich um einen unterirdischenGang, der
bis 80 Fuß unter die Erde hinunterführt, zuerst auf Stufen abwärts
geht, dann sich nach verschiedenen Seiten teils eben, teils in
Neigungwendet und in einer Kammervon ungefähr30 auf 40 Fuß
mündet. Da ist denn auch eine mächtigeWasserquellegefunden
worden, die wohl das Ziel des Tunnelbaueswar ; zuerst hatte man
an einen unterirdischenGang gedacht, der aus der Festung Gezer
am Fuße des Hügels, auf dem die Stadt lag, hinausführt. Ob die
Quelle nur der Wasserversorgungdiente, oder auch ein semitischer
Quell-, Höhlen- oder Unterweltdienstdamit verbundenwar, ist noch
nicht zu erkennen, da der Gang wie auch die KammervomSchutt
noch nicht ausgeräumtist. Es ist nach den Spuren"der Feuerstein¬
werkzeugean der Gangwandund Fundenvon solchenkein Zweifel,
daß der Tunnel in der neolithischenZeit ohne Metallwerkzeuge
begonnen und vollendet wurde; man nimmt an, daß er um
2000 v. Chr. ausgeführtwurde und 500 Jahre in Benützungblieb,
denn die Stufensind stark ausgetreten, und schwereLasten müssen
darauf bewegt worden sein. Der hineingeworfeneSchutt beginnt
mit der El-Amarna-Zeit, etwa 1450v. Chr. Von der Größe dieses
Tunnelbaues, eines für die neolithischeZeitganz außergewöhnlichen
Ingenieurwerkes, kann man sich einenBegriffmachen; einePhoto¬
graphie zeigt die Wölbung am Ende der 26 Fuß hinabführenden
Treppe in dreifacherMannsgröße, gemäß den mitphotographierten
Arbeitern. Der Tunneleingangist ein 23 Fuß hoher und 12 Fuß
breiter, in den Fels geschnittenerTorweg, und diese Höhe scheint
bis ungefähr in 60 Fuß Entfernung vom Eingang für den Gang
beibehaltenzu sein; erst da beginnt er, soweit die noch im ersten
Stadium befindlichen Ausgrabungen bis jetzt erkennen lassen,
niederer zu werden. Der Gang senkt sich in einem Winkel von
38 Grad und zeigt in Abständen noch weitere zwei Torwege.
Mit dieser Frühdatierungdürfen auch die großen Felsaushöhlungen
von Beit Jibrin (Eleutheropolis) zwischenJerusalem und Gaza weit
früher datiert werden, als man bisher annahm.

Geehrte Redaktion!
Zufolge Ihres Aufrufes in den Parteiblätternerlaube ich mir,

Ihnen einen Vorschlag zu machen, um die erforderliche Anzahl
Bäume für den Herzlwaldin einem Jahre aufzubringen. Man soll
nämlich an alle OrganisationenAufrufe samt Sammelbögen für
Ölbaümspendeneinsenden, damitman an demTodestag desseligen
Führers Dr. Herzl Sammlungenveranstalte. Die reichen Zionisten
werden sofort Bäumespenden, die mittellosenZionistenaber werden
die Spenden in Teilzahlungenzu 60 H. pro Monat vornehmen. Ich
bin sicher, daß auf dieseWeise die nötige Zahl Bäume aufgebracht
wird. Ich selbst habe in Neu-Sandez den Versuch vor einigen
Tagen gemacht undSammlungengegenTeilzahlungenvorgenommen
und habe bereits für 15 Bäume die erste Teilzahlungeingehoben.

Mit Zionsgruß
Gerson Weinberger

Seitens desBesitzersdeskoscherenRestaurantsCharlotteKleininBad Hall
werdenwirersuchtmitzuteilen, daß das überdas genannteRestaurantver¬
breiteteGerücht, als ob die Koscherführungdes Restaurantsden rituellen

Anforderungennichtentspräche, aufböswilligeAusstreuungenzurückzuführenistund
dieHaltlosigkeitdiesesGerüchtesdurchHerrnRabbinerFriedmann, unterdessen
rituellerAufsichtgenannteRestaurationsteht, nachgewiesenwird. GegendenVer¬
breiterdiesesGerüchteswurdedieStrafanzeigeerstattet

Dr . Hille ! Sussmann
hat die Advokaturskanzlei in Stanislau , Sapiczynska 10
eröffnet .

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 J6 2 .80 J6 3 .20
25 », „ » », »» 5-6o »» 6 -40
50 „ „ „ „ „ 8 .3o „ 0 .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 .
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^ JüeDISCHeR MAT1QHAL - FQUDS ^
MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
Anläßlich des 9. Ab gibt das Hauptbureau des Jüdischen

Nationalfondsein Plugblatt heraus, das bereits fertig vorliegt
Wir bitten die Sammelstellendes Jüdischen Nationalfonds, uns
gefl. baldmöglichst mitzuteilen, wievielExemplare dieses Flug¬
blatts sie gebrauchenkönnen, damit wir dieVersendungrechtzeitig
vornehmenkönnen.

Vorbemerkung ; zu den statistischen Tabellen der
im II . Vierteljahr 1908 und im I. Halbjahr 1908

ausgewiesenen Nationalfondsspenden
Vergleichen wir die statistische Tabelle der im

II.. Vierteljahr 1908 ausgewiesenen Spenden mit der
ersten Vierteljahresstatistik , so fällt zunächst das kleinere
Endergebnis auf. Die Gesamtsumme ist um mehr als
10000 J (, kleiner .

Dieses vergleichsweise minder günstige Resultat
bedeutet jedoch keineswegs einen allgemeinen Rückgang
der Einnahmen unseres Fonds oder gar eine Verminderung
seiner Popularität . Vielmehr ist es darauf zurückzuführen ,
daß der Sommer nun einmal die „stille Zeit " ist , in
der t erfahrungsgemäß die Sammeltätigkeit auch auf
andern Gebieten etwas nachzulassen pflegt .

Immerhin ist das kleinere Gesamtergebnis des
II. Quartals von ungünstigemEinfluß auf den monatlichen
Durchschnittsbetrag . Die im ersten Halbjahre 1908
ausgewiesene Summe von Ji 117973 .97 ergibt eine
durchschnittliche Monatshöhe von nur Ji 19662 .33
gegenüber ^ 21 395 .08 im ersten Quartal (J6 17 929.58 im
zweiten Quartal ). Allerdings wird die Jahresstatistik
den Durchschnitt erhöhen , ?odaß aller Wahrscheinlich¬
keit nach auf einen ständigen Monatseingang von über

20000 .— zu rechnen ist .
Von den einzelnen Ländern sind die meisten dem

ersten Vierteljahre gegenüber zurückgegangen . Nur
neun Gebiete sind z. T . in ihren Ausweisen auf der
gleichen Höhe geblieben , z. T . haben sie sogar einen
Aufschwung zu verzeichnen . Wie immer , sind Rußland ,
Österreich und Deutschland mit den größtenSummen
vertreten . Diesmal steht Rußland sogar bei weitem
an ersterStelle . Infolgedessen entfällt in der Halbjahres -
Statistik etwa der vierte Teil des ganzen Ausweises
auf Rußland . Dieser Erfolg der neuen russischen
Sammelstelle zeigt , was gut organisierte und freudig
geübte Sammeltätigkeit zu leisten vermag .

Auch andere Länder liefern diesen Beweis , — leider
jedoch im negativen Sinne . Hier sind vor allem

Frankreich , Italien und England zu nennen . In den
erstgenannten beiden Gebieten ist die Arbeit für
den Nationalfonds überhaupt noch nicht systematisch
organisiert . England besitzt seit einiger Zeit wohl
eine gewisse Organisation , doch ist diese noch sehr
mangelhaft und bedarf einer gründlichen Verbesserung
und Ausgestaltung , bevor überhaupt an erfolgreiche
Arbeit zu denken ist .

Im übrigen ist es jedoch erfreulich , daß zumindest
im Laufe eines halben Jahres alle irgendwie in Betracht
kommenden Länder Spenden zu verzeichnen haben ,
wenn ihre Höhe hie und da auch nicht den Erwartungen
entspricht . Das einzige Gebiet , in dem anscheinend
nichts gespendet wurde , ist Australien . Denn Ostasien
geht in der Statistik zwar auch leer aus , hat aber doch
schon ca 1000 J6 gesammelt . Der Ausweis wurde
nur deshalb verzögert , weil die Überweisung der ein¬
gegangenen Gelder an den J . C. T . mit Rücksicht auf
die gegenwärtigen Geldkurse von der dortigen Sammel¬
stelle noch nicht vollzogen wurde . In kurzer Zeit
jedoch wird auch dieses Gebiet in unserer Statistik
figurieren .

Die verschiedenen Sammelarten ergeben im all¬
gemeinen das bekannte Bild : An erster Stelle die
„Allgemeinen Spenden ", dann das „Goldene Buch " und
die Ölbaumspenden , und erst in weitem Abstand dahinter
die Büchsen , Bogen und das Schmerzenskind des
Nationalfonds , die Selbstbesteuerung .

Einen auffälligen Fortschritt haben vor allem die
Ergebnisse der Büchsensammlunggemacht . Es zeigt
sich immer klarer , daß diese Sammelmethodewohl in
allen Ländern die besteingeführte und beliebteste ist .
Die Sammelbogen scheinen gerade im Sommer aus den
eingangs erwähnten Gründen wenig Anklang zu finden .
Im übrigen sind sie bis jetzt nur in einzelnen Ländern
im Umlauf . Die ganz geringen Summen in den Rubriken
„N.-F .-Marken " und „Telegrammblankette " entsprechen
natürlich nicht dem tatsächlichenVerkauf . Diese Zahlen
werden erst dann Anspruch auf Richtigkeit und somit
auf statistischen Wert erheben können , wenn alle
Sammelstellen den genauen Absatz ihres Vorrates
angeben .

Im allgemeinen ist die Halbjahresst atistik wohl
geeignet , eine genügend sichere Grundlage zu bilden ,
um Schlüsse zu ziehen , in welcher Richtung sich die



Propaganda- und Organisationstätigkeit in Zukunft zu
bewegen hätte . Die Statistik gewährt somit der Ver¬
waltung des Jüdischen Nationalfonds eine wesentliche
Unterstützung bei ihrer Arbeit , und es ist bemerkens¬
wert , daß die Nationalfondsverwaltungbereits Gelegen¬
heit hatte , aus diesen Zusammenstellungen praktische
Konsequenzenzu ziehen , indem sie da, wo die Sammel¬
mittel spärlich und ungenügend waren , dieselben weiter
ausbaute , bezw . neue schuf . So wurde z. B. dem
Büchsenmangel in verschiedenen Ländern durch Ver¬
mehrung unseres Büchsenvorrates entgegengetreten,
und man geht jetzt auch daran , das Sammeln ver¬
mittels Einschreibelisten in allen Distrikten und Ländern

einzuführen . Zu diesem Zwecke sind an Stelle der alten ,
etwas unhandlichen Sammelbögen kleine Sammelbüchlein
geschaffen worden , 'die zugleich als Notizbuch für
Selbstbesteuerungusw . dienen können . Dieselben haben
eine elegante , praktische Form und sind mit Bleistift
und Notiztasche versehen . Die Verwaltung ist augen¬
blicklich damit beschäftigt , diese Sammelbüchleinauch
in hebräischer und englischer Übersetzung herauszu¬
geben , so daß bis zum Herbste wohl alle Länder mit
einem genügenden Vorrat dieses außerordentlich
praktischen Sammelmittels versehen sein werden .

Wir hoffen , daß alsdann die nächste Halbjahrs¬
statistik den Erfolg unserer Arbeit wird erkennen lassen .

Statistische Tabelle der im II . Vierteljahr 1908 in der „ Welt " ausgewiesenen Spenden
für den Jüdischen Nationalfonds

Land
Allgemeine
Spenden

.//
Selbst- j

Besteuerung;
Sammel- i
büchsen j

Jl 1

Sammel- i
bogen

Ölbaum¬
spenden

Jt

Goldenes
Buch**)

.Jt-

National-
niarken*)

Jt.

Telegramm- ':
blanketter) \

.■■ff. \
Summe

Jt
- ; - - | 178.50 - - - 178.50
- - — - 1 - ■- - - -

436.33 42.16 i 310.99 143.— 19S.— 61.56 24.30 1216.34

Brasilien ........ 5.— - - 1 - - - ~ - . 5.—

Bulgarien...... IO67.S0 - j 504.03 - | 16.- 202.50 ~ 1790.33

Canada ....... 236.08 - — . " I 324.66 1470.— ~ - 2030.74

Deutschland' ...... 156S.03 337.15 S62.— - . 1 2997.37 1203.36 12.- 5.- 6984.91

Egypten ........ 122.97
_ ---- -

22.S3 - 1 12.24 15.95 — - 173.99

'England ....... 30.60
_____ - 48.96 - - - 79.56

Frankreich ...... - - - . - 6.— - - - 6.—

Italien ......... 104.66 j -
- ~ - - - 104.66

Niederlande ..... 209.— j 96.63 515.45 " 54.76 - - — S75.84 .

Nordamerika ...... 1134.57 ! - 1005.30 . _ ~ 18.90 2414.21 243.68 I - 4SI6.66

{Österreich....... 2792.78 | S3183 1492.83 738.75 1380.88 496.87 110.47 232.15 8076.61

<!Ungarn ....... 241.71 | 22.57 769.36 80.70 71.61 172.79 2.12 1.70 1362.56

(.Kroatien.S!avon.u.3osnien S5.4S | 10.83 47.24 212.42 41.65 - 8.50 42.50 44S.67

Oitasien ........ - - - . - - - ' - ■- -
142.71 j 6.55

- - - 81.- - | - 230.26

2171.7S | S.91 4S7.05 - 491.35 538.29 11.34 j 24.30 3733.02

Rußland ........ 5894.44 ' 665.94 164091 309.82 145.S3 5278.58 190.08 | - . 14125.60

Schweiz ........ 412.74 j 26.93 57.92 64.80 166.70 - • - | - 729.09

Serbien ........ - ! _ - ! - - - — | - ! -
Skandinavien...... - - - - - - - f - -

2596.16 1 - ! - 1 - 743.91 3070.20 - | - 6410.27

Türkei ......... 2.45 j - i - I - 115.80 — —' 1 _ 118.25

SummeJl 19255.29 | 2049.60 ! 7715.91 j 1549.49 7013.12 15005.31 578.19 | 329.95 j53496.86
Erlös für Postwertzeichen ..... , .................................... ~. . . . 291.87

GesamtsummeJt 53 788.73

«ausgewiesen, sondern **>In dieserRubrikweidennurdie Summenaufgeführt, welchedirekt
als »EintragungeninsGoldeneBuch« ausgewiesensind. DieErträgeausBüchsen,
Sammcibogenetc., welchezuGoldenbucheintragungenverwendetwerden, sindin •
derRubrik»Sammelbüchsen«, .»Sammelbögen« etc. verzeichnet. .



No. 27 . DIE ^ ELT ' 21
Statistische Tabelle der im I. Halbjahr 1908 in der „ Welt " ausgewiesenen Spenden

für den Jüdischen Nationalfond ^

Land Allgemeine
Spenden

Jl

Selbst¬
besteuerurig

J (.

Sammel¬
büchsen

Jt

Sammei-
bogen

,4f

Ölbaum¬
spenden

Goldenes
Buch**)

■M

National-
markcn*)

J (,

jTelegramm-
| blankette*)

J (.
Summe

i Jt
415.50 99.- 26.65 ~ ' 368.88 - - 1 _! j 910.03- - — ~ - ~ ~ j -

~ ~ ~
Belgien ........ 995.46 95.76 310.99 186.34 441.— 288.36 -

| 24.30 j 2342.21
Brasilien ........ 5.— - - - 18.— "

1 - | 23.--
Bulgarien....... 1067.80 709.83 - 16.— 202.50 - 1 " j 1996.13

236.08 — - ~ 324.66 1470.— — 1 " ! 2030.74
Deutschland ...... 5545.41 1343.95 862.— - 7740.92 3879.97 92.— ; 15.— 19479-25
Egypten ........ 419.99 - 80.09 10.20 36.24 15.95

___ —
; ' : 562.47

England ....... 507.41 " 50.07 ~ 85.68 408.— - 1 - | 1051.16
164.68 - 120.04 24.15 58.65 — " - 1 - ~ 367.52
104.66 8.10 — ~ - - - | — 112.76

Niederlande ..... 487.75 279.64 515.45 - 253.20 - - 1 " } 1536.04
2489.08 - 1526.10 - 205.35 59S4.21 243.68 | - j 10448.42
5895.85 1978.31 3754.52 2349.01 3747.27 3290.31 199.38 | 464.20 | 2167S.85

<{Ungarn ........ 500.96 97.05 1175.20 228.75 186.01 215.29 4.12 21.70 | 2429.08
[Kroatien,Slavon.u.Bosnien 473.43 100.64 178.82 459.62 95.20 - 8.50 i 42.50 I 1358.71- - - ~ - ~ - — | -
Palästina ........ 278.82 6.55 — ~ - 81.- - j - 366.37

3777.44 25.11 665.96 - 1486.69 1679.87 11.34 1 24.30 ! 7670.71
Rußland ........ 11984.28 665.94 1758.09 618.70 3251.97 9517.S0 190.08 -y——- \27986.86

1906.49 127.41 225.26 64.80 469.65 411.85 - 1 " j 3205.46
Serbien ........ 149.61 " — - 42.72 - - 1 - 192.33

28.25 - " ~ 207.— - | — 235.25
Südafrika ....... 2616.56 - " 1 - 1515.29 j 7270.56

- 1 - {11402.41
Türkei ......... 2.45 - - ~ 115.80 " "~ ~- ~ ~ - ; 11S.25

SummeJC 40052.96 4827.64 1195907 j 3941.57 20459.18 | 34922.67 749.10 ! 592.— 117504.01
Erlös für Postwertzeichen............................................... 469-96

GesamtsummeJ (. 117973.97
*) DieSummendieserRubriksindnichtin der>Welt<ausgewiesen, sondern **) In dieserRubrikwerdennurdie Summenaufgerührt, welchedirektdenwöchentlichenAusweisenderSammelstellenentnommen. als »EintragungeninsGoldeneBuch« ausgewiesensind. DieErträgeausBüchsen,Sammelbogenetc., welchezuGoldenbucheintragunscnverwendetwerden, sindinderRubrik»Sammelbüchsen«, »Sammeliiogen«etc. verzeichnet.

Mitteilung des Hauptbureaus des „ Vereins
ölbaumspende " (E . V .) .

1. Unser Verein „Ölbaumspende" (E. V.), der sich die Be-
pflanzung Palästinas mit fruchttragenden Bäumen, besonders mit
dem in Palästina alteinheimischenÖlbaume, zur Aufgabe macht,
kann seinen Mitgliedernund Spendern mitteilen, daß die bisherigen
Anpflanzungendes Vereinsin Palästina sich recht gut entwickeln.
Auf dem von Herrn Goldberg in Wilna dem Jüdischen National¬
fonds geschenktenTerrain in Chedera sind 110 Dunam im Früh¬
jahr 1907mit Oliven bepflanztworden. DieBäumchensind so gut
gewachsen, daß im Frühjahr 1908bereits der größereTeil derselben
gepfropft werden konnte. In Lydda hat der Verein eine Baum¬
schule angelegt, aus .der das Pflanzmaterialfür den Herzlwald
genommen werden soll. Auch der Stand dieser Baumschule ist
sehr befriedigend.2. Ferner erlauben wir uns mitzuteilen, daß der Vorstand
unseres Vereins in seiner Sitzung vom 26. Juni beschlossen hat,

behufs Aufnahmeeiner umfassendenPropaganda sowie pünktlicher
Versendung der Diplome und Quittungen vom 1. Oktober d. J.an eine besondere Sekretärin anzustellen. Es hat sich nämlich
gezeigt, daß es dem Personal des Palästinaressorts, das seit Januar
von der Agitationfür die P. L. D. C. sehr in Anspruch genommen
ist, unmöglichist, die umfangreichenschriftlichenArbeiten unseres
Vereins pünktlich zu erledigen. Die rückständigen Diplome
und Quittungen für die Zeit von Januar bis Oktober d. J.
werden daher den Spendern erst im Oktober zugehen .

DerVorsitzendedes Vereins „Ölbaumspende" (E. V.),
gez. O. Warburg .

SämtlicheParteiblätterwerden um Abdruck vorliegenderMit¬
teilung gebeten.



Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Deutschland :

(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50.—
Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)

Vom 23. bis 30. v. M. eingegangen und in Nr. 27
der „Jüdischen Rundschau ** detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Jl 37.20
Selbstbesteuerung ............... - „ 11.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 18.20

SummeJC 66.40

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

Vom 22. bis 29. v. M. eingegangen und in Nr. 27 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 140.32
Selbstbesteuerung ............... „ 33.10
Sammelbogen .................. „ 65.33
Büchsen ..................... „ 72.11

Summe Kr. 310.86 = Jl 264.23

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

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

Vom 15.—29- v. M. eingegangen und in Nummer 26-
meinen Jüdischen Rundschau " detailliertund27der „Allgeme

ausgewiesen :

Vom 15.—30. Juni d. J. eingegangen und in den Nrn.
26 und 27 der „Allgemeinen Jüdischen Rundschau "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. Kr. 10.38
Sammelbogen ................... „ 8.28

Summe Kr. 18.66 = Jl 15.86

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Kroatien , Slavonien und Bosnien :

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

Vom 1. Mai bis zum 25. Juni d. J., eingegangen und in
Nr. 7 der „Zidowska Smotra " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. Kr. 51.44
Selbstbesteuerung ............... „ 32.60
Sammelbogen .................. „ 101.96
Büchsen ..................... „ 51.02

SummeKr. 237.02 = Jl 201.47

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien :

(Adr.: M. HeinrichSchein, Galatz. — Publikationsorgan:
„Egaiitatea", Bukarest)

Vom 1.—31.Mai a. St. eingegangen und in denMai -Nummern
der „Egalitatea " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Lei 229.45
Selbstbesteuerung ...... ' ........ . „ 4.—
Büchsen .................... „ 91.—

SummeLei 324.45 = Jl 262.81

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Frankfurt a. -M.: Sammlungdes Frl. Dr. Fanny. Rabin"für

Überzahlungen"von Passahnummernder „Welt": Moses
Friesen, Höchst Jt —.50, DanielWeis, Frankfurt—.50, '
Frau Therese Frank, Trier —.50, S. Schlesinger, Frank¬
furt 5.—, Louis Spier, Frankfurt 3.—, Ch. Essmann,
Frankfurt3.—, Nathan Liebes, Frankfurt 1.—, zus. . . Jt 13.50

Czenstochau: M. MokrauerNeder zur Jahrzeit seines
Vaters am 6. Adar 5668 RbL 1.— .......... - „ 2.15

Horodenka: EmanuelJungennann gratuliertzur Hochzeit
Koffler-Schmidt................ - ■' • » —-40

Buenos Aires: Per FederacionSionistaArgentina:"Bertha
LiachowitzkyCouponNr. 2 und 3, Jacobo S. Liacho-
witzky CouponNr. 2 und 3, Dawid Helman Coupon
Nr. 3, AdolfoBergmannCouponNr. 3, zus. 6 Share-
coupons des J. C. T. . .............. Jf. 3.60

Wladiwostok: N. N., 61 Coupons des J. C. T. Nr. 5 und 6.
Selbstbesteuerung :

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

Goldingen: Gesammelt durch Frl. Rachel Gawronsky:
Frau SchiffmannRbl. —.50, Frl. Feldmann—.20, Frau
Gottlieb—.25, Herr Brachmann —.50, M. Gawronsky
2.50, zus. Rbl. 3.95 ............... . Jt 8.49

Erlös aus verkauften Postwertzeichen :
Berlin: Vorder Hauptsammelstellevon Postwertzeichen

für den Jüdischen Nationalfonds.......... Jl 431—

Ölbaumspende .
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Berlin: Von der Sammelstelledes JüdischenNationalfonds
für Deutschland(detailliertausgewiesen in Nr. 27 der
„Jüdischen Rundschau") für den Herzlwald ..... Jt 114.—

Budapest: Von der Sammelstelledes J. N. F. für Ungarn
(detailliert ausgewiesen in Nr. 26 der „Allgemeinen

• Jüdischen Rundschau") .......... Kr. 7.— = „ 5.95
Osijek (Essek): Von der Sammelstelledes Jüdischen

Nationalfondsfür Kroatien, Slavonien und Bosnien
(detailliertausgewiesenin Nr. 7 der„ZidowskaSmotra")
für den Herzlwald ............. Kr. 7.— = „ 5.95

Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
Lemberg: Dr. A. Korkis pflanzt auf den Namen seiner

Frau DoraKorkis 5 Bäumeim Herzlwald...... Jt 30.—
Lodz: Dr. M. Silberstrom pflanzt auf den Namen von

MarieSilberstrom1 Baum im Herzlwald ...... „ 6.—
Hamburg: Frau Gustav G. Cohen stiftet zur Erinnerung

an den 4. Todestag Dr. Theodor Herzls s. A. 1 Baum
im Herzlwald................... „ 6.—

Berlin:'Frau Prof. Warburgaus demselbenAnlasse1 Baum
im Herzlwald................... „ 6.—"

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalf onds :
Für die Ölbaumpflanzung :

Florenz: Die EheleuteTobias und Bertha Markus stiften
anläßlich der Vermählung des Gg. med. Dr. Camille
Levy mit Frl. Sophie Marx zwei Ölbäume auf die
Namen med. Dr. CamilleLevy, Biel, Frau SophieLevy
geb. Marx ...... _........ Lire 15.— = Jt 12.—

Zur gefl. Beachtung !
Wir bitten diejenigenGesinnungsgenossen, denen der gegen¬

wärtige Aufenthaltsortund die Adresse des Herrn BankiersAvram
ben ChaimChassan , früherenPräsidentendes-zionistischenVereins
in Casablanca , bekannt ist gefl. demHauptbureaudes Jüdischen
Nationalfonds, z. U. des Herrn RechtsanwaltsDr. M. J. BIden¬
heim er , Köln, Karolingerring6, hierüber Mitteilungzugehen zu
lassen.
Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 901:91, die der Ölbaum-Spenden

Mark 185.90.

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.

BilligsteundgrößteErzeugunginÖsterreich-Ungarn, eingerichtetfürExportnachallenLandernderWelt Mustersendung, ca. 40Stück, beträgtKronen25.—bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFinnenundbei Referenz¬angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:Wien, Prag, PestKrakau, Jassy, Bukarest, Belgrad, 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.

Bedeutendstes Spezialgeschäft der Monarchie
für Synagogen =Ornate

^ ^ ^ ^ Rudolf Goldstein
^ ^ HH ^ V Zivil- und UniformschneidereS^^F Wien
BSV Taborstraße54. Telephon21990.
HIV Ausführung jedes gewünschten
,̂ H^ ^ ^ ^ ^ Äk Fasson, von dem einfachstenbis^̂^ SBfeMHÜHBHBk. zum feinsten Genre.

^Bsi &BfS ^ S ^ BM^ ^ Alles in tadelloser Güte.
£EkI ^ mS §§ SmekBDh Streng reelle Bedienung.
HMsa ^ lSHKiaBBB ° Billige Preise. □
^ ■ HBsS ^ H^ ^ B^ ^ BIHL Talare. KuttenundBarettewerdengegen^HK &S §|^H^^^EH^HHp mäßigeLeihgebührverliehen.^^^ ^ BM ^BMBMB̂ ^ - ReichillustriertePreiskataloge
OberkantorJosefJGoldstein^ .l'A. Sratisundfranko-

Von der hohen k. k. Statthaltereikonzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

■■■

-

1 - = Im Erscheinen befindet sich : =

M eyers jj^ J2g3 ^ ggj | |
Grosses Konversations - H

HÜÜI ^ SSH Lexikon . '
1 "
Ä"l ao Bände in Halbleder gebunden zu je io Mark .

Prospekteund ProbehefteliefertjedeBuchhandlung.'
"Verlagdes BibliographischenInstituts in Leipzignnd Wien*

Aktuelle jüdische nenerscheinunsen :
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 Legended . Baalschem " m.Buchschm .

Preis : geh . Mk. 6.—, in biegs . Leinenb . Mk. 7.50
Vom selben Verfasser erschien früher:

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

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

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

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

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

ARTHUR SCHNITZLER :
„ Der Weg ins Freie " , dnSÄ nd/

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

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

Neuausgabe ! Preis : brosch . Mk. 4.-, geb . Mk. S.¬
ISRAEL * ZANGWIIX :

„Träumer des Ghetto " , zwciBÄ nIkfê ten
Preis : Mk . 8.—, eleg. geb . Mk. 10.50

Zur Anschaffungempfehlen wir weiter die folgenden
Zangwill'schen Werke:

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 AB C =Buch :

ein unentbehrliches Informationswerkfür jeden, derdas 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.



^
J . L PEREZ :

Erzählungen und Skizzen
Aus dem Jüdischen übersetzt von Mathias Acher

MiteinemPorträtdesAutors
2. Auflage

DieersteÜbertragungeinesProsawerkesausdemJüdischen, dieunseineAuswahlder feinstenundstimmungsvollstenArbeitendes„MeistersdesJargons" vermittelt.
Gebunden J ( 4.—; gebunden mit Original-Illustrationen

von Jra Jann J {, 5.—; broschiert JC 3.—.
AnsderBesprechungim„JüdischenVolksblatt", Wien:

IisisteinbeschämendesZeugnisfürdennationalenTiefstandderwest¬europäischenJuden, daßPerez unterihnennoch, nichtsobekanntist, wiees dieserhervorragendsteErzählerdesrussischenGhettoverdienenwürde.
Esistsicherlichdankenswert, daßsicheinObersetzervonderBedeutungAchersderMüheunterzog, dasBestevondem. wasPerezbisjetztge¬schrieben, auszuwählen, esseinenwesteuropäischenStammesbrüdernmund¬gerechtzumachen,ohnedieFeinheitenPerezscherKunstauchimgeringstenzuschmälern. DasBuch, dessenprachtvolleAusstattungeinVerdienstdesVerlagesist, wirdsicherlichbaldin denjüdischenKreisendesWestensEinganggefundenhaben, undwirdürfenwohldieHoffnung, aussprechen,daliAcherunsinkurzerZeitmiteinerweiterenFolgevonÜbertragungenPerezscherDichtungenbeschenkenwird. —b—sz.

Als wertvolle Ergänzung zu vorstehendem
Werke besonders zu empfehlen :

MATHIAS ACHER :

ACHAD HA - AM
Ein Denker und Kämpfer der .jüdischen Renaissance .

Preis -M 1.—.
Eine feinsinnigeStudieund trefflicheCharakteristikder TheorienAchadHa-ams.

HEINRICH YORK-STEINER :

Der Talmudbauer u . anderes
NOVELLEN

Geschenkband von 304Seiten mit Buchschmuck JC*. -
BroschiertJt. 3.—.

AnsderBesprechungim„General-Anzeiger", Berlin.
. . DervorliegendeNovcllcnbandistvoneinerArt.diewiralsklassischbezeichnenmöchten. HeinrichYork-Steiner. dersichseinenRufalsErzähler

schonvorJahrenerworbenhat, zeigtsichhierin seinergrößtenStärke. .
. . Wirhabenin denletztenJahrenkeiniüdisches Buchemp¬fangen, das unsAusschnitteausdemjüdischenKleinlebeninsomoderner,

fein-psychologischerundkünstlerischerDarstellunggegebenhätte . . .ACH^

Am Scheidewege
AasgewählteEssays

Autorisierte Übersetzung aus dem Hebräischen von Prof.
Israel Friedländer.

Preis: broschiert Jt 5.—, gebunden J (, 6.—.
DieErgebnissederjahrzehntelangengeistigenArbeitdeshervorragendenjüdischenDenkersdes Ostenswerdenhier in dencharakteristischsten

seinerEssaysvorgeführt. ..AmScheidewege" ist abernichtnurdarumvonhohemInteresse, weiles unsdenEinblickin denIdeenkomplexdesMannesgewährt, derseitlangemunterdemschlichtenNamenAchadHa"am(Eineraus demVolke) einenweittragenden, wennauchoft nichtgenuggewürdigtengeistigenEinflußaufdieGestaltungder jüdischenBewegungnimmt, —es istauchdämmfürdeneuropäischenLesereinmerkwürdigesBuch, weiles die erste ÜbersetzanceinesneunebräischenWerkes
insDeutschedarstellt. Es darfgesagt"werden, daßProf. FriedlinderfürdenerstenhebräischenStilistenaucheinemeisterhafteÜbersetzungge¬fundenunddenvonvielennichtgeahntenReichtumdesmodernenHebräischinderdeutschenWiedergabevollendetoffenbarthat.

S . M . DUBNOW:

DIE GRUNDLAGEN DES
NATIONALJUDENTUMS

übersetzt von Israel Friedländer.
Preis Jl 1.50.

Die grundlegende Schrift über die Theorie des
Nationaljudentunis .

1̂ JfidiSCher Verlag , G . m . b . H . , Köln a . Rh . , Karolingerring 6 .
*m



f^ l^ Si^ NÄTE und UNTERRfCHTSANSTA LTEn "^
Margate am Meere <England)

Mansfield House College
■für .}onge .Mldchen .von Mrs . B. Poole &.Miss .MLLeyy.

Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. - Aufnahme zu
jederzeit —Ferienaufenthalt .—Referenzen : Deutschland ,Frankreich , England.

TRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

. (staatlichkonzessioniert}
KÖRNERSTRASSE Nr . 14.

Oireng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-O Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit BesteReferenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.Berlin W., Achenbachstraße 3
folhiiUes TflGUemeiionat

Foptbildtmgskurse und Sehulunterrieht .
Marie Kutnewsky .

Handelsschule
der Osias Gotthelfsehen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

Für P. T.:Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.
Breslau, Kaiser -Wilhelm - Straßei Nr. 9 .

israelitisches Töchter-Pensionot
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte.

Gegründet 1886. .
Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

Hn « LLi «UnMA durch brieflichen und mündlichen
nlirnnfllTllllO Unterricht in STENOGRAPHIE—UUV1111U1I .III1S RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undSteBenvennittlong

W E . LOEW , MsiÄS .
BRUXEL LES .

79 Chaussee de Haecht 79 .
Israelitische lehr- u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der .modernen Sprachenund Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

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

Dr . Js . Bamberger , NÄ
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

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

Handelsschure D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

- FRANKFURT a . M . -
Dr. Heinemannsches Pensionat

und höhere Mädchenschulenebst Fortbildungsiursen .
-Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

Gründlicherhebräischer Unterricht.

Isr. Wehnnplieini für ftaielähigte und Mersanatoriom
Medersehönliaiisen, Lindenstr. 14b.

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilungl: Kinder! ■ « ■ AbteilungII: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Votzügl. Referenzen. IndividuelleBehandlung.

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum.
Einzige jfldtsche Anstalt -auf diesem Gebiete .

Israelitisches Kurhaus blÄ .
Getrennte Abteflungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkrankeusw. — Zentralheizung. .
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,

großer Park. Bestand seit 1869. "
Wasserheflverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei
- DieärztlicheDirektion DieVerwaltungsdirektion:

. Saiütätsrat D'ri BehrendtDr: Rosenthal. B. Jacoby.

Selchwaren - Fabrik
- ENGROS—- ■-

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV„ Herklotzgasse 17.

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

EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.~. =. . Preiskurante■gratisundfranko.



| KURORT AUSSEE
I_ Steiermark ' '
Streng -02 Streng

Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levinger.
DieAufsichtüberdasKascbrusunter¬

stehtdemvomorthodoxenRabbiner"aner¬
kanntenKantorundSchächterM. Haren-

BADEN -BADEN . |

_ ^ Beliebtester1025Meter Luftkurort
üb. d. Meer . . .der' Schweiz

Pension .Villa Marguerite 1
Geführt.vonFrauWWMotseLeyy.
NachallenKomfortder Neuzeitein¬

gerichtetesHaus. FeineKüche. Reelle
Weine. SchöneZimmer. Großeprachtvolle
Speise- undGesellschaftssäle. Synagoge
imHanse."Pensionspreis10—13Frs.

Juniund' SeptemberErmäßigung.
Eröffnung am 1. jraoai.

ira
Hotel Tannhäuser

Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße !, LiChte!tcaiestraße
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

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

| ENGELBERG |
lOOOm.ü.Meer-Schweiz. . 1000mü.Meer

Streng - jjy^
Hotel u . Pension Hirsch
NeuangelegteStraße,in3 MinutendirektvomBahnhofzumHotel.
GroßesRestaurantnur erstklassigein¬
gerichtet—Allseitiganerkanntehoch¬
feineu. sehrabwechslungsreicheKüche.
PrachtvolleZimmermitvorzügi. Pension
bei sehr mäßigenPreisenimVergleich
zudem. wasmeinenverehrt. Gästenge¬botenwird.
Für außerdemHausewohnende.Gäste
mittagsundabendsTabled'hötesowie
DinerundSouperä part ebensoSpeisena la carte. .

Familien-Arrangements .
Besteund aufmerksameBedienungzu¬
sichernd, bittetum geneigtenZuspruch

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsinDavos.

Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdasni~)EO untersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenenBriTE?-

- .Bö :

FRANZENSBAD
Anerkanntstreng

- «so
ADLER ' S

HOTEL
in allernächsterNähe der Quellen

und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

TH . SPIEGLS
Restaurant

I. Ranges . * Streng
Sammelpunktder Zionisten .

BAD HALL
H5D
II.

...... Charlotte Klein
BAD HALL * Ober-Österreich.

Steyrerstraße18.
Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.

PensionfürKinderu.Erwachsene.
Schöne Zimmer.

ElektrischeBeleuchtung! SchattigerGarten.
BestrenommierteKücheund vor¬

zügliche Getränke.

Herzleiden .

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee "
Schlachtensee , Seestraße 35I37.

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

Ritaelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des
Herrn RabbinersDr. Selo Stein . 34 MorgenWaldland
direkt am See. IdyllischeLage. Modernstemedizinische
Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekted. die Direktion.

BAD HARZBURG I
-IEO ->2p
Pension Parkhaus

53 Salons und
Familien -bependance .
Schloß Prinzenhof -mit

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

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

KÖLN ,'a . fth , 1 1 NEUENAHR (Rhld .) |
STRENG HED

Motel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

)riMu«gasse11,vis-ä-visWallraf-Richartz-
Museura+.3 MinutenvomHauptbahnbof.

TELEPHON4801.
koml. einger. Zimmer. —Elektr. Licht

SchöneSälefürFestlichkeitenu..Vereine.
VorzügLKüche, guteWeine.

LUZERN

~!t» •H »

Telephon zÜWL .Tejtephon

Hotel Moos
18 Frankenstrasse 18
2 Minuten vom Bahnhof

(früherPension Moos, Seidenhof).
{TT] AltrenommiertesHaus |q"

Moderneingerichtet: : k5
inI Fein möblierteZimmer ih
Jss ElektrischesLicht : :
IQ] Zentralheizung IG
y ] Bäder im Hause : : y
[OJ EleganterSpeisesaal: : [0
Telegramm-Adresse: „Mooshotel.

MARIENBAD

Lettners Rotel ^ vh
Goldener

^ 0 Schlüssel
100.moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßelnftigeÖlksveranäa.

AnerkanntbesteKüche.

Bäder sowie -npD
OmnibusbeiiedemZuj

im Hause.
-jedemrZugamBahnhof.

Broschüre über Bad
und Diätvorschriftenfür Zucker¬
krankeversendet,'post- u. kosten¬
freiHotelCarlSchroeder,daselbst

| REICHENHALL |
Restaurant und Pension

J . BERMANN
-tt»

Schone
möblierte Zimmer
GroßeSpeisesäle

Tabled'hoteundä la
cartezuJederTageszeit

WIESBADEN

1t »
Restaurant
Malinowski

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

Mäßige Preise.

IM XENIEN -VERLAG ZU LEIPZIG
Samuel Meiseis :

'W êstöstliche Mißzellen
VornehmbroschiertM. 3.—
InLeinengebundenM. 4.50
In LedergebundenM. 6.—

..AusdemInhalt: ZeitgemäßeBetrachtungen; Der Friedensgedankeim
Judentum/ DerJargonI EinGespräch/ Gedenkblätter: TheodorHerzt)
HeinrickHeine) BertholdAuerbach}Ghettpschilderer: EliseOrzeszkoI
HermannHeifermansIJnngjüdischeLyrik:JunghebräischeLyrik/Moderne

Jargonlyrik/ DeutschejüdischeLyrik

ZnbeziehendurchjedebessereBucbbandlnngoderdirektTomVerlag
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