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PRÄSIDENT WOLFFSOHN IN RUSSLAND
Der Präsident des Aktionskomitees , Herr David

Wolffsohn , hat sich am 1. Juli auf Einladung der
russischen Regierung nach St . Petersburg begeben .
Wir erhalten darüber aus Petersburg folgenden offi¬
ziellen Bericht :

Am Freitag den 10 . Juli , wurde der Prä¬
sident der zionistischen Organisation , Herr
David Wolffsohn , vom russischen Premier¬
minister , Herrn P . A. von Stolypin , im Ela -
gin sehen Palais empfangen . Im Laufe einer
längern Unterhaltung, die während dieses Empfangs
stattfand , wurden die wesentlichen Punkte der
zionistischen Bewegung , ihre allgemeinen Ziele , die
Tätigkeit ihrer Institutionen und die zionistische
Arbeit innerhalb Rußlands eingehend erörtert . Zum
Schluß gab der russische Premierminister seiner
vollsten Sympathie für das zionistische Ideal Aus¬
druck und erklärte, die russische Regierung beab¬
sichtige nicht , den Zionisten Rußlands Hindernisse
in den Weg zu legen , sofern ihre Arbeit der Ver¬
wirklichung ihres programinatischen Bestrebens ge-

- .widmet ist , eine öffentlich -rechtlich gesicherte
-Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zu
schaffen .
. An demselben Tage hatte Herr David Wolffsohn

eine längere Konferenz mit dem Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiten , Herrn A. P . Iswolsky .

Im Laufe der darauf folgenden Tage hatte der
Präsident eine Reihe längerer Konferenzen mit den
maßgebenden Persönlichkeiten der russischen Re¬
gierung, die ebenfalls zvl befriedigenden Ergebnissen
geführt haben .

„r Während der Anwesenheit des Präsidenten Wolff¬
sohn in Petersburg waren auch die meisten russischen
Mitglieder des Aktionskomitees dort versammelt .

Die Petersburger Presse beschäftigte sich lebhaft
mit dieser Angelegenheit und brachte ausführliche
Berichte und Interviews darüber .

Am Dienstag reiste Herr Wolffsohn nach Wilna ,
wo er von den Mitgliedern des Zentralkomitees der
zionistischenOrganisation für Rußland erwartet wurde .

Aus Wilna wird uns unter dem 15 ds . noch
telegraphiert , daß die . .Zentralregierung aus
Petersburg den Wilnaer Lokalbehörden telegraphisch
die Ankunft des Präsidenten Wolffsohn avisiert und
angeordnet hat , einer Versammlung , die Mittwoch
abends zur Begrüßung des Präsidenten stattfinden
soll , keinerlei Hindernisse zu bereiten .

Wilna . 15 . Juli , 3 Uhr nachm . Heute mittag
wurde Präsident Wolffsohn namens der Wilnaer
jüdischen Gemeinde feierlich empfangen . Stadtrabbiner
Dr . Kantor hielt die Begrüßungsansprache, auf die
Präsident Wolffsohn in längerer , sehr beifällig auf¬
genommener Rede erwiderte . Hierauf fand eine
Besichtigung der älteren Synagogen und Gemeinde¬
anstalten statt .

Zur Begrüßung des Präsidenten sind zionistische
Deputationen aus Warschau , Grodno , Minsk , Kowho ,
Dwihsk , Oschmiany , Smorgon, Lida und anderen
Städten eingetroffen . Abends findet ein großes Bankett
statt . Morgen Mittag erfolgt die Weiterreise des
Präsidenten nach Berlin .



THEODOR HER
Ein Rauschen hörte er über seinem Haupte , da er

die in der Glut seiner Seele geformten Worte mit
zitternd -ungeduldiger Hand aneinanderreihte zu einem
großen Gedicht , ein Rauschen , da er, ein jugendschöner
Fackelträger auf stolzer Höhe , umspielt von allen Winden ,
gleich einem Flammenbündel die . Niederschrift seiner
Seele weit hinaushielt : „Ihr Juden , ich gebe sie Euch ,
diese meine Seele , — denn es ist Eure Seele " . . . .
Und von Flügelschlägen umrauscht , stieg er hinab zu
den Brüdern mit weitausgebreiteten Armen . . .

Reglos - schwere Sommerschwüle . . . Und über
Büchern und Schriften , die die wachgewordene Sehn¬
sucht eines großen Menschen in sich bargen , lag ein
kleines Blatt , reglos -schwer wie die Sommermüdigkeit ,
und darauf stand geschrieben , von des Dichters Hand
geschrieben : „Mitten im Leben kommt der Tod " . . .
Er war gekommen . Mitten im Leben hatte er den , der
ihn mit wissenden , ernsten , gütigen Augen erwartete ,
bei der Hand genommen . Und der einst das Strahlen¬
bündel geschwungen , beugte sich wie ein Vollendeter
der gesenkten Fackel , und Iächelnd -still , wie das Gleiten
eines schönen Traumes ins Nichts , war seih Gehen ins
Schattenreich .

Ein Meteor hatte aufgeleuchtetam nachtschwarzen
Himmel . Und mit goldenen Funken die Nacht über¬
sprühend , war es strahlend und schön , wie es ge¬
kommen , im Dunkeln verschwunden , nachdem es im
stolzgeschwungenem Fluge die halbe Bahn durch¬messen . . .

Stumm ist das Grab . Ein starrer Denkstein irgendwo
in der Welt . Döblinger Friedhof heißt der Platz . Kein
Rauschen , kein Klingen und kein Leuchten . Nur Blumen
der Erinnerung , die blühen und verwelken . Und das
Flattern eines Falters oder das verlorene Singen eines
einsamen Friedhofvogels . . .

Und doch weht und tönt unsichtbar und unhörbar
um all die Stummheit das Geheimnis . Von diesem
Grabe geht es aus , und es kehrt zu ihm zurück in
seltsamem Singen und Sagen , und verstummt nicht wie
der Vogelsang , und zerstäubt nicht wie die welken
Kränze , sondern weht und tönt und schwillt an : Erinnerung
und Legende .

So ist dieses Grab lebendig und wächst in die Zeit .Und dieses Leben heißt : Unsterblichkeit .

Erinnerung und Legende . Kaum mehr sehen wir
den Menschen Theodor Herzl , den wir doch erst vor
einem Jahrviert zu Grabe trugen . Ein großes Bild ist
das Festeste , was uns geblieben , das Kostbarste , ein
großer Mythos . Entwand sich doch schon zu Lebzeitensein Menschliches den Menschen . Die ihn nie von
Angesicht gesehen haben , die Hunderttausende sehn¬
süchtiger Träumer in armen Stuben , in weltfernenGhettis ,
sie haben schon damals seine Gestalt , wie sie historisch
werden sollte , instinktiv richtig erfaßt . Ob sie ihn nun
mit messianisch -mystischen Attributen versahen , ob sie
sich ihn dachten als den großen , schönen Juden , der
den Schofar zur Sammlung der Verstreuten bläst , oder
als den großen Unbekannten , der plötzlich zu seinen
Brüdern niedersteigt sie nach dem Heiligen Lande zu
führen ; welch unerhörte oder seltsame Vorstellungensie mit dem neuen Namen und dem neuen Menschen
verbanden , von dem bestimmte und doch so merkwürdig -
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unbestimmte Kunde zu ihnen kam : Er war für sie der
große Erwecker , der mit wunderbarenKräften begabt ,
zu Königen und Fürsten zu reden vermochte; und vor
dessen Willen die Hindernisse zurückwichen , zurück¬weichen mußten . . . . -

Und auf das Maß des Wirklichen zurückgeführt ,
ist es auch das , was die Erinnerung der Zeitgenossen
und der Späteren als Bild von Herzl bewahren wird .
Nicht seine große staatsmännische , nicht seine große
organisatorische Leistung, überhaupt nicht seine sicht¬
bare Aktivität mit ihrem seltenen Rüstzeug an Be¬
gabung, auch nicht die menschlichenSchwächen seines
Denkens und Tuns formen sein Bild, — es sei denn
für den chronologischen Schilderer des Wirkens ge¬schichtlicher Persönlichkeiten.

Sein Bild ist : ein heroischer Wille , in dem
das tiefste jüdische Sehnen und Bedürfen seiner Zeit ,
der Heimatdrang , sich mit elementarer Macht ver¬
dichtete , um sich mit elementarer Wucht zu entladen .
Und eine Persönlichkeit , die mit faszinierendem Stolz
und edler Schönheit diesen Willen nach außen trug,
so daß sie , wie von selbst , über die andern zu stehen
kam . Und das eben war das Neue und Blendende ,
dem die Legende auf dem Fuße folgte , jenes ihrem
Träger selbstverständliche Freiheits - (ja beinähe
Adels -) Gefühl , das mit einem festen Fußtritt tausend
Vorurteile eines Helotengeschlechts und einer Barbaren¬
zivilisation zertrat und darüber hinwegschritt — vor¬
nehm -bescheiden , selbstbewußt -schlicht .

Und diese Ungewöhnlichkeit des Elementar-Ein¬
fachen war es , die eine auf das Verschrobene und Ver¬
wirrte eingerichtete Zeit mit Staunen , mit Bewunderung
oder jähem Erschrecken erfüllte , und die sozusagen
magisch wirkte , wenn sie als Einzelkraft und Einzel¬
erscheinung vor der Masse auftrat oder als Be¬
schreibung und Erzählung weit hinauszog in die
jüdischen Hütten . Und das Große und Erstaunliche
daran wurde zum Wunderbaren , und wurde zum Mythos ,als die hohe Gestalt so schnell und so schön ent¬
schwand , wie sie gekommen war. . . .* *

Nur um wenige Menschen in der Geschichte , die
derart mitten im Leben und unter den Leuten standen ,
hat sich die Legende so gerankt wie um Theodor
Herzl . Auch er gehört zu den wenigen , den Bar¬
barossas und Napoleons , die das Volk nicht gestorben
sein lassen will . Aber bei ihm , wenn bei irgendeinem ,
ist auch das , wie man sagen möchte , Symbolische ,
das reichste Erbe , das er den Zukünftigen hinterlassen .
Vereinte Tüchtigkeit und Einsicht können , ohne Schwach¬
mütigkeit , im Vertrauen auf die eigene Kraft , den Bau
fortsetzen , den er begonnen , — die Seelen aber ,_ die
nach dem großen Mute dürsten , brauchen das Ober-
Alltägliche , die Extase dieses wirklichen jüdischen
Künstlers , sagen wir es ruhig, das Wunderbare , das um
Herzls Bild webt , um sich aus den Ghetto -Niederungenin die Freiheit und Weite zu erheben .

Es muß rauschen über uns wie über dem Haupte
des Meisters . Wer aber hört nicht , wie über allen die
Fittiche seines Geistes rauschend schwirren , des ur-
alten-ewigjungen jüdischen Freiheitsgeistes, dessen un¬
sterblicher Träger Theodor Herzl war. . . .
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THEODOR HERZLS SOZIALE IDEEN
Von Salomon Kaplansky -Kaplan

Theodor Herzl , als der Schöpfer der modernen
jüdischen Politik , ist vom Dichter Herzl , seinen Em¬
pfindungen und Ansichten über Leben und Menschen
nicht zu trennen . Er hatte , bevor ihn die Tragik der
Judenfrage [in all ihrer Majestät zum Umlernen und
Umdenken liebgewordener Begriffe zwang , ein tief¬
blickendes Auge für alle kleinen und großen Komödien
des Lebens . Mit einem leisen , verzeihenden Lächeln
sah er dem wichtigtuerischen menschlichen Treiben zu
und fand überall Stoff für heitere Lustspiele . Aber
schon frühzeitig durchzittert stille Wehmut seine duften¬
den , graziös tändelnden Feuilletons . Sein Blick wendet
sich mit wachsender Vorliebe den Tragödien des Lebens
zu , den mühseligen Unscheinbarkeiten , des Daseins¬
kampfes , die das Leben der stummen , weil nicht erhörten ,
Menge ausfüllen . Er gerät aus dem geistreichen
Plaudern in den Ernst der Wirklichkeit . Tiefe Melan¬
cholie , voll Mitgefühl und Mitleid , klingt in seinen
nachdenklichen Stimmungsbildern . Immer häufiger
fesselt die soziale Frage seine Aufmerksamkeit . „Wenn
wir näher zusehen , entdecken wir , daß die komischen
Züge zusammengesetzt sind aus lauter Traurigkeit ."
„Traum " und „Traurigkeit ", diese Lieblingsworte Herzls ,
kehren immer häufiger wieder und verdrängen allmählich
das „scharmante " und „unendlich lustige ", aus der
frühern Zeit ungetrübter Sorglosigkeit , „Die Kontur
der Menschen und Dinge ist komisch . . Doch , . . wenn
man alles versteht , so hat man das Lachen verlernt ."
Die Erscheinungen der Not und des Elends rücken in
den Vordergrund seiner Betrachtungen . Mit Liebe und
Verständnis , mit Milde und Zärtlichkeit spricht er von
den Sorgen des kleinen Mannes . Die wankenden Ge¬
stalten am Rande des Lebensweges haben für ihn etwas
Ergreifendes . Immer wieder kehren in seinen
Schilderungen Londons die Sandwichmen , die, zerlumpt
und herabgekommen , papierne Schilder mit Reklamen
von Lustbarkeiten auf ihren Rücken tragen , Spielzeug¬
händler und Zündhölzchenverkäuferinnen . Das Heer
der Arbeitslosen zieht wie eine stumme Drohung an
Prachtpalästen und fashionablen Dining -Saloons vorbei
und erinnert gebieterisch daran , daß inmitten aller
Kultur in jammervollen Kellerlöchern nackte Verzweiflung
haust . Diese nachdenkliche Stimmung verläßt ihn nicht ,
auch wenn er im Geplauder mit Freunden den anmutigen
Anblick einer Landschaft genießt . „Die jenseitigen
Hügel verwischen sich schon in der Dämmerung . Im
Tale ruht die Stadt mit den vielen Schloten , eingehüllt
in einen leichten Dampf , und bei diesem Anblick wird
man plötzlich traurig . Die Arbeiter gehen jetzt er¬
schöpft nach Hause . Die Abende der Fabrikstädte
sind eigentümlich umflort ."

So kommt Herzl auf den höchst polizeiwidrigen
Gedanken , daß wTir, „trotz Fortschritt und herrlichen Er¬
findungen , doch nicht in der besten der denkbaren
Welten leben ". Er betrachtet die Karren der Über¬
siedelnden mit ihrer armseligen Habe und ihrem , auf
der Gasse zur Schau liegenden Hausrat , in denen so
viel Traurigkeit und unsagbarer Kummer stecken .
„Güter werden mit Dampf in unendlichen Massen er¬
zeugt , jetzt und jetzt erschüttert eine Überproduktion
die allgemeine Wirtschaft , es gibt plötzlich zu viele
Sessel oder Tischdecken oder Kochtöpfe , — und dann

belehrt uns der Blick auf einen solchen Umzugskarren ,
daß es Dumme oder Elende gibt , die zu wenig von
dem haben , was in unverwendbaren Mengen vorhanden
ist ". Es ist so gut wie eine populäre Darstellung der
sozialistischen Krisenteorie .

Doch nicht die Enterbten des „vierten Standes "
erregen das größte Mitgefühl Herzls . Sein Herz
bewegt die Not der entwurzelten , schwebenden
Existenzen . Die soziale Frage des versinkenden Mittel¬
standes , in seinem letzten Kampfe ums Dasein , das
Problem des „herumgeschleuderten , vernachlässigten
Kleinbürgertums " , fesselt ihn am meisten .

Vielleicht deshalb , weil sie ihm am wehrlosesten
erscheinen , weil ihnen die „organisierbare Macht " der
Arbeiterschaft fehlt . Herzl ist kein Lobredner des
Besitzes , er spricht in einer seiner Kongreßreden mit
unverholener Verachtung von „arbeitsscheuen Reichen ".
Aber er ist auch kein Stürmer und Dränger , der den
Besitz aus der Welt schaffen möchte . Seine An¬
schauungen lassen sich nicht in ein gangbares soziales
System einfügen .

Er war kein Kollektivist .
Er betrachtete es als einen schwärmerischen Denk¬

fehler der Sozialisten , daß sie die Freude am Besitz ,
die verlockende Macht der Freiheit und Gewalt , die
ihm innewohnt , unterschätzen . Aber er war weit da¬
von entfernt , in der gegenwärtigen Gesellschafts¬
ordnung das vollendete Ziel sozialer Umgestaltung , in
der Überwindung des Kapitalismus — „Umsturz " zu
erblicken .

„Muß das sein ?" fragt Herzl beim Anblick der
Londoner Massennot . „Hat dieses Elend eine soziale
Funktion , wenn wir es aus der mitleidslosen Höhe be¬
trachten ?" .Dieser Jammer ist sinnlos , antwortet Herzl .
„Es gibt Grade des Elends , die nicht mehr produktiv
sind . Aus der leichten Entbehrung , aus unbefriedigten
Wünschen , aus tausendfältiger Sehnsucht nach schöneren
Formen des Lebens , kann noch eine Leistung hervor¬
gehen . . . Weiter unten jedoch ist es fürchterlich . Da
sind die Leute obdachlos , brotlos , bildungslos , hilflos ,
hoffnungslos " . . . Für diese Zustände gibt es keine Ent¬
schuldigung , aber auch kein Gesetz sozialer Umbildung .
Notstands - oder soziale Aktion ? Herzl war grund¬
sätzlich für die letztere . Ihre positiven Grundlagen fest¬
zusetzen oder nur zu entwerfen , war nicht seine Ab¬
sicht . Er wollte nur ein Windstoß sein , der über eine
klagende Harfe strich . Er wollte das gesellschaftliche
Gewissen aus seiner Trägheit aufrütteln , für die Sache
der Schwachen und Armen werben . Die Menschen
kamen ihm zu schwächlich und albern vor , als daß er
zum unerbittlichen Kampfe gegen die Stärkeren und
Gewissenlosen rufen könnte . Er spricht von ihnen
stets mit halbverächtlicher Ironie . „Die Hütten sind
offenbar dazu da, daß sie weggeschwemmt werden . . .
Aber es ist doch wunderbar , wie objektiv man die Über¬
schwemmungen betrachtet , wenn man über dem höchsten
Wasserstande wohnt " . . . Nur selten , erschöpft von
den vergeblichen Bemühungen , die Menschen von der
Häßlichkeit ihrer unsinnigen , qualvollen Einrichtungen zu
überzeugen , greift er zu zornigen Worten . „Um das
Herz der Menschen zu erweichen , brauchte man wohl
einen großen Hammer , tausend Zentner schwer , und
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der muß-unaufhörlich niederfallen ." So sah er in seinen
Zukunftsträumen , die mit der Rückkehr ins Judenland
verknüpft waren , die Auswüchse der europäischen Kultur ,
das unproduktive .Elend , die Qualen der sozial Über¬
schwemmten , überwunden . Der Zionismus war ihm
nich6 .jii»riein ..Streben zu einem neuen jüdischen Gerneih -

ywss &h: Er ■'■betonte 'nicht einmal , daß die Verwirk -
'0 <ä &ing des . .Zionismus zu höherer Gesittung - führen
r ŝinäß, der ganzen Menschheit . zum Heile ! In der zweiten ;
:f>Ron ^ eßi^ ê ;erk'QLrte.':erc- „Gerade diejenigen unter uns ,

die >heute 'î e/ .g^ ze ..Etersön -daranzusetzen bereit sind ,
. würden b̂ceaauerii,: auch hur einen Schritt dafür gemacht
zu hafcê werm.'̂ GeseUschäft :

- einzuriä ^ tti :iüchtraüch .eine gerechtere .!""/. Weiß .:nian ,/
was : Heiz ^ : den -Dichter ; n}itrunwidersfeMicher -:'G£rwalt

- anzog^ saehtyman ; : welchen ,Raum , das Soziale -.Problem ';
in . .seinemv'Dienk€h':,« nd -̂Empfinden ' äusfülWe, 'dann wind:

. man Idfesea.;-Satz . .nicht -föfcieine -bloße . Redewendung ;
halten . L;JEs:.war .' sein ; ernster t-WiMev bei - 'de* V;erwirk - .

lichung des Zionismus dem Aufbau moderner sozialer
Einrichtungen den Weg zu bahnen . Schon am fünften
Kongreß deklarierte er, von keiner Seite dazu getrieben ,
die landwirtschaftliche Produktivgenossenschaft als die
Grundlage der Besiedelung Palästinas . Er sorgte dafür ,
das Franz Oppenheimer dem sechsten Kongreß seine
Ideen klarlegen konnte .

Herzl erkannte als erster die soziale Kehrseite der
Judenfrage , — die Judennot , sowie er es war , der be¬
griff , daß die -wirtschaftliche Bedrängnis mit ihrer Be¬
gleiterscheinung — der Auswanderung ;— : nicht nur
Elend stiftet , sondern auch eine Triebkraft -zur höhern
Entwicklung -sein kann , ein Ursprung neuen Machtbe -
wußfseins und erneuter "Krafteritfaltung . • So hat er
auch - mit richtiger -Intuition 'erkannt , daß der Zionismus
sein Wesen ' und ' seihe soziale Herkunft verleugnen und
auf eihe -wertvolle Kräftkompönente verzichten würde ,
seilte er -deri Gedanken -der sozialen Umgestaltung und
Erheüuhg : aus - seiner ; Realisierungsaktion ausschalten .

SGHLAGWÖRTPOMTIK
'.fö <Üe£ ;Reŵ ein neuesSchlagwort

au^ tapcnC."ftierSt'äaf "dem̂ eslalierDelegiertentag,' dann, in zahl-,
reichenjyersämm wurden,die Worte
„Ver̂ hnu'ngsĵ ' dem 'Turme!"' ventiliert, ' und
schontjOTd;die;^ die angeblich"
tiefgefendê̂Parteidifrerenfflerungenausdrucken, Prinzipien, von deren
Annahme' oder.fficÖ̂ hnäHme, wie man' uns glaüben.macheh willj
nichtjê alruir d̂ie7Z5Bümft"des"deutschenZionismus, sondern gar
der;^ ^i%l°£̂ TN̂ « | ô "der"Bewegungunmittelbar;abhängt'

;.:r;S^ ŷ mfö.;sjsej^ "daß' e£ nicht sehr für ein gereiftesErfassen
pö%S§ĉ ^ }1̂ ^ â 'spncĥ ' wenn kein neuer öder.' gar.'nur neu-
öä̂ ^ &ä^ J ''B^ S// 'm '. die Debatte geworfen. werden kann,
0&öf'*\î :"^ elcti.\ ['sStens' "vieler. Zionisten ein .'Parteiprogramm
daraus ĝemacht.";und' prinzipielle Gegensätze daraus, konstruiert
wer&j&' ^ â deni.'wir'.geräde lange genug unter:dem Streite der
^PöB̂ schen?' -;ünd „Praktischen" gelitten haben, .'hören wir jetzt
Sffismen̂-.'die allen. Ernstels'.'behäup'ten, die einzige/Möglichkeit, den
'i %hf5mus'zu'verwiHctfc^ en,'bestehe,in"der Gewinnungder deutschen
Juten fiir joen̂ Zföiusinuŝui der" sofortigenund strikten. Befolgung

' -djär-'̂ V̂ ^ ^î ŝ nnk.-;' allesTanderesei, wenn auch"nicht, von
-Öbel,:vsö ;2fö&.'ü̂ ^ ^ f lundjiicht.geeignet' den*endgültigenMiß̂.

^-'̂ lfc'\dfcs"ftitä^ ys" aufzuhalten; der in. .diesem"Falle,', .wie' uns
' genau-.' 'vörgereclmefV'■mißf 'binnen.' fünf Jahren, unwiderruflichein-

frietehmüsse; ..*, ... . . " . [. '• V, ' .
;-Alles'.In unVsu^übt' sich*gegen' eine solche'Methodeder Disf

^küssiön; "der. zlpmstisch'en Arbeit. Ist der Zionismusdenn wirklich
•! soiŝ TechTDasieft; daß' es.̂ nür eines in mehrfacherTiinsicht etwas
-' ungewöhnh'cKen''.'Referates,̂ irgendeines Schlagwortes der Debatte
.-; be'däffr""um!-.äle >Frage ' seiner' Existenzrnögh'chTceitja , .gar .'seiner

Ejästenẑ Kann"man bei uns nicht mehr
• säcKKclfdil̂ fereni muß jede'Meinunggleich"zürn!D'ogm"ä"und' jede

Gegenmeinung' niEt' 'dem̂Effiwandeder Häresie"gleich totgeschlagen
v .-werden?' '" '' ." ' "! . ".. - - ". " " ". . - . '! ' ■ •' ."•'

7 ' 'Def.nTchfdeufsCheGesräirungsgehössekönnte nach' dieser Ein';
ieTföng~vielIefcht"wünders meinen, um welch""schwere.Differenzen,
um. welch, .tiefe" und neue "Gesichtspunkte es sich hier handle.
Nun, es ist nichts besonderes-. Es handelt' sich lediglichum die
Frage, ob die deutschenZionisten (in Deutschlandsagt man: der
Zionismus) sich mit den Logen Bnei Brith und dem Zentralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens vertragen sollen oder
nicht. Das ist alles, und das hat jetzt Anlaß gegeben zu langen
Diskussionenund tiefgründigenErörterungennichtnur über Ursache,

Zweck,,und*Ziel"'desZionismus,''sondern, gar auch' des Sozialismus,
aer"-doch'̂ wahrhaftighiermitnichts .zu.tun hat, und hat, wie gesagt,
vorläufig"̂ dämit"geendet, daß von',' der'Entscheidungdieser Frage
Sein öder"Nichtseindes Zionismus,abhängiggemacht wurde.

' Wirhaben-schon gesagt daß .wir eine solcheBehandlungeiner
rein taktischen.Frage, f̂ ' ye'rwirrend und falsch halten. Zunächst
VoniStandpunkte' der Gesämtbewegungaus. Ohne weiteres wird
man "'zugeben/ körinen,""daß' . die' Frage, wie sich die deutschen
Zionistenzu der '.einen oder anderen Organisationdeutscher Juden
stellensoIlen.'Tür' die ZionistenDeutschlandsvon schwerwiegender
Bedeüuihg.' ist 'und verdient," von ihnen eingehendund gründlich
beha'ndelt "zu, werden. . Unter"Umständen ist diese Frage auch für
die.'Gesäintörgänis'ation' interessant, z. B. zur' Beurteilungder Ent-
wicklungsmöglichkeiterider deutschenJuden oder des Zionismus
in Deutschland. Undwir wollen.gar nicht leugnen, daß schließlich
auch das .Wachstumder Gesamtbewegungdurch die Entscheidung
der .Frage günstig"' oder ungünstig beeinflußt werden kann.
Deshalb.' sollte es' aber"doch nicht gestattet sein, nunmehr ohne
weiteres! diese. Frage zu einer solchen der Gesamtbewegungund
von ihrer'Lösung den Zionismus. überhaupt abhängig zu machen.
Wenn heute deutscheZionistenbehaupten, daß nur durchdie enge
Verbindung!des".Zionismus.'mit den Logen oder dem Zentralverein
die MogUcnkeit' derErwerbungPalästinasiür uns aufrechterhalten
Vierde, stf. ist/'das auch' im.. Sinne dieser Meinung ein grober
{'aktischer."Fehler! Man darf '.nicht sagen: wir müssenden Zentral¬
verein'haben,, sonst gehen wir in einemJahrfünftzugrunde. Viel¬
leicht bekommen die deutschen Zionisten darauf die Antwort:
Nichts anderes' haberiwir ja gewollt. Eine solche Wertsteigerung
dessen", was. man haben, und Wertverringerungdessen, was man
bieten will! pflegt"im allgemeinenbei Verhandlungennicht üblich
zu"seih! " . "'" . .
..... A'ußerdern aber."ist", selbstverständlichdie Behauptung, daß
wir in fünfFähren liquidierenmüssen, wenn es uns nicht gelingt,
bis dahin"die deutschen.Juden für uns gewonnenzu haben, nicht
wahr. " S'"e ist nur , erklärlich auf Grund eines bedauerlichen
ftichtyerstehens' der .zionistischenIdee. "Wir müssen es jedenfalls
entschieden ablehnen, den Zionismus zu einer Angelegenheitder
deutschen'Juden 'degradierenzu lassen und ihn aufdasWohlwollen
des Zentralvereins und der Logen Bnei Brith zu basieren.
Die Mitarbeit der deutschenJuden am Zionismusist für die Ver¬
wirklichungseiner Idealesicher bedeutsam, sie ist aber keinesfalls
dazu notwendig. Jedenfallsist nicht abzusehen, warum gerade die
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deutschenJuden und die deutsch-jüdischenOrganisationenin dieser
Hinsichtmehrzu bedeutenhaben, als die englischen, amerikanischen,
russischen. Wir hoffen und sind überzeugt, daß die deutschen
Juden nicht beiseite stehen werden, wenn einmal die zionistische
Frage zur Lösung reif sein wird. Sie werden dann einervon vielen
Faktoren sein, — für die Begriffsbestimmungdes Zionismusrechnen
wir bekanntlichüberhaupt nicht mit deutschen oder russischen oder
galizischenJuden.

Die Frage, ob wirklich binnen fünf Jahren die Sache des
Zionismus entschieden sein wird oder muß, braucht hier nicht
untersucht zu werden.

Wir glaubenauch nicht, daß dieseMeinungunter den deutschen
Zionisten viele Anhänger hat. Es mag sein, daß im Laufe der
nächsten fünf Jahre Ereignisse eintreten, die auch den Zionismus
nahe berühren. Seine Existenzfragewird dadurch nicht tangiert
werden. Diese ist überhaupt von äußeren politischen oder
ökonomischen Fragen absolut unabhängig. Entweder ist der
Zionismuseine historischeNotwendigkeit, — das haben wir bisher
geglaubt und glauben es noch, — dann sind äußere Geschehnisse
vielleichtvon Einfluß auf seine Entwicklung, der Idee und ihren
Aussichtenvermögensie nichtsanzuhaben, — oder aber er ist ein
Experiment, eine interessanteErfindung, deren Bedeutung davon
abhängt, ob sich Geldgeber für ihre Verwertung finden, — dann
haben wir uns und andere getäuscht und sollten schnellstens
aufhören. Es tut einemweh, das heute noch feststellenzu müssen.

Es erübrigt vielleicht, auf die Frage selbst einzugehen, die zur
Debatte steht. Immerhindürfte auch dieses interessant sein, weil
damit die furchtbare Übertreibung erst recht offenkundigwird, in
die man verfallenist Worum handelt es sich? Üm ein engeres
Zusammengehenmit den Logen und dem Zentralverein. In bezug
auf die Logenkann mandieFrage ja vielleichtdiskutieren. DieLogen
pflegen statutengemäß philanthropischeZwecke und widmen sich

. mit Eifer der Linderung der Not unserer Brüder im Osten. Sie
haben bisher dem Zionismusgegenüber eine kühle, teilweiseeine
ablehnende Stellung eingenommenund scheinen vorderhand auch
nicht geneigt zu sein, ihren Standpunkt zu revidieren. Immerhin
sind Anzeichenvorhanden, die darauf schließen lassen, daß ihre
Mitglieder sich den zionistischenAnschauungen und Forderungen
teilweise nicht mehr gar so ablehnendgegenüberstellenwie früher.
Das ist übrigens nicht nur bei den Mitgliedernder Logen, sondern
in Deutschlandund auch anderswo allgemeinzu verspüren. Unsere
Arbeithat ebenauch in dieserHinsichtErfolgegezeitigt. Übertriebene
Hoffnungen braucht man natürlich daran noch nicht zu knüpfen,
und jedenfalls stärkt man die Position der zidnistenfreundlichen
Logen oder Logenmitgliedernicht dadurch, daß wir sie jetztgleich
für uns in Anspruchnehmen. Es ist aber auch gar nicht abzusehen,
worin eigentlich die Versöhnungspolitik den Logen gegenüber
bestehen soll. DerenArbeit spielt sich naturgemäßunter Ausschluß
der Öffentlichkeitab, sie unterliegennicht der öffentlichenKontrolle.
Angriffegegen sie sind seitens der Zionisten daher kaum möglich
gewesen, und wenn schon, waren sie wahrscheinlichberechtigt.
Man hat bisher nie behauptet, daß die Zionisten oder auch der
Zionismusmit den Logennichtzusammengehensollen; im Gegenteil,
zur BrüsselerKonferenzerhielten die Logen ebenso eine Einladung
— und erschienen ebensowenig wie die Ica und die Alliance.
Man wird auch weiterhin den Logen [mit der Achtung begegnen,
die eine so bedeutsame und wirksame jüdische Organisationver¬
langen darf, und jeder Zionist wird sich freuen, wenn die Logen
einmal praktische Beweise dafür geben; daß sie Forderungen des
modernenJudentums verstanden haben. Zu einer Versöhnungs¬
politik aber- fehlt offenbarauf beiden Seiten die Feindschaft, die
doch vorhergegangensein müßte.

Es ist also nicht ganz klar, wieso die Logen in das Bukett der
Organisationenhineingeratensind, mit denenman eineVersöhn'ungs-
politik treiben soll. Vielleicht ist die Meinung nicht ganz unbe-
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rechtigt, die dahin geht, daß man die Logen mit dazu genommen
habe, um von ihrerHarmlosigkeitdas zweite der Objekteprofitieren'
zu lassen. Denn mit dem Zentralverein ist es ein ganz anderes
Ding. Zunächst begreift man überhaupt nicht worinseine Eignung
für ein Zusammenwirkenmit der zionistischen Organisation be¬
gründet sein soll. Der Verein begrenzt seine Arbeit ausschließlich
aufDeutschland, er darfsichsatzungsgemäßnichtumDingekümmern,
die nicht die staatsbürgerlichenRechte der deutschenJuden direkt
angehen. Darum liegt z. B. jede Philanthropie außerhalb des
Rahmensdes Vereins, die Einladungzur BrüsselerKonferenzwurde
folgerichtig aus diesem Grunde abgelehnt Wir verstehen daher
nicht wie ein Zusammenarbeitenmit diesem Verein mit der Be¬
gründung verfochtenwird, daß wir sonst Palästina nichtbekommen
werden. Der Zentralvereinhat mit Palästina nicht das Geringste
zu tun, die ganze Auswandererfrageist überhauptaußerhalbseiner
Kompetenzund wird von ihm auch in keinem Punkte bearbeitet.
Es handelt sich eben nicht um unser Endziel — hier wird so
recht die Übertreibungklar — es ist eine rein deutsch-jüdischeFrage,
eine Frage, die lediglich die deutschen Zionisten interessiert Es
handelt sich um den Kampffür die tatsächliche Durchführungder
jüdischen Gleichberechtigungin Deutschland, eine Frage, an der
natürlich die Zionisten starken Anteil nehmen. In diesem
Kampf hat der Zentralverein die Führung. Und an und für sich
wäre natürlich gegen ein Zusammengehender deutschenZionisten
mit dem Zentralverein, eine Frage, die wie gesagt die deutschen
Zionistenselbst entscheidenmüssen, nichts einzuwenden. Nur ist
der eine Umstand hinderlich, daß der Zentralvereinstatutengemäß
einen deutsch-nationalen Standpunkt einnimmt. Er ist eben ein
Assimilantenbund, ein Assimilationsvereinpar excellence. Und
wenn jetzt behauptet wird, daß die Differenznicht im Wesen der
Sache liege, so kann man dem nur entgegenhalten, daß der Zentral¬
verein den BegriffeinesjüdischenVolkes, dessenAngehörigedurch
politischeGrenzennicht voneinanderunterschiedensind, nicht kennt
Er perhorresziert die Rassenunterschiede, die nach unserm Dafür¬
halten das Wesen der Judenfrage ausmachen, und die doch auch
die Grundlagedes Zionismusbilden, er kennt nur Angehörigedes
deutschenVolkes, der deutschenNation, die durchdieverschiedene
Bezeichnungihres Glaubens auf dem Standesamtin gewisser Hin¬
sicht differenziertsind. Demgemäßsind auch die Methodenseiner
Arbeit unsern Anschauungen entgegengesetzt Er kämpft den
Kampfgegen den Antisemitismusin der Form der Aufklärungvon
antisemitischenVerleumdungenund Schlechtigkeitenund vor allem
dadurch, daß er sich bemüht, die Juden zu ermahnen, doch ja die
bemerkbaren Unterschiede abzulegen. Widerwilligund sehr ge¬
zwungen sieht sich der Verein in der allerletztenZeit genötigt, hin
und wiedereineandere Taktikeinzuschlagen, die unsererAuffassung
von der Würde der Juden mehr entspricht Er folgt eben auch
hier der allgemeinen Entwicklung. Den Zentralverein haben die
deutschen Zionisten allerdings oft und oft scharf bekämpft und
haben damit eben die kleinen Konzessionenerreicht, die wir oben
erwähnt haben und von denen in diesen Blättern mehrfach bei
anderer Gelegenheit die Rede war. Aber im großen ganzen ist
es dochder Zentralverein, der die Zionistenbekämpftund bekämpfen
muß, wenn er seiner Anschauungtreu bleibenwill. Es ist ohne
weiteres anzunehmen, daß die Zionisten die ersten sein werden,
ein etwaiges Entgegenkommendes Zentralvereins anzuerkennen.
Vorläufigindessenzeigt dieser wenig Neigung zu einer noch so ..
geringfügigenRevision seiner Politik in unserm Sinne, und daran
werden auch noch so viele Beschlüsseder deutschenZionisten, die
ein Zusammengehenmit dem Zentralvereinfordern, nichts ändern
können. Zu einem Zusammengehen gehören bekanntlich zwei.
Allerdings, wenn sich die deutschen Zionisten dazu verstehen
sollten, „Wasser in ihren Wein zu tun," wie -es verlangt wurde,
wird sich dieses Zusammengehenvielleichteher ermöglichenlassen.
In diesem Falle, von dem wir nicht hoffen, daß er eintreten wird,
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würde allerdings diese Frage vielleicht auch vor der gesamt¬
zionistischenOrganisationbehandeltwerden müssen.

Es ist imZusammenhangmitder hier erörtertenFrage' mehrfach
von «iner alljüdischen Organisation die Rede gewesen, auf die
sämtlichejüdischenOrganisationenzu vereinigen vielleicht mittels

. dieser „Versöhnungspolitik" . möglich wäre. Kein Zweifel, daß
eine solche jüdische Weltverbindungetwas sehr Erstrebenswertes
darstellt In Brüsselhaben es die Zionisten ja versucht Damals
scheiterteder Plan an dem prinzipiellenWiderstand der andern,
und es scheint, daß er auch heute nicht mehr Aussicht auf Ver¬
wirklichunghat Wenn wir dies behaupten, stützen wir uns dabei
aufeinVorkommnisaus den letztenTagen, das in einemschneidenden
Kontrastzu den Hoffnungenunserer Verwässerungspolitikersteht.
Es verlautetdaß in der jüngstenZeitvonBerlinaus beachtenswerte
Versucheunternommenwurden, die dieSchaffungeineralljüdischen
Weltorganisationzum Zwecke hatten. Der Plan ging dahin, ein
Komiteezu schaffen, das aus Delegiertenaller größeren jüdischen
Organisationenbestehen, und wenigstens einmal im Jahre zur Be¬
sprechung allgemeinerFragen, z. B. solcher der Emigration und
Kolonisation, zusammentretensollte. In der verflossenenWoche
kam dieser Plan in der AngloJewish Association zur Debatte,
zugleichmit einem Gegenvorschlag, der von der Ica ausging und
wesentlich anders lautete. Nach dem Plane der Ica, dem die
AllianceIsraelite Universelle•bereits zugestimmt hatte, sollten in
England, Frankreich, Österreich, Deutschland und Amerika von
einer „repräsentativen" Korporation je zwei Delegierte gewählt
werden, die in Fällen der Not zusammentreten und das Recht
haben sollten, evtl. auch Delegierte anderer Körperschaftenzu
einer größeren Konferenzeinzuladen. Als repräsentativeKörper¬
schaftengelten dabei die Alliance, die Anglo Jewish Association,
das AmericanJewish Committee, die österreichischeAllianz, die
deutscheKonferenzgemeinschaftund derHilfsverein, so daßDeutsch¬
land vier Delegierte entsenden würde. Dazu kämen dann noch
zweiVertreter der Ica, so daß das Komiteeinsgesamtaus vierzehn
Personenbestände. Die amerikanischenVertreter sollen in Europa
wohnhaftsein.

Man sieht sofort den grundlegenden Unterschied zwischen
diesem Plane, der angeblichvon Jakob Schiffangeregtwurde, und
dem BerlinerVorschlag. Der letzte beabsichtigt, einen wirklichen
„Verbandder Verbände" auf einergewissendemokratischenGrund¬
lage zu bilden, in dem z. B. Rußland und Rumänien daher nicht
nur Objekt sein würden. Der erste ist auf den sattsam be¬
kannten Notabeincharakter zugeschnitten und würde u. a. die
zionistischeOrganisationaus dem Komiteeausschließen.

Dieser Vorschlag findet aber offenbar bei den Organi¬
sationen mehr Anklangals der Berliner. DieIca,"Amerikaund \iie
Alliance haben ihm bereits zugestimmt; auch die Anglo Jewish
Associationhat den BerlinerVorschlagabgelehntund sich für den
Pariser erklärt. Damit dürfte die Frage einer Gesamtorganisation

' der Juden für absehbareZeit wieder als gescheitertzu betrachten
sein, und es entfallenalle Kombinationen, die man an die angeblich
vorhandeneNeigung, mit den Zionisten zusammenzuarbeiten, ge¬
knüpft hat.

' Interessant ist auch der Kommentar, mit dem die „Jewish
World", die bekanntlich der Ito nicht fernsteht, diesen Beschluß
der AngloJewish Associationbegleitet. Sie heißt ihn freudiggut
wie sie immer' der Schaffung eines ständigen Internationalen
Jüdischen Komiteeswiderstrebt hat. „Ein solches Komiteemüßte
notwendigerweiseeinen politischenCharakter bekommen, und wir
können nicht anders als .fühlen, daß es dem oft gegen die Juden
erhobenenVorwurf des Mangels an Patriotismus neue Nahrung

- geben würde. DieserPlan ist in Wahrheit ein direktererund ge¬
fährlichererVersuch der .Schaffungeines jüdischenNationalismus,
.als die extremsten und eifrigstenZionistenjemals geträumthättenj
daß er unternommenwürde." Nachdemdie „JewishWorld" dann
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ausgeführt hat, daß nichts gegen dieses Komiteesprechen würde,
wenn es sich wirklichnur mit Fragen der Emigrationund Koloni¬
sation befassen würde, fährt sie fort: „Wir sehen aber schon im
Geiste, wie das Komiteean Regierungen„im Namen der jüdischen
Nation" herantritt, und wir sind nicht sicher, daß solche Vorstel¬
lungen auf Rußlandund Rumänienbeschränktblieben; leicht kann
man sich ausmalen, daß dieses internationaleKomiteees für an¬
gemessen halten würde, auch der britischen und amerikanischen
RegierungVorstellungenwegen der Behandlung fremderEinwan¬
derer zu machen und sich mit ähnlichenSachen zu befassen, in
denen es gebunden wäre, mehr Schlechteszu tun als Gutes."

Man muß diesen Kommentar, der zweifellosdie Meinungder
leitendenMännerder in BetrachtkommendenOrganisationenwieder¬
gibt, gelesen haben, um zu begreifen, wie wenig die Hoffnungen
derjenigenZionistenden Tatsachen entsprechen, die von einer An¬
näherung der Zionisten eine „Organisation•der Juden" erwarten,
die, wie der betreffendeLeitartikel— denn ein solcher ist es —
im ZionistischenABC-Buch ausführt, als einen ihrer drei Haupt¬
zwecke die politischeVertretung der Juden zu übernehmenhätte.
Solchen Hoffnungenfehlen offenbar auch jetzt noch alle Unter¬
lagen. Die politischeLösung der Judenfrage ist immernoch eine
Forderung, die die Zionisten allein und im Gegensatz zu den
andern Organisationen verfechten. Es dient zu nichts, diese Tat¬
sachen zu verschleiern. Wir mögen in vielfacher Hinsicht zu¬
sammengehenkönnen, im Kerne sind wir verschieden. Hüten wir
uns, daß wir der Schale wegen den Kern nicht aufgeben! J. B.

Palästinarat und Palestine Land
Development Company

DieFortsetzungder mitunterrechterbittertenDebatteder letzten
Zeit in der Parteipresse, die durch diebekannten, gegen die Partei¬
leitung und das Palästinaressortgerichteten scharfen Artikel im
Hed Hasman und im Haschiloach inszeniert wurde, hat den
Palästinaratveranlaßt, dieseinerzeitvon ihmformulierten, inzwischen
aber durch die Aufklärungendes Herrn Dr. Ruppinwiderlegten
Ansichten über die Palestine Land Devel. Comp, jetzt noch zu
publizieren. Das Hauptbedenkennämlich, daß der Palästinarat
gegen die P. L. D. C. einzuwendenhatte, war gegen die Beteiligung
des Nationalfondsan einem auf seine Zweckmäßigkeitnoch nicht
geprüftenKolonisationsversuchgerichtet Da aber jetzt beschlossen
wurde, in der erstenZeit nur eine kleinereFläche in Kinereth, wie
jetzt das Gut in Dalaika und Umel Djune genannt wird, zu
bewirtschaften, soll auch zunächst der Kredit des Nationalfonds
nicht in Anspruch genommen werden. Durch diese vorläufige
Reduktiondes Plans der P. L. D. C. wurde das wichtigsteBedenken
des Palästinaratsbeseitigt , und demgegenüberbeschloßauch der
Palästinarat von einer Veröffentlichungseines Memorandumsüber
die Gesellschaft abzusehen. Um nun jedoch der Preßfehde ein
Ende zu machenund zugleichaufzuklären, woraufsichhauptsächlich
die Ablehnungder Übernahmevon Aktien der P. L. D. C. seitens
des Odessaer Komitees begründete, hielt der Palästinarat es für
richtig, sein früheres Gutachten mit der Erklärung des Herrn
Dr. Ruppin zu veröffentlichen. Im Nachstehenden bringen wir
demgemäßdas uns zugegangeneSchreibendes Palästinrats.

An die löbl. Redaktionder „Welt"!
Durch die Diskussionen, zu denen die Frage der P. L. D. C. in

der Öffentlichkeitgeführt hat hat sich auch der Palästinarat
veranlaßt gesehen, über die Angelegenheitzu beraten.

WirbringennachstehendsowohldasMemorandumzumAbdruck,
das der Palästinarat über die Sache abgefaßthatte, wie auch eine
Erklärung des Vertretersdes Palästiriaamts , HerrnDr. Ruppin,
die der Pälästinarat mit Befriedigung zur Kenntnis ge -
npmmeni 'hat

Jaffa, Juni 1908. Bureau des Palästinarats.
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" . Die wichtigstenProblemeder realen Arbeit in Palästina, wie
die Frage des, Arbeitssystemsdes Nationalfonds, Heranziehungvon
Privatkapitalien, Gründung eines Agrarkredits, Schaffung einer
-Möglichkeitfür unbemitteltePersonen, sich mit Landwirtschaftzu
beschäftigenusw., — Probleme, die in der letzten Zeit so hart¬
näckig die ernstenZionistenbeschäftigten, führten zum Projekt der
Land DevelopmentCo., das in seinen fiauptzügen in fofgendem
besteht. Es wird eineAktiengesellschaftgegründet, die in Palästina
eine Farm anlegen soll, wo eine allseitigeLandwirtschaftgetrieben
und dieArbeit möglichstdurch jüdischeArbeiterausgeführtwerden
soll. Je nachderVergrößerungdesGrundkapitalssoll dieGesellschaft
neueLändereienankaufen, sie in wirtschaftsfähigenZustandbringen,
dann sie verpachten und nachher auch auf langfristigeRaten¬
zahlungen denjenigen von ihren Arbeitern und auch an Arbeiter
derKoloniengeben, diesichzurLandwirtschaftgeeignetzeigenwerden.

Die Gesellschaftgibt 50000 Aktien heraus ä 1 £ . Um die
Sache nicht in die Länge zu ziehen, soll sie ihre Operationennachdem Verkauf der ersten 2500 Aktien eröffnendürfen. Und da es
unmöglichist, für 2500£ eine Farm auf eignemGrund und Boden
zu gründen, so gibt der N. F. der Gesellschaftseine Ländereienin
Dalaika und Umm-Djuni auf 99 Jahre in Pacht und außerdemnoch eine Baranleihevon 3000 £ . DieArbeiter der Farm werden
außer ihrem reguläremGehalt noch einen Anteil an dem Gewinn
der Farm haben, sie werden infolgedessenan ihrem Gedeihen
interessiert sein und, was noch wichtiger ist, sie werden die
Möglichkeitbekommengenug zu verdienen, um selbst Aussat und
Vieh zu stellen, sobald sie Boden in Pacht bekommenwerden.

DiesesProjekt wurde vomA. C. begutachtet, von der.General¬
versammlungdes N. F. bestätigt, und es erfreute sich eines ein¬
stimmigenenthusiastischenEmpfangesin der zionistischenPresse.

Manerblicktein ihmdieLösungvielerschwierigenKolonisations¬
probleme, ja sogar ein ganzes Kolonisationssystem.

Angesichtsder großen Hoffnungen, die von zionistischerSeite
an diese künftigeGesellschaftgestellt werden, und da der N. F.
die Absicht hat, an ihr einen bedeutendenfinanziellenAnteil zu
nehmen, hielt es der Palästinarat, für seine Pflicht das Projekt
einer eingehenden Prüfung zu unterziehen und seine Meinung
darüber zu sagen. Zu der dazu einberufenenSitzungwurdenaußer
den Mitgliederndes P. R. auch einige alte, erfahreneKolonisten
eingeladenund einigeweitere Vertreter der Arbeiterorganisationen,
wie auch andere kompetente Personen und der Sekretär des
Palästinaamtes, Herr. Dr. Thon.

Alle fühltensich sehr geniert dadurch, daß sie das Projekt be¬
sprechen mußten nicht im Stadium seines Werdens, sondern nach¬
dem es schon angenommenwurde, so daß zu befürchtenwar, daß
dies von manchen als unfreundlicheAktion gegen das A. C. be¬
trachtet werden kann. Außerdem war allen klar, daß durch die
Kritik des ersten offiziellenSchrittes der zionistischenOrganisation
auf dem Wege zur realen Arbeit in Palästina dieser noch zarten
Strömung ein großerSchaden zugefügtwerden kann. DieWichtig¬
keit derFrage hat aber alle gezwungen, sich durch dieseBedenken
nicht abhalten zu lassen und zu der Besprechungdes Projekts
überzugehe

Aus der eingehendenDiskussionwurde klar, daß alle, mitAus¬
nahme des HerrnDr. Thon, sich negativzu demProjekt derL. D. C.
verhielten, auf Grund von verschiedenen Ursachen, die sich in
folgendemzusammenfassenlassen.

Der Kostenanschlagenthält viele Irrtümer, die dazu führen,
daß die Einnahmen übertrieben, die Ausgaben zu gering ange¬
geben sind.

So ist der Totalgewinn von einem Hektar Ackerbodennach
Abzug des Oschers mit 150Frcs. angenommen. Als mittlereZiffer
ist sie zu groß, besonders auf einem ungedüngtenBoden, wie der
von Dalaikaund Umm-Djuni. — Der Gewinn von Stroh wird mit
2000Frcs. berechnet; aber in Galiläa ist es schwierig Stroh zu
verkaufen. Auch ist es schwierig, in einer so wenig bevölkerten
Gegend Milchzu guten Preisen zu verkaufenusw.

Anderseitssind die Ausgaben zu gering angegeben. Zu zwölf
Paar Pferdenwerden nur acht Wagen gekauft; man muß aber für
jedes Paar Pferde einen Wagen haben, um, wenn die Pferde nicht
ackern, sie nicht ohne Arbeit stehen, sondern Mist fahren zu
lassen, usw.

Für Stallungen für Pferde, Speicher und Schuppen ist zu
wenig angesetzt (6000 Frs.). Das Futter für die Pferde ist nur fürneun Monateberechnet. Warum nicht für zwölf?

Als Lohn für Arbeiter ist eine Ausgabe von 4500 Frs. an¬
genommen. Aber für die zwölfPaar Pferde allein werden zwölf
ständige Arbeiter nötig sein; und wenn "jeder auch nur 40 Frs.
monatlicherhaltenwird, wird es für das Jahr 5760 Frs. ausmachen
Aber außerdemwerden doch noch Arbeiter nötig sein zum Säen,
Schneidenund Dreschen.

Für die Kühe ist überhauptkeiri}Futter gerechnet Marigfätibt'
offenbar, daß die Kühe sich mit der Weide-begtjügen::werden.
Man muß sie aberdabeiunbedingtnochaußerdemifutterĵ .bjêMiders .
wenn man will, daß sie Milchgeben. ; .<..• - -. V̂l -

Es sind aüchgänzlichandereAusgäben̂ erŝ eo; ŵieĴ^ ĉ ef,
medizinischeHilfeu. a. ■:\- r ^ .i .^ '̂ '̂ S ::"/ :

Alle diese■UnexaktheitendesKostenanschlagsspielenaber eine
sekundäre Rolle man kann die Ziffern korrigieren und sie durch
andere ersetzen,, die der Wahrheit näher kommen;',..'tnan{-kann die
Wirtschaftsführung, die Kulturen ändern usw. ' Unä.-wenn der im
Projekt angenommeneGewinn sich anch; verklercfiarnsolltet wird
doch- wohl ein Gewinn sich ergeben; denn man karm--gew.iß>in
Palästina ein Kapital in einer rationellorganisiertenLandwirtschaft
so investieren, daß es unzweifelhaftrentabel sein wird.' .'.

Aber die Praxis der KolonisationPalästinashat'"erwiesen, daß
alle hier sogenannten„administrativen" Wirtschaften, das heißt-, alle
jenen gesellschaftlichenund privatenUnternehmungen, derenjBigen-
tümer nicht nach materiellemGewinn strebten, sondern haupt¬
sächlichphilantropischeoder andere ideele. Zweckeverfolgten, von
Mißerfolgbegleitetwaren.

Weder die Eigentümer dieser Unternehmungen, noch die un¬
mittelbarenVerwalterunddie kleinstehBeamtenstrebenso energisch
zu der Vergrößerungdes Nutzens und zur Verkleinerungder Aus¬
gaben, wie das in gewöhnlichenprivaten Wirtschaftenstattfindet.
Und wenn der eine oder andere.Verwalter .auch mitunter eine
strenge Ökonomie einfuhren möchte, so stößt er gewöhnlichauf
die entgegengesetztenInteressen anderer Beamten, die aüch ihre
Verbindungenund Einflüssehaben; und er hat auch Rechenschaftzu
geben vor der öffentlichenMeinung, die nicht- immer auf. seinerSeite stehen wird.

Jeder öffentlichen Unternehmung kostet ein und dasselbe
Quantum Arbeit viel mehr' als .einem' Privatunternehmen. sie ist
gezwungen, höhere Löhne zu zahlen, die Arbeitszeitzu verringern;
es werden an sie größere Forderungen gestellt betreffend der
Hygiene der Wohnungen, der medizinischenHilfe, Vergütung der
Arbeiterbei Entlassung, bei Unfällenusw.

Es ist hier nicht der Platz, alle bösen Seitender in Palästina
sogenannten „administrativen" Wirtschaften zu erörtern. Diese
Sache verdient eine spezielleUntersuchung.

Die Praxis hat kategorisch gezeigt, daß die erste Bedingung
einer jeden Unternehmungin Palästina ist, daß sie einen streng
geschäftlichenCharakter trägt, und daß der Eigentümermateriellund ernst an der Sache interessiertsein soll.

Hier bei der L. D. C. kann davon keine Rede sein. Alle die
sogenanntenKapitalisten, die ein Pfund für eine Aktie ausgeben
werden, und die Reichen, die 10' bis 20 £ geben werden, denken
am wenigstenan materiellenGewinn, sie betrachtensicherlichihre
AusgabeaufAktien als eine neueSpendefür einen ideellenZweck.
Von solchenInstitutionenaber, wie dem A. C., Odessaer Komitee
und andern, die Aktien subskribieren werden, braucht gar nicht
gesprochen zu werden, diese sind gewohnt -an-Geldgewinnnichteinmalzu denken.

Die L. D. C. stellt keine positive Seiten einer Privatinitiative
dar, dagegen besitzt sie alle negativen Eigenschaftenöffentlicher
Unternehmungen, alles das, woran alle,administrativenWirtschaften,
von Rothschild, vom Odessaer"Komitee, der Ica usw., krank waren
und untergingen. Die L. D.-C, gibt 50000Aktien heraus, schreitetaber schon zur Arbeit nach dem Verkaufder ersten 2500Aktien.
Es unterliegtkeinemZweifel, daß der weitere Verkaufvon Aktien
dannaufhörenwird. Dennwarumsoll in dieserRichtungdie L. D. C.
glücklichersein als der J. C. T.? Und wenn man auch annehmen
sollte, daß das Geschäftdie Ausgaben,deckenwird, so wird es doch
sicherlichnichtimstandesein,, demN. F. dieAnleihezurückzuzahlen.
Nun muß man in jeder Unternehmung auch auf verschiedene
unvorhergeseheneZufällegefaßt sein, da man gezwungenist, ge¬
legentlichExtrasummenauszugeben(Seuchen, Mißernte, Prozesse).
Wer wird dann diese Gelder geben? Es ist klar, daß dann von
der L. D. C. nichts zu nehmensein wird, und daß der N. F. neue
Summenwird hergeben müssen, um die alten zu retten.

Die L. D. C. mit einemKapitalvon 2500£ , ohnedas geringste
Geldinteresseder Aktionäre, ohne Aussichtenauf'weitern Verkauf
von Aktien, erscheint nicht als kreditfähiges, solides Institut und
liefert dem N. F. seine ernsten Garantienfür die großen Summen,
die sie jetzt von ihm bekommenund zweifellosauch in der Zukunft
verlangenwird.

Worin bestehen die anlockendenSeiten der L. D. C , die ihr
die Sympathiender Direktorendes N. F. und Mitgliederdes A. C.
gewonnen haben? Die L. D. C. wird Arbeitervorbereiten,, die. zur
selbständigenWirtschafttauglich sind. Aber nach demUmfangder
Wirtschaftwird es dort nichtmehrals 20 Arbeitergeben, umsomehr,
als fast die Hälfte der Wirtschaftin Viehzuchtbestehenwird, die
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nachdem Projektenur3 bis 4 Arbeiter beansprucht. Lohnt es sich
dennnun, deswegeneinegroßeund riskanteWirtschaftzu gründen?
Und womit werden diese Arbeiterspäter installiertwerden? Denn
außer demBoden, denman ihnengebenwird, ist nochvielesandere
nötig. Nach dem Projekte (durch den Anteil an den Einnahmen)
werden die Arbeitersich das Nötige für Aussaat und Vieh sparen.
Wollen wir das zunächstals möglichannehmen. Nun, und Häuser?
Inventar? Futter für das Vieh, Lebensunterhaltbis zur Ernte usw.?
Und woher werden die Geldergenommenwerden zumAnkaufder
Ländereien, die man den Arbeitern geben wird? Das Geld, sagt
man, wird da sein. Und für dieseproblematischeHoffnungwerden
einstweilen große Summen ausgegeben auf Gründungeiner Vor-
bereitungs- und Prüfungsfarmfür Arbeiter. Wennes wirklichmöglich
ist, dieSummenzu beschaffenzum Ankaufvon Boden und dessen
Verpachtungoder Verkaufan Arbeiter bei langfristigerAuszahlung,
so wäre es am•allervernünftigsten, sofort direkt dazu zu schreiten.
Wozu denn eine Farm? Die Farm wird uns eine Auswahl von
20 Arbeiterngeben, die existierendenKolonienund;sonstigenWirt¬
schaftenliefernuns schon jetzt eine viel größere Auswahl. Ja, die
Farm gibt uns die Möglichkeit, jeden Arbeiter genauer kennen zu
lernen; doch lohnt es sich nicht, deswegeneine Farm zu bauen,
denn es existiert die Möglichkeit, über jeden Koloniearbeiterdie
detailliertestenund genauestenAuskünftezu bekommen.

DerPalästinaratist sich wohl bewußt, welch eine undankbare
Arbeit er auf sich nimmt, indem er mit einer Kritikdessen hervor¬
tritt, was andere machen wollen. Aber er weiß, wievielSchaden
jeder Mißerfolgbringt, und er ist der Ansicht daß es besser ist,
nichts zu tun, als etwas bestimmtSchlechtes.

Es ist aber dringend nötig, daß dieTätigkeitdes N. F. endlich
aufhört, den Charakter des Zufalls zu tragen, daß der N. F. sich
endlichklar macht, was er zu tun hat undwie? Zu diesemZwecke
hat der PalästinaratschonimvorigenJahre demA. C. vorgeschlagen,
eine Kommissioneinzusetzen, zur Klärung der Aufgabenund des
Arbeitsysstemsdes N. F. WenndieseKommissiondamalseingesetzt
worden wäre, vermöchtenwir wahrscheinlichschon jetzt mit Klar¬
heit und Sicherheit zur Arbeit zu schreiten. Aber das A. C. hat
es vorgezogen, in der Dunkelheitzu bleibenund»an dem bisherigen
System der Zufallstätigkeitfestzuhalten.

Auf diesen Betrachtungen basierend, hat der Palästinarat die
folgendeResolutionangenommen:

Der Palästinaratfindet mit bezugauf das Projekt der L. D. C. :
1. Die Aktionäre sind mit zu geringen Summenbeteiligt, als

daß sie sich aufGrundihrerBeteiligungernstlichmitder Angelegen¬
heit beschäftigensollten; dieSache wird vielmehr dem meistenals
eine neue Art von Spenden erscheinen. Aus diesemGrunde wird
die Gesellschaftkeinesfallsals eine rein wirtschaftlicheangesehen
werden, und der eventuelleSchadenwird sicherlichdem N. F. zur
Last fallen müssen.

2. Die Gründung einer besondern Farm zum Zweck der
Schaffung eines Arbeiterstandes, dem man später auf Pacht- oder
RatenzahlungGrund und Bodenübergebensoll, ist überhaupt un¬
nötig, dennmankann schonunter den vorhandenenKoloniearbeitern
solche geeigneteElementefinden.

Aus diesen Gründen findet der Palästinarat, daß die L. D. C.
nach dem vorliegendenProjekt unpraktisch und nicht zweckent¬
sprechendist, und daß der N. F. sich an dieserGründungmit seinen
Mittelnnicht beteiligensoll. Bureau des Palästinarats

Erklärung
1. Nach den jetzt aufgestellten Wirtschaftsplänen wird die

P. L. D. C. aller Voraussicht nach imstande sein, alle ihre Aus-
"gaben aus eignen Mitteln zu bestreiten, so daß anzunehmen' ist

daß sie den Kredit des Nationalfonds nicht in Anspruch
zu nehmen braucht .

2. Von „Administration", in dem in Palästina gebräuchlichen
Sinne diesesWortes, wird bei der von der P. L. D. C. in Angriff
genommenenBewirtschaftungvon DalaikaundUmeldjune(Kinereth)
keine Rede sein.

Die bisherige landwirtschaftlicheAdministrationin Palästina
"bestand darin, daß Kolonistenunter der Fiktion einerselbständigen
Bauernexistenz"in Wahrheitunselbständigund bevormundetwaren.
Hierdurchwurde sowohl das Eigeninteresse der Kolonistenlahm¬
gelegt, als auch straffe Organisationdurch die Administrationun¬
möglichgemacht. In Kinerethdagegen handelt es sich•lediglich
darum, daß eine Anzahlvon Arbeitern unter einheitlicherLeitung
das Gut bewirtschaftet Dies ist die Form, unter der in Europa
Tausende und aber Tausende von landwirtschaftlichenGütern
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bewirtschaftetwerden, und es ist die einzige bisher erprobteForm,
wie Kollektivpersonenoder Institute ihren Landbesitz mit größt¬
möglichem, Nutzen bewirtschaftenkönnen.

3. Die Palestine-Land-DevelopmentCo. hat in ihrem Pro¬
spekt den Gewinn aus der Bewirtschaftungdes Gutes inKinereth
auf 5l.'j °/0 geschätzt.

Dieseund noch höhere Erträgnisse bringt ' die Landwirtschaft
in den meisten andern Staaten; umsomehr kann dieser Gewinn
in Palästina nicht als übertrieben angesehen werden, wenn man
die relativ niedrigen Bodenpreise, die außerordentlicheFrucht¬
barkeit des Bodens in Kinerethund die.in Aussicht genommene
Einführung moderner landwirtschaftlicherMethoden in Berück¬
sichtigungzieht.

Jaffa den 21. Juni 1908. Dr. Arthur Ruppin

Religiöse Motive
Essay")

Von Dr. Jakob Klatzkin
DerBegriffder Religionist einProblem, welches, in Geschichte

umgesetzt, eine Tragödiebildet.
Das will sagen: Religionenthält in sich einen innern Konflikt,

einen Konflikt, der in ihrem Wesen begründet ist; ohne den sie
logisch und psychologischnicht zu konstruierenist.

Zwei innerlich notwendige Postulate, die wie Thesis und
Antithesissich gegenüberstehen.

Das eine Postulat besagt: Die Seele aller ReligionÜst —
Keuschheit Keuschheitdes Denkens, des Fühlens.

Keuschheit ist der psychologisch-poetische Ausdruck für die
Grundqualität eines Seelenzustandes, der, ins Praktische, ins
Reich des Handelns übertragen— Heiligkeit ergibt Schon das
primitivsteAusdrucksmittelder religiösenNot, das Gebet , kann
nur unter diesemGesichtspunktegewürdigtwerden. Cynikerkönnen
nicht beten.

DieKeuschheitverträgtkeinefixierteForm, geschweigeUniform.
Alles Konventionelleund Vorgeschriebeneist ihr abhold.

Und es widerstrebtihr, das Innere nach außen hervorzukehren
Sie vermag es nicht, die Seele zur Schau zu tragen. Sie ist
schamhaft, wie die Liebe; daher sucht sie auch die Einsamkeit.

Schablone und Öffentlichkeitverletzen die religiöse Intimität,
die keusche Seligkeit.

DaserstePostulatvertrittsomitinderReligiondas Individuelle ,
Poetische, Mystische. Jeder betet sein, sein eigenesGebet; in heiliger
Stille,in sprachloserSprache.UndallesreineSeelenverlangenistGebet.

DiesesMotiv der Religion würde ihre Kraft in Poesie und
Mystik aufgehen lassen, wenn nicht ein zweites ebenbürtiges
Motiv ihr Wesen zu bestimmenhätte.

Es ist das zweite Postulat: Das Substrat aller Religion ist
sittliche Mission .

SittlicheMissionhat zu ihrem Objekt: die Gesellschaft. Es ist
ihr innerer Imperativ: mache auch deinen Nächsten selig. Gemäß
diesem ihr innewohnendenGebote wird die Religion zu einem
sozialen Institut .

Sie darf nicht in individuellerEinsamkeit sich Genüge tun;
vielmehrsoll sie die sozialeÖffentlichkeitbeherrschen. Dasfordert
ihr immanentesMotiv der Mission, ohne welches keine Religion,
wie keine Ethik, zu denken ist. Daher sucht sie, wie die Ethik,
die Gemeinde.

So wird die Religionzur Religionsgemeinschaft. Sie wirdKanon.
Es kann nicht bei der poetischen Ungebundenheit innerer

Religiosität sein Bewenden haben; als soziales Institut muß die
Religion in Gesetzen fixiert werden. Der religiöse Geist muß
KörpergestaltannehmenundfreilichvonseinerreinenUrsprünglichkeit
einbüßen, wenn er nicht in individualistisch-romantischerElastizität
verflüchtigensoll; wenner eine sozial-rationaleNorm werden will.

Mithin ist die Forderung der Kirchegegeben: Dogma, Ritus,
GebetOrdnung . Ein bestimmtesGebet ein Gebet für alle. Undnur dieses ist Gebet

Die Keuschheit die Scham vor der Öffentlichkeitverliert im
Sozialen ihren Wert; es fordert Manifestation, äußere Gestaltung,
Konvention, und gibt der formellenAllgemeinheit, derUniform, der
Schablone, eine gewisse Berechtigung.

Daß von dieser Berechtigung ein allzu ausgiebigerGebrauch
gemacht wird, daß der Geist dem Körper geopfert, der Kern ob
der Beschäftigungmit der Schale vergessen wird, — es beweist

*) AuseinerdemnächsterscheinendenSammlung: Jüdische Essays
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wohl die Gefahr einer sozialen Oberherrschaft der Religion,
vermag aber nicht das sozialeMotiv der Religionzu verdächtigen.

Also zwei ebenbürtige und entgegengesetzte. Motive, das
individuelleundsoziale, bestimmendie Natur der Religion: Keusch¬
heit und Mission, Romantischesund Rationales, Mystikund Dogma,Kunst und Ethik.

Logischein Problem, historischeine Tragödie.
Diese zwei Motive regulieren auch das Verhältnis der

Religion zur Politik . Das eine Motivvollziehtdie Sonderung
zwischen den zwei Reichen: Keuschheitund Öffentlichkeitgehen
schwer eine Verbindung ein. Das zweite Motiv bahnt die Ver¬
bindung an: Missionmuß mit Machtmittelnoperieren.

Das zweite Motiv fand seinen vollen Ausdruck, freilich auf
Kosten des ersten Motivs, in der altjüdischen Religion . In
ihr ist verkörpert das Postulat des Sozialen, Rationalen, der Ethik,
des Dogmas (= Lehrbegriff). Sie hatte den weiten Horizonteiner
Staatsverfassung, wie hätte sie das erste Postulatrespektierensollen.
Eine Staatsverfassung kann nicht auf Kunst, auf Mystik beruhen.

Das war ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche; ihre Stärke:
das rational-ethische, sozial-politische Element; der Begriff, das
Gesetz, der Kanon. Ihre Schwäche: der Mangel an mystisch¬
künstlerischem, individual-romantischemElement. Und fast hatte
sich dieser Mangelgerächt: in der Kollissiondes Judentums mitdem Hellenentum .

Da stehen vor uns die legitimenVertreter der zwei Elemente
des innern Konfliktesin der Religion; aer zwei entgegengesetzten
Postulate ihrer problematisch-tragischen Natur; der Thesis undAntithesis.

Das Christentum wollte die Synthesis bilden, ging aber an
diesem Wollen zugrunde. Seine Synthesis ist nicht organisch, sie

hat nur den Nachteileines gekünsteltenjuste milieu, den Nachteil
einer Konzession. Esgibt daherkeinChristentum; es sei denneine
Verzerrungdes Judentums oder des Griechentums.

Und noch harrt die Religionder geschichtlichenSynthese.

Mit dem Verlust ihrer sozial-politischen Basis, des Staates,
wird die jüdische Religion empfänglichfür das andere religiöse
Moment, welches so sehr verdrängt worden ist Wir sehen dann
den Versuch der Romantik, sich zu ihrem verletztenRechte durch¬
zuringen. Es entsteht jüdischePoesie.

Die Distanz der Religion an Politik wird immer größer. Das
sozial-ethische Element vermag nicht mehr das , individual-künst-
lerische Motiv des religiösenWesens zu unterdrücken. Es entsteht
jüdische Mystik, Kabbalistik, Chassidismus.

Und wir begegnenbald der vorgezeichnetenKonsequenz: das
Rationale, Dogmatischefällt in Ungunst; das Fixierte, das Gesetz,
die Schablone des Allgemeinenwird abgewehrt. Es bildet sich
eine gewisse Abneigung des religiösen Empfindens gegen die
theologischeErkenntnis, gegen das Lehrhaus und seine unzähligen
Bücher. Es wird die Parole ausgegeben: Nicht Formel, sondern
Andacht (Khawanah). Die Andacht, sie vermag auch die Sünde
zu heiligen, göttlichzu machen.

Wir sehen, es ist die Elastizität der religiösenRomantik, die
Reaktion des Individualistisch-Aristokratischengegen das Sozial-
Politische, der religiösenKeuschheitgegen kirchlicheUniform.

So wirken im Judentum der Diasporazwei Richtungen, gemäß
der beiden religiösenPostulate. Und bilden seinen ihriernKonflikt.

Nun kommt die neue Zeit. Der Glaube schwankt. Das
Rationale der jüdischen Religion verliert seine Autorität, — die
Renaissance der Moderne klammert sich an die jüdischeRomantik .

FEUILLETON

Hrmenlieder*)
wmi"H. Reisen

(BusdemZyklus: >t!ie grauenot») BuforisierteÜberfettung—Hochdruckperboten

€ in Grab
Keinenwirdfein Sterbenrühren,
SeinenCodwirdkeinerspüren.
Still wirdman hinaus ihn führen
Hufdas Cotenfeld.

Still zu Grab wirdman ihn tragen,
nichtuiel Wortewirdman sagen,
Keinerwirddie not beklagen,
Die den armen fällt.
Undauf keinemSteine leien
Wirdman, dafj ein Ulenfchgewefen.
Hochund bleich, ein armes Weien,
Einfamin der Welt____

Undhat dochio lang gelitten,
Undhat dochio heifj geitritten,
Undift dochgestürztinmitten
Wieder gröhteHeld!. . . .

Kalte nacht
Kalte nacht. Das kleineStäbchen
Wieein Srab, io lieht es aus,
Unddas arme Volkda drinnen
Ras dem Srab kann's nichthinaus.

Unddie grauen renfferfcheiben
Starrenin das Dunkelblind
Wiedie Hugenuon Geitorb'nen --
Draufcenipielt fein Iiied der Wind.

Eine Codesweifeipielt er.
Undfie klingtdurchsGähdienweit,
Unddie Cotenin der Stube
Horchenohne Zorn und Leid. . . .

Runzeln
Seine hohe, breiteSfirne
3ft durchfurchtuon tiefenRunzeln,
Eingepreßthat hier das Schickial
Die Beschreibungseines Lebens.

*s ift ein langes Buch, ein langes,
3edes Fältchenein Kapitel—
Wolltihr, kann icheuchbezeichnen
3edes einzelnemit Hamen:

Ein Kapitel• „Ohne hiebe"
Unddas zweite„EitlesSehnen" v
„Cage—gafienlanĝ erwandert",
„Sdilummerlosoerbrachtenächfe".

Unddas fünfteund das ledtffe—
Stets dielelbenkaltenCifel,
Unddas SchickialIchreibtnochimmer
Ein Kapitelhintermandern.

Bis dann kommtnocheine Rune,
Der KapitelSchlufjkapitel.
Cod. — Die Fabelift zu Ende____
Schade! — Keinerwirdfie lelen____

3di warte
3ch wart' auf den Cag, den goldig»heIlen,
VollSonnenglänzenund Blütenfchwellen.
3-chwart* auf den Cag, wo laut erklingt
Das fröhlichehied des Volks, das Fingt,
Das fröhlicheLied, das nichtmehr umtönen
StöhnenundSeufzerundKettendröhnen----

V,^ondem)unaenlödtHienDichterHbrahamReifenImcTjefctim Verlag..Progreh", Warfcncm, zweiHarkeBandeerlchienen, dererfteeinSedlchfband:„©esammelteWeder*, derzweiteErzählungenunbSkizzenenthaltend. WirbringennädtftenseinetariflicheWürdigungderReisenrehenBächerundfuhrenheutealsProbeeinigeGedichteausden„Sefammelfenbiedern" por.
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moza
Leifewinkt
Überdem Weinberghügel,
Wieeine zitterndeFahne,
Der ZederWipfel.
Leifewiegt
Der Windden einsamenZweig,
Der pon dem mächtigfchattendenBaum
ßerüber nochragt.
Leifeweint
Der Bauch, der da zieht
VonBergzu Berg. — .
Unddie Sonneruht '
Brütendüber der IteinbedecktenSchlucht
Undden kahlen Bangen.
Leifenaht
Der Wand'rer des Wegs,
Berab von der ewigenStadt.
ZwilchenBergund Berg--

In den Büttendes üals
Erzählenihm treue Brüder
Vonihres Daseinsflot. —
Undnur, wennfie feingedenken,
Zitterteine Cränenochftumm.
Leisewacht
Dortunfrers FührersSeift
ÜberderGrabesftaff,
Die er hier (ichgebaut.
Dreiner pflanzteden Lebensbaum,
Der einfamharrt
Hufder fdiweigendenßöh*,
Hn der Wartedes Wegs,
Im Berzeiides Lands. --
CiefblaueLuft
Wehtum das Baupf.
Unddie Zweigeneigenfidi
Leifeund fchwer. — --

Ernttntüllcr-3affn



Ob der Staubvon uns gefchieden,
Schwebtdochüber uns dein Seiit,
Deraus deinemGrabesfrieden
nochdie Bahnder Pflichtunsweift.
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Den meinen üheodor Berels
Ewigin des VolksGedächtnis
liebt deinWerkund lebt dein Bild,
Sieh, wirhütendein Vermächtnis
Creu, den HolzenDauidsfchild. -

No . 28

In der ZionsfahneFalten
Wirddereinltdein Sarg gehüllt.
Wasdu fchwurff, wirwerden's halten,
Unddein Sehnenwirderfüllt. . .

IllaxItordau

AUS DER BEWEGUNG
looooooo

Deutschland
Frankfurt a. M.: In dem Bericht über die letzte Mitglieder¬

versammlungder hiesigen zionistischen Vereinigung, in welcher
über den Breslauer Delegiertentagberichtet wurde, hat sich ein
Irrtum eingeschlichen. Der DelegierteHerr Goitein teilte nämlich
die Befürchtungen, die von einem Diskussionsrednerbetreffs der
Erträgnisseder Ölbaumspendeausgesprochenwurden, vollständig.
Aus der Antithesein Warburgs Rede, daß nämlich die Einkünfte
der Ölbaumspendefür Schul-, Erziehungs- und Kulturzweckein
Palästina verwandt werden sollten, während aus den Erträgnissen
des Pflanzungsvereins„Palästina" späterhin die auf traditionellem
StandpunktestehendenSchulen erhaltenwerden sollen, -müsse mit
Notwendigkeitgefolgert werden, daß unter den Kulturzwecken,
denen die Ölbaumspendedienen solle, solche antireligiöserArt zu
verstehenseien. Er stellte daher den Antrag, vorläufig nur dem
NationalfondsSpendenzuzuführen, während die Ölbaumspendeso¬
lange zu inhibierensei, bis der Verein „Ölbaumspende" ein gesetz¬
treues Mitglied in seinen Ausschußwählt, damit die Erträgnisse
der Ölbaumpflanzungennicht für antireligiöseZwecke verwendet
werden sollen. Wegen der vorgerückten Zeit wurde jedoch auf
Wunschdes Antragstellersbeschlossen, den Antrag einer späteren
Mitgliederversammlungzur Beschlußfassungvorzulegen.

(Offenbarhandelt es sich um ein Mißverständnisseitens des
Herrn Goitein. Herr Prof. Warburg hatte keineswegseinenGegen¬
satz zwischenden Zweckender Ölbaumspendeund des Pflanzungs¬
vereins konstatiert, sondern nur letzterenals besonders geeignet
erklärt, dieSchulzweckedesMisrachizufördern, fallsdietraditionellen
Kreise, um ein speziellihnen heiligesGebot zu erfüllen, in Massen
dem Vereinebeitretenwürden. Daraus auf antireligiöseAbsichten
der Ölbaumspendezu schließen, ist doch wohl etwas sehr weit,
hergeholt. Anm. d. Red.)

größeren Summe zum Ankauf des Gebäudes verholfen hat, ward
die Ehre zuteil, dasselbefür eröffnetzu erklären. AlsAnerkennung
für seine hochherzigeGabe wurde ihm ein mit zionistischenEm¬
blemengeschmücktesZertifikatüber die EintragungseinesNamens
ins GoldeneBuch überreicht. Abendsfand eine sehr zahlreichbe¬
suchte Versammlungstatt, vor welcher als Erster in der neuen
Halle Herr Dr. Weitzmann aus Manchester einen sehr beifällig
aufgenommenenVortrag über „das zionistischeProgramm" und „die
Hebung der wirtschaftlichenLage in Palästina" hielt.

Amerika
Auf der jüngsten Versammlungdes Exekutivkomitees der

AmericanZionist Federationwurde mitgeteilt, daß Dr. Alexander
Marmorek anläßlich des InternationalenTuberkulosekongresses,
der alle fünf Jahre tagt und in diesemJahre in Washington statt¬
findet, . Amerika besuchen wird. Es wurde beschlossen, Herrn
Dr. Marmorek zu bitten, gelegentlich seiner Anwesenheit in
mehrerenzionistischenMassenversammlungenzu sprechen.

Auch wurde mitgeteilt, daß Dr. Schmarjahu Lewin sich
bereit erklärt hat, eine zweite Vortragstourneedurch Amerikazu¬
gunsten des Polytechnikums, das in Palästina errichtetwerden soll,
zu unternehmen. Es wurde beschlossen, Herrn Dr. Lewin einzu¬
laden, diese Tournee im Januar 1909 anzutreten, falls sich bis
dahin die ökonomischeLage des Landes gebesserthat.

Der Verband der galizischen und BukowinaerJuden hat auf
seiner jüngsten Jahresversammlungdas Baseler Programm an¬
genommenund sich damit auf den Boden des Zionismus gestellt.
Der Verband umfaßt mehr als 400 Vereinein Groß-Newyork und
zählt mehr als 50000 Mitglieder.

In Texas erscheint ein neues zionistischesOrgan „The Texas
Israelite".

Österreich
Storozynetz (Trauerfeier). Hier fand Samstag, den U. d. M.

im Tempel eine Trauerfeier nach weiland Dr. HerzIstatt, der ein
zahlreichesPublikumbeiwohnte. Die Trauerredehielt ein Mitglied
der akad. Verbindung„Hasmonea", Herr Arje. Mit einem Vor¬
trag des von Herrn Kantor Lerner geleiteten Chors fand die
würdige Feier ihr Ende.

Teschen : Am 22. Juli 1. J., i.~9 Uhr abends, veranstaltet der
zionistischeFrauen- und Mädchenverein„Ruth" im Saale des Hotel
„Zentralhof" eine Herzl-Gedenkfeier, bei welcher Herr cand. theol.
phil. Gustav Kohn, Präses des Vereins „Theodor Herzl" in Wien,
die Tendenzredehalten wird.

Ungarn
Preßburg : Die Nationalfondskommissiondes Vereins„Ahavat

Ziorr veranstaltete ein sehr gelungenesSommerfest, zu welchem
auch viele WienerZionisten erschienen waren. Von 3 Uhr nach¬
mittags bis 2 Uhr morgens dauerte das sehr gut besuchte Garten¬
fest, dessen schönerVerlaufder wochenlangenunermüdlichenTätig¬
keit des Komitees, besonders der Herren Komlössy , Bader ,
Fischer , Szamek usw. zu danken ist. Unter den WienerGästen
bemerktenwir die HerrenHof- und GerichtsadvokateDr. E. Zweig ,
Dr. Zuckermann , Dr. L. Sofer usw., Vertreter der studentischen
Verbindungen, der Turnvereine, ferner die Damen Ornstein,
Frankfurter, Kohn, u. a.

England
Liverpool , 12. Juli. Wie bereits vor kurzemangezeigt, hat

die hiesigeYoung Men's Zionist Associationein neuesVereinshaus
erworben, dessen Eröffnung heute nachmittag in festlicherWeise
stattfand. Herrn Alderman J. Moser , Bradford, der mit einer

* China
Shanghai : Die zionistischeVereinigung in Shanghai erleidet

einen schweren Verlust durch das Ausscheiden des Herrn
J. Delbourgo, der zum argentinischeu Konsul in Kobe (Japan)

' ernannt worden ist. HerrDelbourgo, der infolgedieserehrenvollen
Ernennung seinen Wohnsitz nach Kobe verlegen muß, war erst
jüngstzumVorsitzendenderVereinigungin Shanghaigewähltworden.

Der Lemberger„Jüdische Volkskalender" (redigiertvonGustav
Bader), erscheintdemnächstim XIV. Jahrgange und bringt neben
einem reichhaltigen Informationsteile literarische Beiträge von
J. L. Boruchowitsch , Rubin Fahn , J. Fernhof , S. Frug ,
S. Imber , L. Jaffe , Max Nordau , L. Perez , Abr. Reisen ,
M. Spektor , M. Wanderwildt u. a. — Von weitern Beiträgen
sind zuerwähnen: PolitischeBetätigungimGolus; DieEntstehungs¬
geschichtedes„Tagblattes"inLemberg;LebenundWirkendesvergifteten
Predigers Abraham Kohn; Die ersten jüdischenVolksschulenin
Galizien; HistorischeTypen vom alten Lemberg. — Der Kalender
enthält auch ein Porträt des PräsidentenDavid Wolffsohnsowie
sechs photographischeAufnahmen von Theodor Herzl aus ver¬
schiedenenZeiten.

Preis des 200 Großoktavseiten starken Buches: 80 Heller.
Bestellungen.sind zu richten an: Gustav Bader, Lemberg, Sonnen-
gasse 27. _ _____

Im Verlagedes zionistischenKreiskomiteesin Buczaczerschien
eine Broschüre „Der jüdische Klub", die den Abgeordneten
Dr. Gabel und Herrn Leo Wechsler zum Verfasser hat. . Das
Werkchen hat einen Umfang von 164Seiten und ist gegen Ein¬
sendung von 40Hellerportofreivon HerrnLeonWechsler, Buczacz,
Rathaus, zu beziehen.
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Brief aus London
(Von unserem Berichterstatter)

Ein internationales jüdisches Komitee . '
Auf der letzten Sitzung der Anglo Jewish Associastion kam

ein bedeutsamerPunkt zur Beratung. Der Präsident, Mr. Claude
Montefiore , teilte mit, daß er zwei Vorschläge empfangen habe,
die beide die Schaffung eines internationalenjüdischen Komitees
in Fällen der Not zum Zwecke hätten. Der eine Vorschlag kam

.vom Hilfsverein der Deutschen Juden und ging dahin, einen
ständigenAusschußvon Vertreternder leitendenjüdischenOrgani¬
sationen Europas und Amerikaszu bilden, der wenigstens einmal
im Jahre zusammentretenund Fragen allgemeinerNatur, z. B. der
Kolonisationund der Auswanderung, beratensollte. DerVorschlagwar unterzeichnetvon den Herren Dr. Lachmann und Dr. Blau.
Er fand indessenjnichtden Beifall der Jewish Colonisation Asso¬
ciation, die ihrerseitseinenGegenvorschlagaufstellte. Nachdiesem
sollten in England, Frankreich, Deutschland, Österreichund Amerika
seitens der leitenden jüdischen Organisation jedes dieser Länder
je zwei Delegiertegewählt werden, die zusammenmit zwei Dele¬
gierten der Ica in Fällen der Not rasch zusammentretenund auch
das Recht haben sollten, Delegierteder andern Organisationen zu
einer größeren Konferenzeinzuladen. LediglichDeutschland sollte
vier Delegierte, je zwei für die Deutsche Konferenzgemeinschaftder Allianceund für den Hilfsvereinwählen dürfen. In Amerika
sollte das AmericanJewish Committeedas Recht der Entsendung
der Delegierten haben; diese amerikanischenVertreter sollten in
Europa wohnhaftsein. Die GesamtzahlderMitgliederdesKomitees
würde also vierzehn betragen. Dr. Lachmann und Dr. Blau
stimmtendiesemletzterenVorschlagebei, und Dr. Nossig, der im
Interesse des BerlinerVorschlageseigens nach London gekommen
war, wurde bedeutet, daß dieser als erledigt zu betrachten sei.
Mr. Montefioreersuchte die Versammlung, den Pariser Vorschlag
anzunehmen, die beiden Delegierten aber gemeinsam mit dem

, Board of Deputies, und nicht allein von der Anglo Jewish Asso¬ciation zu wählen.
Dr. Gaster stimmte der vorgeschlagenenResolution lebhaft

bei, bedauerteindessen, daß die zionistischeOrganisation in demKomiteenicht vertreten sein sollte.
Mr. Greenberg brachte ein Ammendementein, wonach dieResolution zunächst an den Vorstand zurückverwiesen werden

sollte, damit er diese beiden Vorschläge noch einmal eingehend
erwäge. Das Ammendementwurde abgelehnt und die Resolution
Mr. Montefioresangenommen.

Die Londoner allgemeine Presse hat die Nachricht von der
beabsichtigtenBildung eines ständigen internationalen jüdischen
Komiteesgebracht, hat indessenzu der Frage selbstkeineStellung
genommen.

Zionistisches Massenmeeting
Letzten Sonntagabend veranstaltete die Association of East

LondonZionistsimJüdischenArbeiterklubeineMassenversammlung
zwecksVornahmederSchekelsammlung. Es war eineaußerordentlich
gut besuchteVersammlung, die sehr enthusiastischverliefund fast
drei Stunden währte. Mr. L. J. Greenberg , der dieVersammlung
leitete, hielt einen ausgezeichnetenVortrag, in dessen Verlaufeer
zunächst an das Jubiläum der Emanzipation erinnerte, das die
englischenJuden in diesem Monate feiern. DreißigJahre habe
der Kampfum die Erlangungder Gleichberechtigunggedauert, und
jetzt seien dieJuden dieses Landes trotz allem nicht einmalin der
Lage, die Aliensact und andere Maßregelnzu beseitigen, die die

"jüdischenInteressen verletzten. Darum hätten sie keine Ursache,
an den Erfolgenherumzukritteln, die die zionistischeOrganisation,
die doch viel mehr als die Gleichberechtigungder Juden in einem
einzelnenLande anstrebe, im Laufe von elf Jahren erreicht habe.
Nachdem er sodann die zionistischeTätigkeit in den einzelnen
Ländern geschildert hatte, gab er der,VersammlungKenntnisvon
dem Empfange des PräsidentenWolffsohndurch den russischen
Premierministerund den Minister des AuswärtigenAmtes. Die
VersammlungnahmdieseMitteilungmit lebhaftemBeifallentgegen;
dieser steigerte sich noch, als Herr Greenberg berichtete, daß er
von Herrn Wolffsohnein Telegrammerhalten habe, in dem dieser
ihm von dem sehr günstigen Verlauf der Audienzen Mitteilung
machte. Er, der Redher, habe ihm telegraphisch geantwortet:
MasselTow! Auch habe er Grund zu der Annahme, daß beim
Besuchedes Königsvon England in Reval auch die Judenfrage in
Rußland diskutiert worden sei und Maßnahmen zur Erörterung
gelangt seien, die eine Erweiterung der Grenzen des Ansiedlungs-
rayons bezweckten. Mit Bezug auf die Verhandlungen der Anglo
Jewish AssociationwegenSchaffungeines-internationalenjüdischen
Komitees erinnerte er daran, daß ein ähnlicherVorschlag schon
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von der Brüsseler Konferenz im Jahre 1906 ausgegangen sei.
Obwohl damals der Plan gescheitert sei, weil die Zionisten ihn
vorgebrachthatten, freue er sich doch über den Vorschlagder Ica,
der für das Judentum von Bedeutungwerdenkönne. ZumSchlüsse
kam der Redner auf die zionistischenVerhältnisse in England zu
sprechen, an. denen er scharfeKritik übte. In den letzten achtzehn
Monatensei einestarkeAbwärtsbewegungder zionistischenTätigkeit
in England wahrzunehmen. Die English Zionist Federation habe
keinePropagandagetrieben, keineinzigesMassenmeetingveranstaltet
und nicht einmal zur Feier von HerzlsJahrzeit eine Versammlung
angesetzt. (Der Rednerwurde in seinen kritischenBetrachtungen
über die English ZionistFederationwiederholtunterbrochen.)

AlszweiterRednersprachMr. Israel Cohen über den Schekel
sowie über die Institutionender Bewegung, insbesondereüber die
verschiedenenneuen Unternehmungendes Palästinaressorts, deren
kräftige Unterstützung er den Versammeltenzur Pflicht machte.
Er beklagtelebhaft die mangelndeUnterstützung, die die englischen' Zionistenin der letztenZeitdemNationalfondszuteilwerden ließen.
In dem verflossenenHalbjahr hätte England nur ein Zehntel des
von Südafrika aufgebrachten Betrages abgeliefert und nur ein
•Drittel sovielwie die Schweiz. In nachdrücklichenWortenverlangte
er eine viel stärkere Tätigkeitfür Schekel und Parteifonds.

Zum Schlüsse betrat noch der jüngst preisgekrönte„Senior
Wrangler" Mr. Selig Brodetsky die Rednertribüne und dankte,
lebhaft begrüßt, Herrn Greenberg für die geschickteLeitung der
Versammlung.

Die Herzl Society
Die Herzl Society hielt am Sonntag ihre erste öffentliche

Versammlung ab, die leider infolge des ungewöhnlichschlechten
Wetters nicht sehr stark besucht war. Rev. A. A. Green eröffnete
die Debatte über das Thema „Die jüdischeStimme" mit Bezug auf
dieVorgängebei der jüngstenWahl in Manchester. Er sprach sich
sehr lebhaft für das organisierteEintreten der jüdischenWähler bei
allen Fragen aus, die jüdischen Fragen berührten und zeigte
die guten Erfolge, die die Organisation der jüdischenWähler in
Manchesterbei der Handhabungder Aliensactschongezeitigthabe.
Es sprachennoch die HerrenFriedensrichterGaiser, Joseph Cowen,
Israel Cohen, Dr. Friedebergerund andere.

NACHRICHTEN X3
Der badische Oberrat und die Ausländerfrage

in der Synode
Wie zuverlässigverlautet, hat sich der Oberrat dahin schlüssig

gemacht, dievonderSynodebeschlosseneneueGemeindeverordnung,
in der den reichsausländischenGemeindemitgliedernin Baden das
Wahlrechtgenommenwurde, nicht auszuführen .

Der Oberrat soll dieseMaßnahme, derenBerechtigunger wohl
aus § 24 der Synodal-Ordnung Herleitet, nach seiner eigenenEr¬
klärungdeshalbgetroffenhaben, weil ihm, angesichtsder Erregung
der Zionisten über die Wahlentrechtungder Reichsausländer, die
zuerst in der Tagungder badischenZionistenin Baden-Baden, dann
mit imponierender Stärke auf dem deutschen Delegiertentagin
Breslau zum Ausdruck kam, selbst gewichtigeBedenkenkamen.
Es wäre zu wünschen, daß der Oberrat bald offiziellvon seinem
BeschlußKenntnis gibt; vielleicht ist aus seiner Begründung zu
ersehen, ob lediglich die Erkenntnis, welch gefährliche Neben¬
wirkungendieses Gesetzhätte zeitigenkönnen, für ihn ausschlag¬
gebend war, oder aber, daß jene Bestimmunggegen die elemen¬
tarstenForderungenjüdischenZusammengehörigkeitsgefühlsverstößt.
Den Mitgliedernder Synode selbst wird freilichdas bittere Gefühl
bleibenmüssen, daß sie erst gezwungen wurden, unter dies kau-
dinischeJoch zu kriechen, ehe der Oberrat einlenkte.

Verband jüdischer Frauen für Kulturarbeit
in Palästina .

In Bonna. Rh. hat sich unter Führungvon Frau Dr. Edelstein
eine Ortsgruppe des „VerbandesjüdischerFrauen für Kulturarbeit
in Palästina" gebildet. Ebensobesteht seit längererZeit eine solche
Ortsgruppein Königsberg i. Pr., welchevonunserervorzüglichen
Gesinnungsgenossin, Zahnart Ida Fundenheim, ins Leben gerufen



wurde. Diese Tatsachen bedeuten wieder einen' kleinen Schritt
vorwärts in der sozialenHilfsarbeitder jüdischenFrau. Wenn der
Verband auch langsamvorangeht, so ist doch mit Sicherheit eine
gesunde Entwicklungdesselbenzu erwarten. Gemeinsamist man
an verschiedenenOrten mit der Vorbereitungsarbeitzu Ortsgruppen¬
gründungenbeschäftigt.

JüdischeFrauen und Mädchen, die bereit sind, an diesemedlen
Werke mitzuarbeiten, werden gebeten, ihre Adresse einzusenden
an die erste Schriftführerindes Verbandes, Frau Dr. Bodenheimer,
Köln a. Rh., Richmodstraße6.

Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaft
des Judentums

In den Räumen des D.J. G. B. war Montagden 6. Juli l. J. der
Ausschuß der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums zu längern geschäftlichenBeratungenversammelt. Der
GeschäftsberichtkonstatierteeineweitereZunahmederMitgliederzahl,
die zurzeit über 1100beträgt, sowie das Erscheinenmehrerer, teils
von der Gesellschaftherausgegebener, teils von ihr subventionierter
Schriften, wie des 1. Bandes des Maimonideswerkes, der 2. Auflage
der trefflichenSchrift von J. Eschelbacher, „Das Judentum und das
Wesen des Christentums", der Vorträge von N. Porges über den
französischenBibelexegetenJosephBechorSchorundvonJ.Guttmann
über Kant und das Judentum. Diese beiden Vorträge gelangen
demnächstzur Verteilungan die Mitgliederder Gesellschaft; sonst
erhieltendiese noch außer dem Jahrbuche 1908 den ersten Band
der gesammeltenSchriften von David Kaufmanns. A. Noch im
nächstenHerbstwird eineweiterewertvolleSchrift, „DieWirtschafts¬
geschichte der Juden im Mittelalter", aus der Feder des Züricher
Privatdozenten Dr. Caro, erscheinen. In eingehender Beratung
verhandeltesodann derAusschußüber die eigenenwissenschaftlichen
Arbeitender Gesellschaft, von deren erfreulichemFortschreitendie
einzelnenKommissionenKenntnisgebenkonnten, und nahm hierauf
den Bericht des BerlinerUniversitätsprofessorsDr. N. Müller über
seine Katakombenforschungenin Rom, zu deren Ermöglichungdie
Gesellschaftdem verdienstvollenGelehrteneinen namhaftenBetrag
bewilligthatte, entgegen. OberdiesenBerichtwerdenwir demnächst
ausführlicher referieren. Zum Schluß bewilligtedie Versammlung
noch eineReihevon Subventionenfür das kommendeGeschäftsjahr,
um das Erscheinen mehrerer für die Wissenschaft des Judentums
verdienstlicherArbeitenzu ermöglichen.

Vom „ Kiriath Sefer "
Herr Beikind, der Leiter der Schule „Kiriath Sefer", hat die

Schule neu eingerichtetund wieder eröffnet Es ist ihm gelungen,
Herrn Wilkansky, absolvierterAgronom der landwirtschaftlichen
Hochschulenin Breslauund Königsberg, für dieSchulezu gewinnen.

Die Not der New Yorker Juden
Die schreckliche Not unter der jüdischen Bevölkerung des

Eastends in NewYork hält an und verschlimmertsich von Tag zu
Tag. Die United Hebrew Charities erhalten aus allen Teilen des
StadtviertelsHilfegesuche. Nach einer Aufstellung des geschäfts¬
führendenVorsitzendendieserOrganisation, Mr.MathiasD.Waldmann,
ist zur Linderung der Not monatlichdie Summe von wenigstens
15000Dollars, d. s. 60000 Mark erforderlich.

Die israelitischen Kultusgemeinden in Ungarn
im Jahre 1906 . T:

Nach demUngarischenStatistischenJahrbuch, NeueFolge XIV,
gab es im KönigreichUngarn am Ende des Jahres 1906579Mutter¬
gemeinden und 1769 Filialgemeinden. Von den Muttergemeinden
waren 271 reformiertund 308 orthodox, von den Filialgemeinden
499 reformiertund 1270orthodox.

Unterden 411Rabbinernwaren 170reformiertund241orthodox;
unter den Rabbinatsverwesern, deren Zahl im ganzen 1241beträgt,
gab es 377 reformierteund 864 orthodoxe.

Das orthodoxeElementüberwiegtalso in Ungarn bei weitem.

Hermann Strucks neue Herzlradierung
Das Herzlbildvon HermannStruck, das wir in dieserNummer

veröffentlichen, dürfteden meisten unsererLeser nochnichtbekannt
sein. Es war zuerst in der Kunstausstellungdes HaagerKongresses
ausgestelltund erregte dort wegen seiner großzügigenAuffassung
berechtigtesAufsehen. TheodorHerzl, der Mann , der ungekrönte
König, das ist die Idee dieses Bildes, für dessen Wiedergabe diezahlreichenFreunde des Künstlersunter unsern Lesern uns sicher
dankbar sein werden.

KORRESPONDENZEN

Berlin, den 13. Juli 1908.
HochgeehrteRedaktion!

Den falschenAusstreuungengegenüber, die seit längerer Zeit
im In- und Auslandeüber dieTätigkeitdesHilfsvereinsderDeutschen
Juden und neuerdings besonders geflissentlichverbreitet werden,
sehe ich mich veranlaßt, das Nachstehendein bezug auf unsereHilfsaktionfür die Auswanderervor der Öffentlichkeitklarzustellen.

Auf Veranlassungdes Hilfsvereinsder DeutschenJuden fand,
wie bekannt, eine Konferenz am 4. und 5. Dezember 1904 in
Frankfurt a. M. statt. Auf dieser Konferenzwurde beschlossen:

„daß die einzelnenLänder Vorsorge treffen, damit die ost¬
europäischeAuswanderung von Land zu Land überwacht
werde,"

„daß ein „internationalesZentralbureaufür die jüdischenAus¬
wanderer aus dem östlichenEuropa" gebildet werde."

DerHilfsvereinder DeutschenJuden hat.darauf gemeinschaftlich
mit der Großloge für Deutschland in Gemäßheit der Frankfurter
Beschlüsse, die Arbeitin Deutschlandweiterausgedehnt, der er sich
auch bereits vor der Konferenzmit großen Opfern an Geldmitteln
unterzogenhatte. Es war eine zwiefacheAufgabezu erfüllen; als
Landesorganisationfür Deutschland hatten wir zu fungieren, und
es mußtevon uns zugleichein internationalesZentralbureaufür die
jüdischenAuswanderungsangelegenheitenin Berlin, angegliedertan
den Hilfsverein, ins Leben gerufenwerden.

Das war im Jahre 1904/5.
Im Jahre 1906schlössensich darauf die Ica und die Alliance

in Paris den Arbeiten unseres Zentralbureausfür Jüdische Aus¬
wanderungsangelegenheitenin dankenswerterWeise an und ge¬
währten uns für einen bestimmten Teil der Auswanderungihre
Beihilfeund zwar die Ica mit 75°/o und die Alliancemit I0%>.

Es muß hervorgehobenwerden, daß diese Subventionenfür
die von uns ins Leben gerufeneOrganisationals solche nicht ver¬
wendetwerdendurftenund nichtverwendetwurden, daß alleLasten
für unsere Komiteesan der Grenze, in den Hafenstädtenund im
Innern Deutschlands für die von uns gegründeten Herbergen,
Verpflegungsstationenund.Krankenanstaltensowie auch die Aus¬
gaben für einen beträchtlich näher abgegrenzten Teil der Aus¬
wanderung selbst nach wie vor vom Hilfsvereingetragen wordensind.

Um einBild zu geben von den Summen, die trotz der dankbar
anzuerkennendenSubventionen der Hilfsverein aus eigner Kraft
für die Auswanderungaufgebrachthat und noch aufbringenmuß,
sei auf die nachstehendenZahlen verwiesen, die übrigens auch in
unseren Jahresberichtenklar und deutlichangegebensind.

Für die Auswanderungverausgabte
das Zentralbureauf. j.

Auswanderungsan- davon
gelegenheiten Hilfsverein Ica Alliance

imJahre 1904,5 rund 310000 Jt 310000Jt k. Züsch.- k. Züsch.
„ „ 1906 „ 453256 „ 253402 „ 176342^ 23512^ -

„ 1907 „ 400000 „ 221932 „ 157119 „ 20949 „
„ „ 1908bish. „ 100000 „ 83386 „ 14288 „ 2326 „

SeitEnde 1904, alsoseitdemdiegroßeAuswanderungsbewegung
einsetztebisheute, sind durchuns für dieAuswanderung1213256Jt
ausgegebenworden.

Davon entfielen
auf die Ica .............. 347749 Jt
„ „ Alliance ........... 46787 „ und
„ denHilfsverein . . . . . . . . 868720 „

Laut Schreiben der deutschen Konferenzgemeirischaftvom
25. Juni 1908erreichte alsdann die Mitarbeitder Alliancean diesen
Aufgabenam 1. April dieses Jahres überhaupt ihr Ende.

Die Zahlen werden genügen, um dieÖffentlichkeitüber unsere
Tätigkeit auf dem Gebiete des Auswanderungswesenszu unter¬
richtenund sie in den Stand zu setzen, alle falschenAusstreuungen
auf diesem Gebiete wie auch auf andern Gebieten als das zu
nehmen,-was sie sind.

Ich bedaure, die Öffentlichkeitmit diesenDarlegungenbefassen
zu müssen; aber .sie sind eine Notwendigkeit, nachdem von den
verschiedenstenSeiten Anfragen wegen Klarstellungan mich ge¬
langt sind.

In größter Hochachtung ,
Dr. Nathan

Geschäftsführerdes*Hilfsvereinsder DeutschenJuden
im Ehrenamt
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;/ Sehr geehrter Herr Redakteur!.

• Sie ŵürden mich dijrch Aufnahmefolgender- Erklärung sehr
verpflichten: .

Ich erkläre hiermit, ;daß ich.in meinenVorträgen über meine
amerikanische Reise bezüglich.des dortigen Judentums keinen
anderen Standpunkteingenommenhabe, als in jenen Vorträgen,die ich in Amerikaselbst hielt. Was ich dort am amerikanischen
Judentum lobte, lobteich hier, und was ichhiertadelte, fürchteteichdort nicht zu tadeln.

Die Behauptungdes Gegenteils, die nun in manchen ameri¬
kanisch-jüdischen Blätternauftaucht, beruhtentwederaufUnfähigkeit
der Urheber, zu verstehen, was ich sagte, oder auf bösem Willen,
oder auch, beidem. Mit ganz vorzüglicherHochachtung

Dr. Nathan Birnbaum

PARTEIFONDS
Beim zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :

Sammlungdes Herrn M. Lewkowicz, Nowo-Radomsk:
MordcheGoldberg, Adolph'Chaskielowicz, AkiwaFihlher,Abe Oberman, Chaim Gelbarda Rbl. 1.90 . . . zus. Rbl. 9.50
Gesammeltdurch Dr. David Spindel und Moses Mühl¬stein, Kalusz................... Kr. 154.—

Beim Jewlsh Cölonial Trust in London eingegangen :
Sammlungdes Herrn Jacob MoserBradford:
Von Herrn B. Rubin, Bradford, Sammlungbei einerBris-

milah £ 0.10.6, vonHerrnM. May Bradfort0.10.0 zus. £ 1. 0. 6
Sammlung der CommissionSuperieureBanque et Fond

pour le Judaisme Bulgare, T.-Bazardjik ...... Frcs. 120.—
Sammlung des zionistischenVereins „Theodor Herzl"

in Osijek (Essek):
Kroatien undSlavonlen : Gjurgjevac : Dr. IsoLichten¬

berg Kr. 25.—; Lipik : Dr. Hermann 5.—; Pozega :
Fanny Hoffmann 7.20, Milan Rechnitzer und Jacob
Lindenje 5.—, RichardFränkl 3.—; Valpovo : Samm¬
lung des E. Gast, anläßlich einer Hochzeit im Hause
MoritzKraus am 18. März 7.95; Zagreb : Dr. Ivan
Jacobi 20.—, Dr, S. Bogad, EmilLicht, HermannLicht,
AlexanderLicht, Lav SternundDr. IgnjatWeiszje 5.—.
InsgesamtKr/ 108.15.

Bosnien : Dolnjk Tuzla : HermannWieslerKr. 8.—, Leo
' Halberstamm, Moritz Krönberger, Albert Rechnitzer,
Josef Wahrmann je 5.—, Sammlung anläßlich einesReferates Sr. Ehrwürden Rabb. Dr. Urbach 12.—:
Zepce : Dr. Leo Schönfeld6.—, InsgesamtKr. 46.—.

Zus. Kr. 154.15
Sammlungder Federationdes Sionistesde France, Paris:

Jacob Kahn, Frcs. 5.—, Stusz 5.—, BernardChapira5.—,
Louis Bruck 5.—, Jacob Segal 5.—, Benjamin Ginz-
bourg5.—, Dr. Roubloff5.—, Sturdze5.—, Mongatte5.—,
Meyersohn5.—, Bernass 5.—, Steinberg5.—, Madame
Ochs 5.—, MadameDr. Kritchevsky10.—, Kritchevsky
10.—, MadameDr. Ginzbourg10.—, ' Schwabsky5.—,D. Cohen 5.—, Juster 5.— .......... zus. Frcs. 110.—
Sammlungdes NiederländischenZionistenbundes, Amsterdam,- vierte Liste.

AfdeelingUtrecht:
-1. L, Loeb f 2.84, 2. M. Miller2.50, 3. A. Blauw 2.50,

4. J. Frzda Lzn 2.50, 5. L. Loeb 2.50, 6. Wed. Loeb
2.50, 7. L. Vis 2.50, 8. J. Hertzberger2.50, 9. A.
Meier2.50, 10. Jos. Cohen2.50, Helft eenercollectie2.76,zus. f 28.10.

- AfdeelingGroningen:
1. M. Vromem2.50, 2. J. Herzberger 3 —, 3. J. Stibbe

-5.—, 4. J. Cohen (Leeuwarden) 2.50, 5. Dr. I. Mendels2.50, 6. D. B. Gost 2.50, 7. D. Polak Czn. 7.50, 8. D.
Roos 7.50, 9. N. Pinto 2.50, 10. Chinasappel2.50,
11. H. van Geerns 2.50, 12. M. Aptroot te Leek 2.50,

- 13. J. Gerzon2.50, 14. E. Aptroot 2.50, 15. E. van
Hasselt 5 —, 16. J. van Hinden2.50, 17. Anholt 2.50,
18. T. Engers (Winschoten) 2.50, 19. B. Gast 2.-50,
20. Ph. Kamerling2.50, 21. Jacob Israels 2.50, 22. G.
Boutelje2.50, 23. Mevr. Roos-Polak 2.50, 24. Juf. F.
Wynberg 2.50, 25. Juf. B. Israels 5.—, 26. P. Philip¬
stein 2,50, 27. Mevr. Pinto-Vromem2.50, 28. Mevr.
Gerzon-Hildestein 2.50, 29. Juf. B. van Dam 2.50,
30. Juf. Rosa van Dam 2.50, 31. M. Israels 2.50,

32. Juf.,M. van Hessen2.50, 33. B. Gast 2.50, 34. Med.
Stud. de Vries 2.50, 35. Stud. L. Polak 2.50, 36. Stud.
M. Engels 2.50, zus. f 110.50.

AfdeelingHilversum:
GecollecteerdlezingJ. Herzberger, zus. f 2.11.

. . AfdeelingArnheim:
1. G.Leverpollf 2.50, 2. AlexCohen2.50, 3. Ph. Cohen2.50,zus. f 7.50.

AfdeelingAmersfoort:
GecollecteerdlezingH. van Raalte, zus. f 3.IIV2.

AfdeelingAmsterdam(3):
1. Mej. J. Duitz2.50, 2. W. J. 5.—, 3. A. Scharwz 6.—,

4. Dr. H. Pimentel5.—, 5. S. Farbstein 5.—, 6. S.
Nopol 2.50, 7. S. Oparser 2.50, 8. J. B. Boasson5.—,
9. E. Barnstein2.50, 10. M. Poliakoff2.50, 11. Z. J.
Bonnist2.50, 12. J. Schuster1.50, 13. L. de Beer 10.—,
14. Dr. E. Goldsmit5.—, 15. A. Levie 10.—, 16. J.
Frank 2.—, 17. S. Loopuit5.—, 18. A. Litiver 2.50,
19. A. S. Premsela2.50, 20. Zion Studie Club 1.30,
21. Mr. J. Goudeket 2.50, 22. B. E. Benjamin2.50,
23. S. Frank 5.—, 24. J. W. Prinz 2.50, zus. f 93.30.

Afdeeling's Hertogenbosch:
1. Hej. Jeannette de Leeum (Waalwyk) 1.20, . 2. EmilAronsohn2.50, zus.f 3.70.

AfdeelingAmersfoort:
1. H. Levison2.50, 2. A. KleinHz. 2.50, zus. f 5.—.

AfdeelingSneek:
1. B. H. de Vries f 2.50, 2. A. SandersJzn. 2.50, 3. S.

Sanders Ezn. 2.50, 4. VerlobungPaulaPhilippsteinund
5. Sanders Ezn. 3.—, zus. f 10.50.

AfdeelingRotterdam:
1. S. Knap f 1.—, 2. A. Polak Jz. 2.50, 3. H. v. d. Hall

2.50, 4. S. J._Elze 2.50, 5. B. von Lceuwez2.50, 6.Mej. R. van Vecht, Amsterdam2.50, 7. Mej. J. Polak2.50
zus. f 16.—. zus. FI. 277.32

Insgesamt J6 954.80.

Bei der Jüdischen Kolonialbank in London sind eingegangen :
Sammelstelledes J. N. Fonds für Deutschlanddurch Herrn Max

Wollsteiner, Charlottenburg.
Für die misrachistische Mittelschule In Jerusalem J/- 3S.10
Für die russisch jüdischen Waisenkinder , nach Vor¬

schlag von Zahnarzt Herrn H. Schachtel . . . . „ 28.50
Für das jüdische Nationaltheater in Palästina . . . 10.00
Für das hebräische Gymnasium in Jaffa ..... 6.00

Für das Palästinaressort .
CommissionSuperieureBanque et Fond in T. Bazardjikdurch Herrn Mair, H. Moscona .......... Frcs. 48.00

Dr . J . Olücker * Anna Feld - Olücker
VERMÄHLTE

Lemberg , im Juli 190S.

„ Dos Kochbuch der Zukunft " ;wird mit Recht ein
Normal-Kochbuchfür

die gesunde, schmackhafte, bürgerlicheKüche genannt, welches
als einzigartige, vorzüglicheAnleitungzum Kochen, Braten und
Backen unter besonderer Berücksichtigungder Verwendung von
Gasapparaten jeder Hausfrau empfohlen werden kann. Das
Kochbuchist durch jede bessere Handlung für Gasapparate zu
beziehenoder direktvom Verlegerund Fabrikantender bekannten
Germania- und Meteor-Gasapparatesowie DauerbrandöfenPatent-Germanen: Oskar Winter , Hannover.

Rruxelles Institut International^ l ^ ^ JZ ^ KAHN .
198. 200. 204- Chausseed'Ederbeek.

Handelsvorschuleund Erziehungsanstaltfür israelitischeKnaben.
JungenLeuten, welcheihr Einjährigen-Examenbestandenhabenund inkürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisseindenHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen.

Moderne Einrichtungen. — Prima Referenzenin allen Ländern.
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Wir bitten die Sammelstellen des Jüdischen Nationalfonds
wiederholt, uns ihrenBedarfan Nationalfondsbroschürenund-Flug¬
blättern freundlichstaufgebenzu wollen. Bisher sind im Verläge
des JüdischenNationalfondsfolgendeAgitationsschriftenerschienen,
die durch das Hauptbureau in Köln, beziehungsweisedurch die
Landessammelstellendes Jüdischen Nationalfondserhältlich sind:
1. „Was ist und will der Jüdische Nationalfonds ?"
in deutscher , hebräischer , jüdischer und spaniolischer
Sprache. Eine englische ÜbersetzungverläßtdemnächstdiePresse.
2. „Etwas zum Nachdenken " , (FlugblattNr. 1) in deutscher ,
hebräischer und jüdischer Sprache. Die Drucklegung einer
spaniolischen und einer französischen Obersetzung wird in den
nächsten Tagen beendet. 3. Zum 9. Ab (Flugblatt Nr. 3) in
deutscher Sprache -.

VongesinnungsgenössischerSeitewerdenwir daraufaufmerksam
gemacht, daß nach deutschemRecht in einer ganzen Reihe
von Einzelstaaten Schenkungen und Zuwendungen von
Todes wegen an juristische Personen , soweit es sich um
Summenvon mehrals dt 5000.— handelt, von landesherrlicher
Genehmigung abhängig sind . Vor allem ist dies auch in
Preußen der Fall. Gemäß dem Beschlüsse des VII. Kongresses
werdenwohlvieleZionistenden Nationalfondsin ihremTestamente
bedacht haben, und es wäre sehr bedauerlich, wenn derartige
Vermächtnisse in Ermangelung' der behördlichen Genehmigung
nicht zur Ausführung kommen könnten. Es empfiehlt sich
also , solche Testamentsbestimmungen rechtzeitig ent¬
sprechend abzuändern . Die zweckdienlichejuristischeForm
dürfte unschwer zu finden sein.

Wir erhielten folgende Zuschrift :
Glasgow, 12. Juli 1908.

An das Hauptbureaudes Jüdischen Nationalfonds
Köln.

Sehr geehrte Gesinnungsgenossen !
Vor längererZeit wies Herr Dr. Bruno Blau in der „Welt"

mit Recht darauf hin, welche Bedeutungdie Statistik für die
Beurteilungund ErfassungallerLebensverhältnissedes jüdischen
Volkes besitzt. Bedauerlicherweisehat die ziffermäßigeBehand¬
lung der Wandlungeninnerhalb der zionistischenGesamtorgani¬
sation bisher keine größere Beachtunggefunden. Es istmeines
Erachtens falsch zu sagen, daß die Stärke unsererOrganisation
nicht in der Anzahl der Mitglieder, der entrichteten Schekel
und sonstigenBeiträgeliegt, und die Betonungderquantitativen
Stärke nicht übertriebenwerden soll. Da es auch quantitativ
meines Wissens keine zweite jüdische Organisation gibt, die
irgendwiemit der zionistischenverglichenwerden könnte und
eine zahlenmäßigeDarstellung der zionistischenOrganisations-
formen mitunter von nicht zu unterschätzender propagan-

. distischerBedeutungist, werden wirauf die Dauereinereguläre,übersichtlichezionistische Statistik nicht missen können.
Das Hauptbureau des N. F. hat nun in dankenswerter

Weise bei der populärstenzionistischenInstitution den Anfang
gemacht und vermitteltuns seit einigen Monaten eine genaue
Obersichtüber die Eingängefür den Nationalfonds.

Obwohl Sie, geehrteGesinnungsgenossen, in IhrerErläuterungzur statistischenTabelle das Wesentliche zum besseren Ver¬
ständnis der Ziffernanführen und auch — wie Sie mit Recht
hervorheben — aus den Zusammenstellungen die nötigen

Konsequenzeninbezugauf Ihre Tätigkeitgezogen haben, wird
es für den N. F. von größter Wichtigkeitsein, wena auch die
Organisationenund Gesinnungsgenossenin allen Ländern sichdie sehr beredte Sprache der Ziffernrecht deutlich vor Augenführen.

Ich möchte meinerseits auf das wirklich beschämendeEr¬
gebnis der Sammlungenbei uns in England hinweisen.

Mit Jt, 1051.16 steht England unter allen Ländern an 16.
Stelle und die durchschnittlicheMonatssammlungergibt bloßrund JC 175.—. Das Krasse dieser Ziffertritt noch deutlicher
hervor, wenn man sieht, daß in einer statistischen Obersicht
vor etwa einem Jahre die monatliche Durchschnittssammlung
in 'England etwa Jt 614.— betrug, welchletztereZiffernatürlich
zu der Stellung der englischenOrganisationimZionismusauchnoch in keinemVerhältnis steht. Ich habe zur Zentrale der
Bewegung in England zu wenig Beziehungen— was aber
wenigeran mir, als an der Zentrale liegt — als daß ich über
die Ursache dieser höchstbetrübendenErscheinungetwassagen
könnte, aber die Sprache der obigen Ziffernist mir so deutlich,daß sie hoffentlichauch in London vernommen werden wird.

Eine Antwort wäre dringenderwünscht
Mit besten Zionsgrüßen

- Spectator .

Der Jüdische Nationalfonds *)
Man sollte glauben, es wäre heute bereits überflüssig, auf den

Jüdischen Nationalfonds besonders aufmerksamzu machen
und für ihn Stimmung zu schaffen, zumal in einer zionistischen
Zeitung. Ist ja der Nationalfondsdie populärste und beliebteste
InstitutiondesZionismus, wennnichtdesjüdischenVolkesüberhaupt.

Und doch müssenwir sagen, daß seine Bedeutung, trotz der
erreichtengroßen Popularität, nicht genügend erkannt wird.

Wir sagen trotz , wir könnten vielleichtauch sagen: wegen
seiner Popularität. Denn viele unserer Gesinnungsgenossenlassen
sich in Anbetrachtder Popularitätdes J. N.-F. zur irrigen Ansicht
verleiten, es werde für ihn genug getan.

Bedenktman aber, daß sich nicht einmaleinProzentder Juden
an den Sammlungenfür den N.-F. beteiligt, daß ferner der N.-F.
nach sechsjährigemBestehennur ca. 1'/* Millionen Mark besitzt,
so mußmansagen, daß wirmit unseren Pflichten dem Nationalfonds
gegenübernoch weit im Rückständesind. Der Grund ist wohl in
der ungenügendenPropagandazu suchen. Mag es anch den An¬
schein haben, daß für den Nationalfondseine große Agitation ent¬
faltet wird, so muß dagegengeltend gemachtwerden, daß sie als
durchaus unzulänglichund unbefriedigendangesehenwerden muß, .
wenn man die großen finanziellenEntwicklungsmöglichkeiten, die
im Nationalfondsschlummern, ins Auge faßt

Der Jüdische Nationalfondsmuß ein Volksinstitut im vollen
Sinne des Wortes werden. Das will sagen: Die Agitationsarbeit
darf sich nicht auf zionistischeKreise allein beschränken, vielmehr
sollte man über die Grenzen der zionistischenParteiorganisation
hinaus Freunde und Förderer werben. Diese Forderung entspricht
nicht lediglichdem finanziellenInteresse des J. N.-F., sondernauch
dem GesichtspunktallgemeinerzionistischerAgitationsarbeit

Währenddie zionistischeOrganisation, wie ja eine jede Partei,
ein genau formuliertesBekenntnis fordert, gibt der Nationalfonds

*)Ausder«JüdischenZeitung«,Wien. VersehentlichwurdeimgenanntenBlattederNameDr. M. J. BodenhcimcrunterobigenArtikelgesetzt.

i. A»»aSĝrJ
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auch den Nichtzionistenoder unbewußten Zionistendie Möglich- Der Endzweck des J . N.-F., dem Volke eigenen Boden zu
keit, sich an zionistischerArbeit zu beteiligen. schaffen, wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Wir wissen bereits, daß die zionistischeBewegung, nicht so . Die Nationalfondsverwaltunghat das Prinzip aufgestellt: So¬
sehr durch die Gegnerschaft, als vielmehrdurch den Indifferentis- lange die Verwirklichungdes eigentlichenZweckes nicht möglich
"mus in ihrem Fortschreitengehindert wird. Das negative Verhält- ist, wird ein Teil der verfügbarenMittel auf genügender Kredit-
nis zum Zionismuskann bei vielen einen Obergang zum positiven basis zur Hebung des jüdischen Volkswohlstandesin Palästina
bilden. Ist nur einmal das Interesse, mag es auch ein negatives verwendet.
sein, für den Zionismuserwacht, so können wir mit Zuversichtauf Von diesem Gesichtspunkteaus hat sie es als Pflichterachtel
die Überzeugungskraftdes zionistischenGedankens rechnen. die KunstgewerbeschuleBezalel durch die Gewährungdes bereit«

In einer vielungünstigerenLagesind wiraber, wenndieseÜber- erwähnten Schulgrundstückesexistenzfähigzu machen,
zeugungskraftnichteinzusetzenvermag, weil die zu Überzeugenden Auch wurde aus dem j _ N.F der A p c für die Häuser.
nicht zu erreichen sind. Da- erweist sich der J. N.-F. als Sehr baugesellschaft„Achuzath Baith" ein Darlehen von 300000Frcs-
geeignet, die Indifferentenmit dem Zionismus in Berührung zu gewährt. Es wird damit die Errichtung eines neuen jüdischen
bringen und somit der zionistischenEinflußsphärezuzuführen. Stadtviertelsfür jüdische Einwandererin Jaffa bezweckt.

Neben seinerBedeutungals ein Hauptmittelzur Erreichungdes Cc. _. D .. ,rn c+-^^ t a- a_j. •. . .. . „ , . . . ° , . . , * .. .. . . . . ° . „ Es gibt eine Reihe von Städten, welche auf diese Art in
zionistischenEndz.eles bewahrt sich auf d.ese We.se der J. N.-F. jüdischen ^ ht werden Sq AkkQ
gleichzeitig als em Propagandamittel für die Populansafon des ^ Trip0̂ ßeyruth an der Kfiste; Nabufus(Sichem)t Es_
zionistischenGedankens. Salt, Bethlehem, Ramien, Lydda und viele andere im Innern des

Wenn man dies erwagt, sieht man auchbald ein, welchgroßen Landes
Segen eine Ausdehnungder Agitationsarbeitdes J . N.-F. über den ^ "
Rahmen der Partei hinaus bringen muß. Daneben lst auch der Förderung landwirtschaftlicherKolonisa-

Jeder Jude soll zur Arbeit für den J. N.-F. herangezogen tl0n durchVerpachtungvonLändereienin DalaikaundUmeldschune
werden u Gewahrung eines Kredits an die Palestine LandDevelopment

Die Notwendigkeiteiner Erweiterungder Propaganda ist jetzt ^ rnpany get,raf n worden- ^ ™ * Gesellschaft
umsomehr geboten, als der J. N.-F. sich in der letzten Zeit vor P- L . *>■J -) wird den Juden die Möglichkeitbieten, sich in den
die Aufgabe gestellt sah, einen Teil seines Vermögens in ver- landwirtschaftlichenArbeitenmethodischauszubilden, wie auch ohn̂
schiedenen, seinen Zwecken entsprechenden Unternehmungen ^ «f * einem wirtschaftsfahigenBoden allmählichPächter
anzulegen u Eigentumerzu werden. Auf diesemWege dürfte es gelingen.

So hat er folgendeLändereienin Palästina erworben: die fcbê te im Lande s*ßhafte *üdi*che. ^ Ö̂ Tung und die zahl-
1. Hattin : In der Nähe von Tiberias, ein wasserreiches und reichen jungen Juden die nach Palästina kommen, festzuhaltenund

für erfolgreicheBewirtschaftunggeeignetesGebiet Hattin erstreckt einen Stab tuchtlSer Arbeiter heranzubilden.
sich über ca. 4290Dunam und wurde unter derBedingunggekauft, Sollte dieser Versuch nicht reüssieren, so werden die ver-
daß weitere 4000 Dunam von den dortigen Bewohnern erworben " pachteten Ländereien vor Ablauf der Vertragsfrist wieder in den
und dem J. N.-F. überwiesen werden. volIen Besitz des Nationalfondsübergehen.

2. Umeldschune und Dalaika : In Unter-Galiläa, in der Die P. L. D. C. erscheintmithinals eineForm der Administra-
Nähe der Stadt Tiberias, etwa eine Viertelstunde von der Bahn- tion des Nationalfonds, ohne daß dieser das Risiko trägt. Dem
StationGemakhder BahnlinieDamaskus. Umfangca. 6500Dunam. J. N.-F. wird ein maßgebender Einfluß auf die Geschäftsführung

3. Beth -Arif (bei Lydda): Drei ViertelstündenWegs von der dieser Gesellschaftdadurch eingeräumt, daß die P. L. D. C. 80 dem
HafenstadtJaffa, ca. I718\ 's Dunam. Nationalfondszu überlassendeAnteile als Gründeranteile ausstellt

Außerdemhat der Nationalfondsneulichzwei Häuser in Jeru- und insgesamtnur 200 ausgebendarf,
salem erworben. Sie liegen auf einer Anhöhe, welche die ganze Diese kurzeSkizzewird wohl genügen, die irrigeAnsicht, daß
Stadt beherrscht und zählen infolgedieser Lage und ihrer künst- der Nationalfondsvorläufig in Palästina nicht funktionsfähigund
lerischenArchitekturzu unseren schönstenBesitzungenin Palästina. daher die Arbeit zur Vermehrungseines Vermögens nicht allzu

Auch hat derNationalfondsmehrfachDarlehengewährt, welche dringlichsei, als haltlos darzutun,
vor allem den Zweck haben, palästinensischeUnternehmungen, die Wer die Verhältnissein Palästinakennt, weiß, daß verschiedene
mit dem Landerwerbzusammenhängen, zu fördern. christliche— private und kommunale— Gesellschaftenseit Jahren

So hat er .zum Zwecke des Ankaufes von Fedsche (in der den Boden, wie Industrie|und Handel in ihren Besitz und unter
Nähe von Pethach-Tikwah, für Orangenbau vorzüglich geeignet) ihren Einflußzu bringen suchen.
gegen Verpfändung des betreffendenGrundbesitzes der Odessaer Es wäre unklug und verhängnisvoll, würden wir es verab-

:Gesellschaftzur Unterstützung jüdischer Ackerbauer und Hand- säumen, in Palästina rechtzeitig eine Basis für die Erreichung
werker in Syrien und Palästina ein Darlehen von 20000Frcs. ge- unseres Endzieleszu schaffen. Es ist daher unsere wichtigsteund
währt, unter der Bedingung, daß das OdessaerKomiteeseinerseits dringendsteAufgabe, das Vermögendes Jüdischen Nationalfonds
ebenfalls 20000 Frcs. aufbringt. Dieses Darlehen fördert ganz unter Anwendung aller uns zu Gebote stehendenMittelzu ver¬
eminent die Seßhaftmachung der nach Palästina eingewanderten größern und ihn aktionsfähigzu machen, damit kein günstiger
jüdischen Ackerbauerund Arbeiter. . Momentungenützt verstreiche.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Vom 1. bis 8. d. M. eingegangen and in Nr. 28 (Adr.: M. HeinrichSchein, Galatz. — Publikationsorgan:
der „Jüdischen Rundschau - detailliert ausgewiesen : Eeaitatea" Bukarest)

Allgemeine Spenden . . . ........... 92.30 " ö *;
Selbstbesteuerung ...... - . .......... „ 45.— im Mai d. J. eingegangen und in der „Egalitatea "
Büchsen 1. . . . . . . . . . - - ......... „ 104.26 detailliert ausgewiesen :GoldenesBuch (Teilzahlungen). .......... . „ 14.80 s

" SummeJC 256.36 Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . . . Lei 317.20 = JC 256.94

-
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Selbstbesteuerung :

für Rußland : Madame X. Frcs. 10.— Dr. Ginzbourg 2.—, Linden-
, . . ~ „ ,,_ _ . . . . .. , . , bäum 1.— .......... SummeFrcs. 13.— = «̂ .10.53(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasmtzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgane:„Rasswjet", St.Petersburg c - - „ iik «„ a. .

und „Das jüdische Volk», Wilna.) Sammelbogen .
Vom 26. Mai bis zum 2. Juni a. St. eingegangen und in l ^ pJL"" ' Ŝ f! ! ^ Jz ^ ZtZJ ^ 1"'Mr ?? rfp«; Da« «,;»*« Hptailliprt sH^ pwi« ..« . laß seinerErnennungzum „Officierd Academie") 10.—,

Nr. 22 des „Rasswjet detailliert ausgewiesen . S. Tikotsky (aus Anlaß der GeburtseinerTochter) 2.- / . .
Allgemeine Spenden . . ............ Rbl. 29.02 SummeFrcs. 14.— = J (. 11.34
Selbstbesteuerung . . . . : ......... „ 33.37
Büchsen ............... „ 22.74 Büchsen :
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 23.98

- Jüdische Volksuniversität"gesammelt durch ' M. Sachs
Summe Rbl. 109.11 = Jl 235.68 Frcs. 26.25, B., M. und G. Ginzbourg 4.—, Krimsky

. , „ 1.30, Rosenfeld4.80, Piatigorsky 2.—, Konvizer 1.60,
Kleinbord3.—, Seligmann1.50, Vinerbett1.—, Gaisen- .

Vom 2.- 9. Juni a. St . eingegangen und in Nr. 23 des band 3.70, Stekel 1.—, Mayer2.—, „MebasserethZion"
„Rasswjet * detailliert ausgewiesen : 10.80, MademoiselleSchach 11̂50, Mme. Kaminsky

Allgemeine Spenden ............. Rbl. 22.30 - -50, S Aronstamm7 - , Mme Ochs 2.- Hochhaus
Sammelbogen (russische) ............. „ 12.- 1•- . Rokhomowsky. 20.- , Madame X 6 40 Rimer
Büchsen 1480 —.85, Luhnsky 1.75, Kovarsky2.10, „JehoudaHalevy"
Goldenes Buch (Teilzahlungen) '. '. '. ". '. ". ". '. I so!- 3.20, Länder 1.10, Frantz 1.20, Kayete1.55, Kantorovitz* _ —.lo, Ghckmannfils—.60, Mongatte—.60, „Hatikwah"

Summe Rbl. 79.10 = Jt 170.86 2.10, Kahan 3.—, MllesLiebling2.—, Schegalevitz3.—,
Leibenberg4.—, M. X. —.10. SummeFrcs. 138.65 == Jl 112.31

Im Juli d. J-.eingegangen : Palästina
Goldenes Buch ' ) . . . . . . . . . . Rbl. 100.- = Jl 216.- Bei der AnglQ Palestine Company , Jaffa , im Juni d. J '

eingegangen :
Sammelstelle des Judischen Nationalfonds Allgemeine Spenden :

für Bulgarien : Jerusalem: SpendedesPersonalsderA.P.C.-Filiale £ 0.6.9 = Jl 6.89
(Adresse: Jomtov Behmoram, T. Bazardjik. — Publikationsorgan: Jaffa: A. Feitelsohn........... £ 0.12.0 = Jl 12.24

„Haschofar", Philipoppel.)
Im Juni d. J. eingegangen : ---

Allgemeine Spenden . . . . . . . Frcs. 82.— = JL 66.42 . . . . . .
Goldenes Buch **) ........ . Frcs. 505.— = Jl 409.05 Eingegangen beim Hauptbureau des Judischen

_ Nationalfonds in Köln :

England : Allgemeine Spenden :
Bei der ^ Vls-h Zion !! t 1F^de " tJ on- VOm 19- Dezember Metz, durchH. Engelstein: NathanAdlersberg, gewonnene

1907bis zum 24. Juni 1908 eingegangen : Wette bei Fis(£ el Engelsteinje 3._ , Si* 0% Qersten-
Allgemeine Spenden : haber gewonene Wette bei N. Adlersberg3.—, zus. Jl 6.—

LiverpoolZionistAssociation£ 1.5.0, ManchesterNational Lovasbereny: Jakob Drechsler Kr. 6.50, Dr. Max
Fund Commission0.18.10, Cork Chovevi Zion 0.7.6, Drechsler3.— ........... zus. Kr. 9.50 = Jl 8.Ö7
S. Landy, collected at birth 0.10.6, Leeds Agudas Buenos Aires, durch SociedadTiferethZion: D. Rosen-
Hazionim2.10.4, ManchesterZion Association 4.10.11, blum Pesos 2.—, Ch. Blumberg 1.—, J. Sirkih 10.10,
A. Cohen 0.9.0, Mrs. Myers Mills 0.5.0, Israel Zeffert Sch. Kohon—.50, Michaelowitsch—.50, A. Margolios .
1.0.0, M. Rosenberg0.2.2, Mr. Goodman0.3.6, A. Lipshitz —.20, gesammeltdurch Matzkinund Grinhausauf der
1.5.0, Jacob Berman 0.5.0, Joseph Berman 0.6.0, Verlobungvon A. Goldin mit Frl. Sirkin 17.—, durch
C. Kalsan0.5.0, D. Sacks 0.2.6, E. Masan0.12., R. Morris ■Frl. E. Ginsburgbei HochzeitS. Nowik9.05, beiHoch-
0.1.0, M. Horwitz0.10.5, L. Muscat0.1.3Vs, S. Allswang zeit Ch. Kohon8.—, durchJ. LamdonaufderVerlobung
0.2.4'/a, M. Horwitz0.3.8, S. Cropman0.3.0, Rev. C. Davis von A. Sirkin 4.—, durch A. Goldin. 3.—, durch
0.4.3, M. Supran 3.18.2, M. Goltman 1.0.0, Sol. Cohen Ch. Kobrinsky 3.10, durch L. Knopf4.40, durch Frl.
0.19.8, G. Davis 0.11.9, A. Lipshitz1.16.2, M. Horwitz E. Ginsburg6.80 ...... Summe Pesos 69.65 = JL 123.29
0.10.0 ............. Summe £ 24.9.2 = JL,. 498.95

Büchsen : Selbstbesteuerung :
London: M. Supran Box Nr. 40 ...... £ 0.17.0 = Jl 17.34 Stuttgart: R. Seinfeld............... . Jl 2 —

Stanislau: N. N. H. Kr. 11.— ..... . . . . . . . „ 9.05
im - ai r „ ui a; j „, u-ia ;*^ *.» irninn ,Mi , , nt BuenosAires, durchSociedadTiferethZion: BisDezember:
Im Marz d. J. d.rekt bei der Jud .schen Kolonialbank j Jaffe> A Qrodnitzky k Pes0s - .50; bis Januar:

eingegangen . A SedHk l _ H Malimotka —.40; bis Februar:
AllgemeineSpenden ..... 1.13.11 = Jl 34.60 n . Kopeloff2.—, M. Bokstein1.—, M. Ginsburg—.75,

Z. Lifschitz —.60; bis März: Ch. Kobrinski 2.—,
Frankreich r Ch. Ginsburg2.—, D. Rosenblum, J. Matzkin, J. Bokstein

Bei der Föderation des Sionistes de France , Paris , von * 1.20, G. Nowik, A. Eibermann I, J. Slatschewski
Januar bis Juli d. J. eingegangen : » . M- Kobnnski —.50, bis April: B Friedman,ah ^ ^- ~ a^~. N. Duchownera 2.—, Sch. Grinhaus1.60, A. EibermannIi

Allgemeine Spenden . , 25j N Chödosch, M. Abramsonä - .40.
Dr. Richard GottheilFrcs. 20.—. gesammeltdurchGrand- ■ .

Rabbin Bloch in Nancy bei HochzeitDr. E. Uhry-Frl. SummePesos 25.45 = Jl 45.0a
Louise Bloch, Nancy 38.50, P. Abarbanel 6.—, Salz-. r ,-, nh<=«»„•
mann 2.—, Cercle de la Jeunesse Juive 30.—, nucnsen .
gesammeltbeim Meetingim „SaaleLaicry".2. Mai1908 BuenosAires, durchSociedadTiferethZion: J. Slatschewski
L2.90 . ■ . . . . . - , . - Summe Frcs. 109.40 = JL 88.62 Pesos 3.25, J. Kirschnerman2.39, M. Goldenberg1.20,
») SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, xNr. a7o,. Churitz' 23.15, M. Trapf 4.75, M. Saposchnik2.- ..**) Siehedie Rubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 2691und269a. bumme PeSOS36.74 = Jl 65.03
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Ölbaumspende .
=die ^ eLt = 21

Unter dieser besonderenRubnk weisen wir nunmehr
liehe Spenden für die Ölbaumpflanzung und .den flerzlwald

:äus, und zwar in je einerseparatenUnterabteilung: 1. die Spenden,
die beim Hauptbureau des Vereins „Ölbäumspende" (z. H. des
Herrn ProF. Dr. O. Warburg, BerlinW. 15, Üblandstraße Nr. 75),
2. die Spenden, die bei der Jüdischen Kolonialbank(durch die

■N.-F.-Sammelstellenoder einzelneSpender) und 3. die Spenden, die
beim Hauptbureau des Jüdischen NationalfondsIn Köln eingehen.

Eingegangen beim Hauptbureaa des Vereins Ölbäumspende :
Galatz: SammlungdesComitetulFederatiuneiZionistilordin Romaniafür den Herzlwald in den Monaten März und April (überwiesen

durch Herrn Jean Silberstein, Galatz):
Berlad: Gesammeltvon J. M. Gelehrter, Marcu Zissu

undChaimZüssmann3 BäumeLei22.50; Focsani: Dr. D.Rosina.d.N.seinerElternAbrambenZewiu.SuraBeilebath
MenachemManele 2 B. 15.—; Braila: Wolf Lerner
a. d. N. seines Vaters MosesSender Lerner zu seinem

. Todestage, 23 Adar, 1 B. 7.50; Pitesti: Dr. S. Barucha. d. N. seinerGroßmutterCarolineAltersohn 1 B. 7.50;
Frau CharlotteNadler a. d. N. ihrer Eltern Ghiza und
EfraimRoller 1 B. 7.50; AdolfM. Abramowicia. d. N.
seiner NichteMinaNisescu 1 B. 7.50; Frau Charlotte
und IsidorNadler auf eigenenNamen 1B. 7.50; Carola
und AdolfM. Abramowiciauf ihren eigenen Namen
1 B. 7.50; J. Abrama. d. N. seiner Schwiegermutter
Sarah iB . 7.50; PascuBarucha. d. N. seinerSchwieger¬
eltern Bertha und Filipp Goldstein1 B. 7.50; Moritz
Reissberga. d. N. seines VatersMeirbenZwi1B. 7.50;Dr. S. Baruch; J. Nadler, A. M. Abramowici und
M.r"Reissberg" zum Andenken an den Abend vom9. März1908 1 B. 7.50; Frau MarieSimon zur Jahrzeit
ihres Vaters MöiseBraunstein1B. 7.50; J. Finkelstein,
A. J. Herzmann, Sam. Sterman und H. Jacobsohn
a. d. N. H. Jacobsohn 1 B. 7.50; Bacesti: Leib

. MoscowitzzumAndenkenseinesSohnesJosefMoscowitz
1 B. 7.50; Ploesti: Verein „Hatchiü" a. d. N. Dr. J. J.
Niemirower3B.22.50;Piatra:Synagoge„Baith-Chodosch"
auf den eigenen Namen 1 B. 7.50; Synagoge der
Schuhmacherauf den eigenenNamen 1 B. 7.50; Ch.
J. Kolomeyerauf seinen eigenen Namen 1 B. 7.50;
Bukarest: Verein „BarKochba" aufden eigenenNamen
5 B. 37.50; Jasi: ZionistischerVereinOr ZionM. Nordau

. ; a. d. N. ihrer Leiter M. J. Sloinovici, Hanina, Smiel,
M. Fischler, EmanoilBiber-und:Noach Schwarz 5 B.
37.50; Harlau: Frau S. Rosin a. d. N. ihres verewigten
Bruders Hersch Leib Lehrer 1 B. 7.50; Bukarest:
D. Schwarzzur Geburt eines Töchterchensnn£ NamenJulie zum Andenkender verewigten Julie Herzl2 B.15.—; P. Iloie: Hersch Schulimowicizum Andenken
seiner Mutter Leia bath Simcha 1 B. 7.50; Tulcea:
gebammeltdurch J. Isovici und FrL Anna Steinfeld
a. d. N. des EhepaaresRosa und M Silber 1 B. 11.25;

_ P. Iloie: MichelSchor a. d. N. seines erstgeborenen
Sohnes MoisêSchor 1 B. 7.50; JosefRosenthala. d. N.
seines Sohnes Schulim 1 B. 7.50; Sloine Davidovici
a. I N. seines Sohnes Josef l ' B. 7.50; Aron Rosen-
tbal a. d. N. seiner Braut Sara Feldmann1 B. 7.50;
Galatz.: Verein „Pineles-Kadimah-Dr. Nordau" a. d. N.
seiner Mitglieder Isidor Bercowiri, H. Abramovici,
J. Alterescu, HermannBeigel, B. Baron, Sam. Edelstein,Ph. Tocsaner, J. Fittermann, Conrad Goldstein, D.
Hirschenbein, RaphaelQuartier, B. Quartler, L. H. Klein,
J. Loewensohn, Josef Marcus, Jancu Rosenblatt, Dr.
Schwarz, Adolf Bleichmann, J. Serger und David

' - Bercovici20 B. 150.—; Moinesti: Zalel Librus a. d. N.
seiner Braut Anette Grünberg 1 B. 7.50; Braila: J. M.
Brociner zur Verlobung seines SchwagersMax Blum¬
berg mit FrL Lenza Gottesmann1 B. 7.50.

Zusammen65 BäumeLei 491.25 = JL y)7.52

Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :
Berlin: Von -der SammelstelledesJüdischenNationalfonds

für Deutschland (detailliertausgewiesenin Nr. 28 der
„Jüdischen Rundschau") für den Herzlwald..... Jt 198.—

Budapest: ZollnerErnö a. d. N. HoffmannRözsi 1 Baum„ 5.95
Tatar Bazardjik: Von der CommissionSup6rieureBanque

et Fond in T.-Bazardjik durchVermittlungdes Herrn
Mair H. Moscona(detailliertausgewiesen in der Zeit¬
schrift „La Louz") 9 Bäume ..... Frcs 67.50 = Jt 54.68Moskau: Von der Sammelstelledes JüdischenNational¬
fonds für Rußland (detailliert ausgewiesenin Nr. 23
des Rasswjet) für den Herzlwald . . . Rbl. 48.30 = Jt 104.33

Paris, per Föderationdes Sionistesde France: Frl. Schach1 Baum imHerzlwaldeaufdenNamenLeoniePickmann
Frcs. 7.50 = Jt 6.08

London: Per Jewish Chronicle, from Mrs. Macleanfor
1 Tree (HerzlWood) ........... £ 0.6.0 = Jt 6.12

Jaffa: Von der Anglo PalestineCompany, Spende desHerrn Nissenbaum . .......... £ 0.6.0 = Jt 6.12
Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Florenz: Anläßlichder viertenWiederkehrdes Sterbetages

unseres unvergeßlichenFührers TheodorHerzl widmendie EheleuteTobias und Bertha Markusin Florenzden
Kämpfernfür die BefreiungunseresVolkes: PräsidentDavid Wolffsohn, Dr. Max Bodenheimerund Professor
O. Warburg, 3 ÖlbäumeimHerzlwald. . Lire22.50 = Jt 18.23

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer betragt Mark 2662.62, die der Ölbaum-Spenden

Mark 797-03.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2690 Der in Wladiwostokauf tragische Weise ums

Leben gekommeneGesinnungsgenosseSchabsi
Wischniak, durch dieZionistenin Odessa. . . Rbl. 100.—

2691 FeueMme. Sara A. Farhi, decedeele27Mai1908,
parsonmariM. AvramD. Farhi, TatarBazardjikFrcs.252.50

2692 FeuM.AvramIsraelL6vi,dec6dele20Tamouz5654,
parsafemmeMme.SimhaA.Levi,Tatar-Bazardjik „ 252.50

2693 Lupu Wittner, B. Weinblatt und Isak Frankel,
MitgliederdesVereins„Or ZionDr. MaxNordau"
zu Jasi, durch den genanntenVerein..... - Lei 250.—

2694Jakob Kofflerzu Focsani, durch den dortigen
Verein„Chow'we Zion Jehuda" ....... „ 250.—

2695MartinSpinnerzu Botoschani, durchden dortigen
Verein„BaselZion" ............ „ 250.—

2696 Ph. Heymann, Fürth .......... . . Jt 208.12
2697Frau Dr. Lotti Beer geb. Wiener, Mähr. Ostrau „ 209.54
2698Die zionistischeOrtsgruppe, Chemnitz . . . . „ 205.—
2699Frau RosaLevygeb. Nehemias, geb. 10.April1834

zuReichenbachi.Schi., gest.4.April1907zuBerlin„ 205.—
2700Das Bukowinaer zionistischeDistriktskomitee,

Czernowitz, durch BukowinaerZionisten . . . Kr. 261.45
2701Die zionistischeOrtsgruppe, Gleiwitz..... Jt 210.18
2702 DieseLFrauRosaBachrachgeb.Lewite,Warschau,

gest. am 31. Mai 1908 ........... Rbl.100.—

Zionisten aller Länder !
Gedenket des Jüdischen Nationalfonds !

Werbet unablässig für die Selbst¬
besteuerung !

Benutzet die Telegrammblankette
des Jüdischen Nationalfonds !

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. -̂ VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger. Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"' verantwortlich: Dr. Moritz-Zobel, Köln. Druckvon M. DuMontSchauberg, Köln.



ImBetriebe300Maschinen.
Niederländische Schürzenindustrie .

BilligsteundgrößteErzenganginÖsterreich-Ungarn, eingerichtetfür Export
nachallenLändernderWelt Mustersendung, ca. 40Stück, beträgtKronen25.—
bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFirmenundbeiReferenz¬
angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬
passendeswirdanstandsloszurückgenommen, —MeineWarensindvertretenin:
Wien. Prag, PestKrakau, Jassy. BukarestBelgrad, Athen, GentBasel, Kon¬
stantinopel, Alexandrien, Kairo, Jerusalem. New-York. London, Paris, Zürich,
Bern. Sofia. Varna. Lion, Jaffa, Neapel, Manchester. Usküp. Kalkutta, Bombay.
Madrid. Barcelona, Chicago. Berlin, Dresden, Münchenetc. —

- ntsch, böhmisch, ungarisch, französisch, englischundindisch.

JULIUS LEDERER , RUMBURG .
VertrauensmannderZionistenfürBöhmen.

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

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

Bahnen.
Kombinierte "

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

Diploml ^ndon1908 Q ° •
Kammer-MedailleWien1908 iS ^ 22 *'<J

Bedeutendstes Sepezialgeschäftder Monarchie
für Synagogen =Ornate

Rudolf Goldstein
Zivil- und Uniformschneider

Wien II,
Taborstraße54. Telephon 21990.
Ausführung jedes gewünschten
Fasson, von dem einfachsten bis

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

Talare, KuttenundBarettewerdengegen
mäßigeLeihgebührverliehen.
ReichillustriertePreiskataloge

ObertemtorJosefGoldsteins. A. S1*** mdStas>ko-

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

Verfügt über erstklassige Referenzen .

Besitzer der Druckerei „ Sonne " .
Alle Arten von Schriften in verschiedenen Sprachen :

hebräisch (spaniolisch ), lateinisch , slawisch usw .

ARtuelle jüdische Neuerscheinungen :
: : 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 " raBuchschm .
Preis : geh . Mk. 6.—, in biegs . Leinenb . Mk. 7.50
Vom selben Verfasser erschien früher:

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

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

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

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

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

ARTHUR SCHNITZLER :
„ Der Weg ins Freie " , ^ äSKÄ " - -

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 ZANGWHX :

„Träumer des Ghetto " , tSSaäff ** *
Preis : Mk . 8.— eleg. geb . Mk. 10.50

Zur Anschaffungempfehlen wir weiter die folgenden
Zangwill'sehen Werke:

„ Der König der Schnorrer " , ^ iÄäSo *̂
„ Kinder des . Ghetto «, Ä ,̂ 7-50'
„Tragödien des Ghetto " ,

Neuerscheinungen zionistischer Literatur :
Dr . MAX JOSEPH :

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

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

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

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

Preis : brosch . Mk. 2.75, geb . Mk. 3.50
Versand nur gegen Nachnahme, oder Voreinsendungdes
Betrages * Die Preise verstehen sich exklusive Porto.
Alle Bestellungen richte man ausschließlichan den
Jüdischen Verlag, am . b. H^ Köln a. Rh . ,

Karolingerring 6.



»g^ ^ Ä8SS «&

1
Das beste Sammelwerk modern -jüdischer

Literatur und Kunst

Jüdischer Aimanach
7.—10. Tausend

WohlfeileAusgabeinvornehmerLeinendeckeJt 3JSÜ. Dieseprachtvolle
AusgabeistwegenihrerBilligkeitunzweifelhaftdasbeliebtesteaeschenkwerlc

LuxusausgabeaufKunstdruckpapierinHalblederJt 5.50.
LiebhaberausgabeinLedereinbandJt 8.—.

Der„JüdischeAimanach", vondemnunmehreineteilweiseneu
bearbeiteteAusgabevorliegtistdasersteundbedeutsamsteDokument
derjüdischesRenaissancebewegungunsererTage,'das m mustergültiger
WeiseöstlichesundwestlichesJudenruminderVielseitigkeitseinerQeistes-
entfaltungvereinigtDer„Jüdische Aimanach " , das erfolg¬
reichste judiaohe Buch der .letzten Jahre , istvonder
gesamtenjüdischenundnichtjüdischenPresseals. das hervorragendste
WerkderjungjüdischenLiteraturanerkannt.

EinigecharakteristischeAuszügeausBesprechungen:
. . Es darf rahig gesagtwerden, daBdasmoderneJudentum

keinBachwie dieseshervorgebrachthat, beseeltvonreinsterKunst¬
liebe, derdasBestenochgeradegutgenugfürdasVolkist In demBuch
istdieAusstattungvondererstenbiszurletztenSeiteaufderHöhedes
Geschmacks. .. . - „WeU", Wien.

. . Undnungarstelltsich dieser.JüdischeAimanach" als Werber
ein; er zeigtuns-verführerisch, wievielgeistigeKraft, dichterischeund
künstlerische, in diesem„JudentumderRenaissance" steckt. . . Liebe,
leidenschaftlicheLiebehatdiesesBuchzusammengestellt. BsIst das erste
seinerArt- „PesterLloyd".

. . OberTitelundVerlagwäremanversuchteinebesonderekleine
Abhandlungzuschreiben. . . Allerdingsmußmanes rundheraussagen,
daßsowohlseinliterarischerwieseinkünstlerischerInhaltganznnge-
wShnlichgeschmackvolland mannigfaltiganregendangeordnetist.
AuchdieAusstattungisteigenartigundprächtig, berlinerTageblatt."

Die beste Sammlung
jüngjüdischer Gedichte (Deklamatorium )

Junge Harfen
Herausgegeben von Berthold Feiwel

3.- . Tausend

Mit BEITRAGEN von
Mathias Acher , Israel Auerbach , Max Barber , Richard
Beer-Hofmann , Ch. N. Bialik, J . C. Boruchowitz , Martin
Buber, Adolph Donath , Berthold Feiwel , Martin Fried¬
länder , S. Frag » Georg Hirschfeld , Anton Lindner ,
Leo Rafaels , Abraham Reisen , Morris Rosenfeld ,
Hugo Salus , Karl Wolfskehl , Israel Zangwill , Stefan

Zweig u. a.

Preis Ji 2.— (kartoniert, mit Goldschnitt).

Aas Pernerstorfers Monatsheften„DeutscheWorte" :
. . Es ist viel starke und echte Poesie in dieser Samm¬

lung. DumpferGegenwartsschmerzund jauchzendeZukunfts¬
hoffnungquillt aus diesenBlättern, die, abgesehenvon ihrem
künstlerischen.Wert, eine gewisse kulturgeschichtlicheBe¬
deutung haben . .

Mitarbeiter des jüdischen Almanachs
Literarischer Teil :

AachadHa-am(U. Oinzberg)} HeleneKlepetar
Math. Acher(Dr. N. Birnbaum)J EgonLederer
ScualomAschJ
IsraelAuerbach;

AntonLindner
3. Löwenberg

MaxBarber. - Dr. AnsehnLntwak
Dr. M. Berdyczewsld HermannMenkes
Ca. N. Biallkf Ch. D. Nomberg
Bromberg-Bytkowskij DavidPinski
MartinBober
AdolphDonath

Abraham-Reisen
Morri» Rosenfeld
DavidRothbhun

Dr. XEljaschofi ScholemAleichem
BertholdFeiwel Dr. HugoSalus
MaxFleischer ArthurSilbergleit
ProtJ. Friedländer M. Spector
MartinFricdländcr
EfraimFrisch

AdolfStand
DavisTrietsch
S. Tschernichowski

Dr. BernhardFachs MartaWiener
MorizHermann KarlWolfskehl
Dr. TheodorHerd HeinrichYork-Steiner
GeorgBJrschfeld IsraelZangwill
IgnazKohn MorlsZobel
ProtDr. LeonKellner StefanZweig

Künstlerischer Teil :
Mark. Antekolski MaxLiebennann

AlfredNossigL. Pasternak
LeopoldPüichowski

i Strack
ManrycyTrebacz
LesserDryJakobWeinles

Bestes zionistisches Geschenkwerk
für die Jugend

Jun §: = JsraeI
Reich illustriert

Elegant gebunden Jl 4.—.
Aus dem Inhalt :

J. Uprimny: Die BelagerungJotapatas. — Ch. D. Nomberg:
Aus dem Paradies. — Mizpah, von Hugo Zuckermann. —
L. Phiüppsohn: Der Mann mit dem steinernen Herzen. —
B. Feiwel: Beruria. — Berthold Auerbach: Leierherz. —
Ein Reisebuch aus dem Jahre 1495. — Von den Juden in
Palästina. — J. L. Perez: Der kranke Knabe. — Müller-
Herhuth: Das Haus Rothschild und der Volkswitz. —
Dr. H. Loewe: Bilder aus dem heiligen Lande. — Die
Juden in Turkestan. — Rätsel von Jehuda Halevy. — Davis
Trietsch: Ein jüdischer Herzog. — Adolph Donath: .Rabbi
Ammon. — Das Ghetto in Venedig. — Der FallJerusalems..
— Eine wertvolle Bibelhandschrift. — Morris Rosenfeld:
Mein Kind. — Marie della Grazie: Der Nil. — GeorgEbers:
Israels Zug durch das Schilfmeer. — Israel in Vergangen¬
heit, Gegenwart und Zukunft. — Von der Liebe zu den
Tieren. — Ein Gang durch die Ruinen Jerusalems. —
K. Wahl: Was lehrt uns das Chanukkafest. — F. Asch:
Die Schlacht bei Betharan, und vieles mehr.

ILLUSTRATIONENvon: Kraus, Liebermann, Solomon
J. Solomon, Schatz, Gotttieb, Struck, Ismael Gentz, Israels,
Püichowski, Levi, Lilien, Nossigu. a. m.

JUDISCHER VERLAG , g . m. b . h ., KÖLN a . Rh . , Karoimge , A
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J . L. PEREZ :

Erzählungen und Skizzen
Aus dem Jüdischen übersetzt von Mathias Acher

Mit einem Porträt des Autors :

2. Auflage

Die erste Übertragungeines Prosawerkesaus demJüdischen,
die uns eine Auswahl der feinsten und stimmungsvollsten

Arbeiten des „Meisters des Jargons" vermittelt

Gebunden Jt 4.—; gebunden mit Original-Illustrationen
von Jra Jann Jt 5.—; broschiert Jt 3:—.

AnsderBesprechungim„IndischenVo&sblatf, Wien:
EsisteinbeschämendesZeugnisfürdennationalenTiefstandderwest¬

europäischenJuden, daßPerez unterihnennochnichtsobekanntist, wiees dieserhervorragendsteErzählerdesrussischenGhettoverdienenwurde.Esist sicherlichdankenswert, daßsicheinÜbersetzervonderBedeutung
AchersderMüheunterzog, dasBestevondem, wasPerezbisjetztge¬schrieben, auszuwählen, esseinenwesteuropaischenStammesbrüdernmund- .
gerechtzumachen,ohnedieFeinheitenPerezscherKunstauchimgeringstenzuschmälern. DasBuch, dessenprachtvolleAusstattungeinVerdienstdes
Verlagesist wirdsicherlichbaldin denjüdischenKreisendesWestens
Einganggefundenhaben, undwirdürfenwohldieHoffnungaussprechen,daßAcherunsinkurzerZeitmiteinerweiterenFolgevonÜbertragungen
PerezscherDichtungenbeschenkenwird. • —b—sz.

ACHAD ^ ^ ^ B ^ ^ HA-AM :
Am Scheidewege .^ KSŜ
AutorisierteUbersetzungausdemHebräischenvonProtIsraelFnedländer

Preis: broschiert,A5.—, gebundenJt 6.—.
DieErgebnis»«derjahrzehntelangengeistigen-ArbeitdeshervorragendenjüdischenDenkersdesOstenswerdenhierindeneharakteristisehstenseinerEssaysTorgefBhrt.„imScheidewege" istehermohtnurdarantobhohemInteresse, wellesunsdenEtnbUekindenIdeenkomplexdHChlichtenKamenJ -*--■■"---

*

offenbarthat. i Wiedergaberollendet

-Als ~wertvolle Erg^nzuiig zii voi^ ehendem
Werke besonders . zu empfehlen :

MATHIAS ACHER : - -**

Achad Ha = am
Bin Denker and Kampfer der jüdischen Renaissance .

• Preis Jt \ .~ . ~ : ■

Eine feinsinnige Studie und treffliche Charakteristik
der Theorien Achad Ha-ams.

S . M. DUBNOW :

Die Grundlagen des
Nationaljudentunis

übersetzt von Israel Friedländer.
Preis Jt 1.50.

Die grundlegende Schrift Aber die Theorie <
Nationaljudentums .

HEINRICH
YORK-STEINER :

ller
Talmudbuuer

and anderes
NOVELLEN

Geschenkband von 304Seiten mit Bachschmnck Jt 4.—
BroschiertJi 3.—. -

An» der Besprechungim „General-Anzeiger", Berlin.
. . Der vorliegendeNovellenbandist von « ner. Art, die

wir als klassischbezeichnenmöchten. HeinrichYork-Steiner,
der sich seinenRuf als Erzählerschon vor.Jahren erworben
hat, zeigt sich hier in seiner größten Stärke . . -

- Wir haben in den letzten Jahren kein jüdisches
Buch empfangen, -das uns Ausschnitte aus dem jüdischen

- Kleinlebenin so moderner, fein-psychologischerund. künst- m
lenscher Darstellunggegeben hätte . . . 7

JÜDISCHER VERLAG , g. m. b. h ., KÖLN a . Rh . , ^ oiingerring 6.
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PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
Margate am Meere (England)

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

Frankreich , England.

Berlin W ., Achenbachstraße 3

HiaiMes TöcMerpensionat
Fortbildungskurse und Schulunterricht .

Marie Kutnewsky .

Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 .
Israelitisches Töchter - Pensionat

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.

BRÜX ELL ES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

Israelitische Lehr- u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswissenschaften. Religiöses, Leben. Gewissenhafte

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

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14.

Streng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er¬
ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬

sichtigung.- Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit Beste
Referenzendes In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
- Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal.

durch brieflichen und mündlichen
Unterricht in STENOGRAPHIE—
RECHNEN— KORRESPONDENZ.

Mehrals 8000Schülerausgebild. Zeugnis-undStellenvermittlung

"SEP E . tOEW , WIEB , « HI/3 Ä

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

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

Schweiz , Genf =Chaussel .
Jüdisches fDädehenpensionat

Direktion : Fr;au Dr. D. Pasmanik ,
Privatdozentinan der UniversitätGenf.

Gründliche Erlernung fremder Sprachen, allgemeine Bildung,
Vorbereitunginallemittlerenund höherenSchulen, musikalische
Ausbildung. —Aufnahme zu jeder' Zeit. — Beste Referenzen.

Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

tWir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere A .
Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die A

^ „Welt" zu berufen . ^

Bruxelles . Institut International
KAHN .

198, 200, 204- Chausseed'Ederbeek.
HandelshochschuleundErziehungsanstaltfür israelitischeKnaben.

JungenLeuten, welcheihrEinjährigen-Examenbestandenhabenundin
kürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisse
indenHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen.

Zulassungsalter10—19Jahre.
ModerneEinrichtungen. — Prima Referenzenin allen Ländern.

[sr. Erziehnngsbeimfor HtohMiigte imd Kindersanatorinm
lederseboianseo , Lmdenstr. Ii h.

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

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

Selchwaren - Fabrik
-- y--- ENGROS- -UPD

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

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

3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.

EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.
Preiskurantegratisundfranko.



1 KURORT AUSSEE
1 Steiermark

■iuo

Engelberg f̂fflfaa&BF Beliebtester1025Meter yiREar Luftkurortüb. d. Meer der.Schweiz
Pension Villa MargueriteGeführtvonFrauWwe. MoiseLevy. •NachallenKomfortder Neuzeitein¬gerichtetesHaus. FeineKüche. ReelleWeine. SchöneZimmer. GroßeprachtvolleSpeise- undGescllschaftssale. SynagogeimHause. Pensionspreis10—13Frs.JuniundSeptemberErmäßigung.Eröffnung am l . Juni .

Streng -,bq Streng
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaßer: A. Sello-Levingcr.DieAufsichtüberdasKaschrosunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬kanntenKantorundS.hfxhlcrM. Haren¬dorfausRußland.

| BADEN -BADEN . |
-rao

Hotel Tannhäuser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße 1, Licl,leE„ScstraCc
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

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

| FRANZENSBAD |
v„ ;/ _ Anerkanntstreng

■WSF? adler 's
HOTEL

in allernächsterNähe der Quellen
und Badehäuser.

ZionistischeVersammlungen.
| ENGELBERG | TH . SPIEGLS

Restaurant
1. Ranges a Streng
Sammelpunkt der Ziönisten .

1000mü.Meer-Schweiz. . 1000mü.A\cer
- ET3 Streng -gft

Hotel u . Pension Hirsch
NeuangelegteStraße,in3 MinutendirektvomBahnhofzumHotel.
GroßesRestaurantnur erstklassigein¬gerichtet. —Allseitiganerkanntehoch¬leineu. sehrabwechslungsreicheKüche.PrachtvolleZimmermitvorzügl. Pensionbei sehr mäßigenPreisenimVergleichzudem, wasmeinenverehrt. Gästenge¬botenwird.Für außerdemHausewohnendeGästemittagsundabendsTabled'hötesowieDinerundSouperä part ebensoSpeisenä la carte.

Familien-Arrangements .
Besteund aufmerksameBedienungzu¬sichernd, bittetum geneigtenZuspruch

Der Besitzer: A. HirschvormalsinDavos.
Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdasnVlEOuntersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenen&~)&-

| BAD HALL |
. . . - ffiO

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich
SteyrerstraßeIS.

Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.
Pensionfür Kinderu.Erwachsene.

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten
Bestrenommierte,Küche und vor¬

zügliche Getränke.
StrengKoscherunterAufsichtdes HerrnRabbinerFriedmann.

Neurasthenie .

■ ■
& fe î4S § llf

' - Bodcnsec-

K?:liffr ? h f̂a

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee "
Schlachtensee , Seestraße 35137.30 Minuten von Berlin.

Telegramme: Dr. Stein. « Telephon: ZehlendorfNr. 9.
Rituelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des
Herrn Rabbiners Dr. Seio Stein . 34 MorgenWaldland
direkt am See. IdyllischeLage. Modernste medizinische
Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekte d. die Direktion.

| BAD HARZBURG | [ WIENBAD

Pension Parkhaus
53 Salons und -

Familien -Dependance .
Schloß Prinzenhof mit

28 Salons .

Geöffnet 1. Mai bis 1. Oktober.
Prospekte gratis.

MAX HECHT.

KISSINGEN ] i
Streng IgO

Hotel u . Pension
Herzfeld

Großes, fein geführtesRestaurant,
das ganze Jahr geöffnet

Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

LUZERN

■IlSO
Telephon "̂ Ĥp* TelephonHotel Moos

18 Frankenstrasse 18
2 Minuten vom Bahnhof

(früherPension Moos, Seidenhof).
| q | AltrenommiertesHaus

Moderneingerichtet : :
| q | Fein möblierteZimmer
^ Elektrisches Licht
(Ol Zentralheizung
yl Bäder im Hause .
[0j EleganterSpeisesaal
Telegramm-Adresse: „Mooshotel.

n ^ Leitneps Hotel . - med

^ BmL Goldener
lUF Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.AnerkanntbesteKüche.

Sammelpunktder Ziönisten.
Bäder sowie pjipo im Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

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

REICHENHALL
Restaurant und Pension
J . BERMANN

n « o
Schone

möblierte Zimmer*
GroßeSpeisesäle

Tabled'hoteundä la
cartezujederTageszeit
TäglichFrüh- undAbend-GottesdienstRituellesBadimHause.

WIESBADEN

. -n? 3
Restaurant
Malinowski

Langgasse48, Ecke Webergasse,eine Minute vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt Torzügliche Küche.

Mäßige Preise.

Israelitisches Kurhaus bei uKobiennz.
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Oemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkrankeusw. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,

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

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieärztlicheDirektion DieVerwaltungsdirektion:

Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Rosenthal. B. Jacoby.

IWir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬
renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt "
_ zu berufen . . . . I
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