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„ AJEKKAH ? 6
Zu deutsch : Wo bist du ? , — so lautete nach der

biblischen Erzählung (Gen . III, 9) der mächtige Gottes¬ruf an den ersten Menschen nach dessen Sündenfall im
Paradies der Schöpfung . Schon Herder hat es er¬
kannt und hervorgehoben , welche wunderbare beispiellose
Kürze — das eine Wort „Ajekkah " muß durch drei
Worte übersetzt werden — unsere Nationalsprache be¬
sitzt und noch mehr , — wie ihr Genius den großen
Ethos des Daseins in kurze Sätze , ja , oftmals in einzelne
Worte faßt . „Wo bist du ? " — ein mächtiger Appell
an den Menschen , ein Appell , welcher die Begeisterung
der Jugend , die Tatkraft des Mannes und die Beruhigung
und Sicherheit des Alters mit • einer Kraft hervorruft ,
den kein anderer Ruf auslösen kann . „Wo bist du ? "
Bist du nicht in Elend und Unheil , in Lüge und Un¬
gerechtigkeit geraten ? „Wo bist du ? " Besinne dich
auf dich selbst , auf dein höchstes Glück , auf die Wahr¬
heit und Gerechtigkeit !

Von seiner Blöße beschämt , seiner Schwäche be¬
wußt , verkroch sich der zage Mensch . Verhaltener Zorn ,
ohnmächtige Wut begleiteten seine Schritte , die er
nach den Schlupfwinkeln der Selbstverleugnung richtete .Da erscholl ihm der Ruf eines höhern Bewußtseins :
„Wo bist du ? " Wohin wirst du gelangen , wenn du
dich vor deinem Gewissen verstecken willst , wenn du von
der einfachen Wahrheit durch Tüfteleien dich entfernst ,
welche immer künstlicher und .unwahrer , deiner eigent¬
lichen Zweckbestimmung abgewandter werden ?

An Menschen und - an Menschengruppen ergeht der
Weckruf . . Er richtet sich auch an uns und unsere Ver¬
bände : Versteckt ihr euch nicht ? Seid ihr auf dem
Posten ? _

Eine merkwürdige phonetische Ähnlichkeit ! Neben
den neuerstandenen „Aico "-Initialen , die eine der neuen
Vereinigungen bezeichnen — deren wir Juden wahr¬lich nie zu viel haben können und der wir den schönsten
Erfolg wünschen — möge doch das gleichklingende ,
einfache , nicht aus fremdsprachigen Initialen , sondern
unserer Bibel und unserer Nationalsprache entnommene :
„Ajekkah " gewaltig und leuchtend neu erbrausen !

Die Verbände und die Organisationen ! Ja , die
guten Triebe der ; Menschen zu kombinierten Ge¬
walten zu machen , , um das , was die Kraft des

einzelnen Faktors nicht zustandebringen kann , durch
die verbündeten Einflüsse zu bewirken —, das ist der
innere Sinn und die Daseinsberechtigung unserer Ver¬
bände . Die Idee ist alt wie die Welt , und auch darüber
haben wir unsere eigenen , nationalen Anschauungen .
Die kosmogenetischen , oder richtiger , weil sich das
schon auf das Menschengeschlecht bezieht , prähistori¬
schen Vorstellungen unseres Volkes verzeichnen auch
die guten und bösen Formen der Vereinigungsversuche :die Chanochstadt und den Babelturm . Aber das Problem
des einzelnen Menschen geht als grundlegendes Moment
voran . Der griechische Geist , der in schillernden , kämpfen¬
den Formen schwelgte , bevölkerte seine Schöpfungs¬
geschichte mit Massenbildern ; der jüdische , der das
Wesen , das Unwandelbare , das gleichbleibende Prinzip
sucht , rückt den einzelnen Menschen als den Träger
aller Entwicklungen in den Vordergrund . „Wo bist
du ", — der einzelne , der in sich geschlossene Mensch ?
Wenn du unfrei bist , wenn du mit dir selbst im Kampfe
liegst , so wirst du nichts durch die allergrößte Ver¬
bindung der Kräfte bewirken , denn es wird kein Zu¬
sammenwirken , sondern ein Auseinanderstreben durch
die Masse entstehen .

:Fade , langweilige Homiletik — wird man sagen .
Nichts wäre widersinniger als Predigen in der Publi¬
zistik , oder umgekehrt : Publizistik auf der Kanzel treiben .
Das soll zugegeben werden . Aber die uralten , bibli¬
schen Ideenassoziationen drängen sich doch manchmal
mit aller Gewalt heran ! Und „Ajekkah " hat nichts .
Dozierendes , nichts Weltfremdes . Es steht im Mittel¬
punkte des Lebens . Kein Geringerer als Steinthal , der
Philosoph und Völkerpsychologe , begeisterte sich für
dieses Wort . In einem prächtigen Aufsatz , den er in
einer Zeitschrift veröffentlichte , bezeichnete er das -
„Ajekkah " als den erhabensten Klang , in dem eine
menschliche Sprache den eindringlichsten Weckruf des
Gewissens je zum Ausdruck gebracht hat . Das soll
immer und immer gerufen werden , — meint Steinthal .Und wie hatte der recht !

In dieser anämischen Zeit , angesichts gewisser Er¬
eignisse entringt sich dieser Ruf der Brust des denken¬
den Beobachters . Er gleicht dem modern gewordenem
„J 'accuse ", weil er denselben Motiven entspringt , die



diesen erschallen lassen . Aber er ist , wie alles jüdische ,
von einem tiefern sittlichen Ernst . Er stellt sich nicht
in selbstherrlicher Anklägerrolle hin : er fragt , er sucht ,
er weckt den Menschen !

Man fühlt sich jetzt gedrängt , diesen Weckruf an¬
gesichts der rumänisch - jüdischen Krise zu erlassen .

Wo bist du , — wir meinen nicht : du, „Alliance " ,
oder du , „Anglo -Jewish ", sondern — du, Jude , du ,
Träger des Denkens und Empfindens , der , als Wollender ,
diese an sich äußerlichen Formen einer Kollektivität
geschaffen hat , — bist du auf deinem Posten ?

Diese Frage , dieser Mahnruf richtet sich an uns alle .
Er richtet sich nicht an das Unpersönliche , an die

Maschine , an den leeren Schall eines Namens , an die
Etikette , an das beschriebene Papier der Statuten .
Die Maschinerie mit dem Parteijargon , mit der bureau -
kratischen Rabulistik ist für uns gleichgültig . Ist
es ja der Jude allein , der die Kollektivitäten seiner
Brüder schafft ! Wozu sollte er sie schaffen ? Ist ein
anderer Zweck zu ergründen , als daß der Jude die
Gesamtheit seiner Brüder verteidige und beschütze ?
Und wozu sollte er seine Gesamtheit verteidigen und
beschützen , als dazu , um an ihrer Fortentwicklung und
Vervollkommnung mitzuarbeiten ? Vermag er aber
diesen Zweck zu erfüllen , wenn er nicht unaufhörlich
darauf bedacht ist , auf die Stimme seines Gewissens
zu hören ?

„Ajekkah ?" Wo ist das Gefühl der engen Zu¬
sammengehörigkeit ? Wo ist das Pflichtbewußtsein ,
der Edelsinn , die Einsicht und der Opfermut ?

Ein Teil unseres Volkes schmachtet und verkümmert
unter rumänischem Druck . Die Gerechtigkeit wird
verhöhnt , das natürliche Recht des Menschen auf seine
Heimat , das oî a-sv, das jus ac fas , jenes göttliche
Recht der alten Welt , welches im Rechtsgefühl des
Menschen seinen Wegweiser findet und in der Wahr¬
heit mit jeder Faser seines Seins wurzelt , wird mit
Füßen getreten . Einheimische Juden werden als Ausländer
bezeichnet : ohne den Mut zu besitzen , sie einfach und
offen zu vertreten , befällt man sie aus dem Hinterhalt
mit „Gesetzen ", die dazu bestimmt sind , ihnen das Leben
unmöglich zu machen . Wie ein Wildbret werden sie
mit Netzen umstellt , und wenn sie sich über ihr bitteres
Los beklagen , werden sie gekränkt und beschimpft .
Und dieses Königreich hatte sich beinahe in völker¬
rechtlicher , auf jeden Fall aber in einer unbedingt
bindenden rechtlichen Form zur Durchführung der
Gleichberechtigung der Juden verpflichtet !

Seit dreißig Jahren pochen wir auf den Berliner
Traktat vergeblich . Er hat nun auch schon anderseits
große Verletzungen erfahren . Die Politik der vollzogenen
Tatsachen , Grenzverschiebungen , über diesem Stück
Land soll eine schwarzgelbe oder eine gelbblaue Flagge
flattern . Um Menschenexistenz , um das einfache , heilige
Recht zum Leben , das an jedem Tag und in jeder
Stunde Hunderttausenden geraubt wird , handelt "es sich
einzig und allein in dem Paragraphen des Berliner Ver¬
trages , der die Gleichberechtigung der Juden festgelegt
hat .

Und da soll eine Balkankonferenz der Großmächte
zusammentreten . Sie soll über den Fürsten Ferdinand ,
der jetzt Zar Ferdinand geworden ist , über die öster¬
reichische Okkupation , die sich in eine Annexion ver¬
wandelt hat , über Kreta — und Plethi sprechen . Wo
bleiben die rumänischen Juden ?

Und wo bleibst du, jüdisches Gewissen , jüdischer
Einfluß , jüdische Einheit ? „Ajekkah ? "

Man trat an die einzelnen Regierungen heran ", und
sie erwiderten , man könne diese Frage nicht in das
Programm aufnehmen ! Trat der Jude heran , der Mensch ,
der wirkende und warnende , der Mardochai -Typus , der .
„einen großen und bittern Schrei erließ ", etwa nach
moderner Form : die großen Deputationen , kühn und
offen , begeistert und verzweifelt , mit Massenpetitionen ?
Oder war es ein zages Säuseln ? „Ajekkah ?"

Und haben wir bei den hochlöblichen Regierungen
keine Chance , wo bleibt nun die öffentliche Meinung ?
Warum treten wir mit dieser großen Frage nicht an
sie heran ?

Warum tobt es nicht in jenem Blätterwalde , den
man an unsere Rockschöße als „jüdisch " hängt ?

Am Anfange der achtziger Jahre , zur Zeit der ersten
Pogrome , haben wir Protestmeetings veranstaltet , En¬
queten gemacht , Aufrufe erlassen usw . Warum ge¬
schieht dies nicht jetzt ?

Nicht weil wir keine Organisationen haben , sondern
weil wir mit all unseren Organisationen schwächlich ,
nachgiebig und schwunglos geworden sind . Wo ist
die Courage , der heilige Ingrimm der Moses Montefiore
und der Isaak Cremieux ? Glaubt ihr , daß das praktische ,
routinierte , poesielose Philistertum eine „Alliance Israelite
Universelle " geschaffen habe ? All das waren Phanta¬
sien , Aufwallungen der jüdischen Seele ! Und das sich
empörende und aufbäumende Judentum der 80 er Jahre ,
das den besseren Teil der Welt in Bewegung setzte ?
Das war schöpferisch , verwegen , groß !

Kann eine solche Arbeit viel helfen ?
Sofern die Kraftlosigkeit mit der Übermacht zu

ringen vermag , ist das gewissermaßen eine Schutzwaffe .
Man lasse die Proteststimmen und die Äußerungen des
Unwillens gegen das Unrecht nicht in den Orkus der
Vergessenheit versinken . Mögen sie niedergeschrieben ,
der Tagesflut der Presse entrissen und in Buchform
als Aktenbeleg zur Geschichte der Kultur für ihr zu¬
künftiges Tribunal festgehalten und aufbewahrt werden !
Das wird eine wünschenswerte Krönung der Protest¬
bemühungen sein . Und das nicht nur aus Rücksicht auf
uns . Seit jeher konnte sich das jüdische Volk als
Gradmesser des sittlichen Wertes der Grundsätze und
der Mittel sämtlicher politischer Systeme der ver¬
schiedensten Nationen betrachten . Die verborgenen
Springfedern mancher Taten traten durch uns ans Licht ,
die trüben Begriffe , die das Interesse und die Selbst¬
sucht manches Staates und manches Volkes zu ver¬
schleiern und zu verdunkeln suchten , klärten sich immer
durch uns . Ohne uns hätte das Prinzip der Nichtein¬
mischung und die klägliche Rolle, die der reinen
Humanität in den zwischenstaatlichen Beziehungen zu¬
fällt , bei weitem und nach vielen Richtungen hin , nicht die
große Plastik , die sie jetzt besitzen . An uns und durch
uns tritt all dies knüppeldick aus dem Dunkel hervor !
Wir haben es gelernt und veranschaulicht , daß die
Methoden der Regierungen bei internationalen Fragen
kaum die geringsten Veränderungen und Verbesserungen
im Laufe des letzten Jahrhunderts erfahren haben . Die
Macht war und bleibt noch immer die Instanz , die die
Gesetze bestimmt und Streitigkeiten schlichtet . Was
bedeutet die reine Moral auf diesem Gebiete ? Der
Versuch , sie anzuwenden , würde als ein naives Be¬
ginnen betrachtet werden . Versuche man doch einem



christlichen Staatsmann vorzuschlagen , er möge z. B.
die Bergpredigt zu einer diplomatischen Note machen !
Das sind zwei ganz verschiedene Gebiete , wird man
sagen ; die kritiklose Menge wird es nachplappern .
Sie hören den „Ajekkah ^-Ruf nicht ! Vor Jahrzehnten
geschah "es noch , daß sich von Zeit zu Zeit die Stimme
eines Victor Hugo , eines Castelar u. a. gegen das Unrecht
und für die Menschheit erhob . Die letzten Mohikaner
der Humanistenepoche ! Sie wurden als Allerwelts -
schwärmer verhöhnt , aber noch waren sie da . Jetzt
ist der große Greis zu Jasnaja Polana der einzige , der
die Fahne der Menschheit schwingt , aber er ist alt ,
vereinzelt , und schwebt mit seiner Fahne in den
Wolken .

Und doch ist in den Überzeugungen der Völker in¬
sofern ein Umschwung eingetreten , daß unter den
Menschen , — nicht unter denjenigen , die die Staaten -
und Parteiengebilde karyatidenmäßig auf ihren Schultern
tragen , von denen sich jeder seine Moral zusammen¬
schustert , — die menschlich denken und empfinden ,
noch viele vorhanden sind , die gegen die Tyrannei
und das Unrecht , gleichviel wo und gegen wen sie
geübt werden , mit tiefer Entrüstung auftreten . Es
haben sich auf dem Boden der zeitgenössischen Kultur
zwei auseinandergehende Strömungen herausgebildet , die
verschiedenen Quellen entspringen und sich nach ver¬
schiedenen Richtungen hin ergießen . Seit mehr als einem
Vierteljahrhundert konnten wir diesen Gegensatz beob¬
achten . So grausam und blutig für uns die Geschichte
seit dem Anfang der achtziger Jahre war , im Hintergrunde
leuchtete doch eine zwar zartträumerische , aber doch
merkliche Abwehr , wir meinen nicht die in jedem ein¬
zelnen Lande mit ihrer kleinlichen Apologetik und Vereins¬
meierei , sondern die Veranstaltung großer Protest¬
versammlungen . Das war eine Bewegung , die man
dauernd anregen und anspornen müßte . Hier kam
die Ethik der Zukunft zum Ausdruck , die der jetzigen
offiziellen Welt , ja auch den mechanisierten Parteien
gegenüber gar keine Bedeutung hat , die man aber
wegen ihres innern Gehaltes , wegen ihres aufklärenden
und erlösenden Einflusses nicht hoch genug bewerten
kann . Wo sind sie jetzt ? „Ajekkah " ?

Wir sind keine Optimisten . Wohl wissen wir , daß
die zivilisierten Völker unter all ihren Lebens - und Wissens¬
systemen keinen einzigen so besudelten und geflickten
Mantel besitzen , der jener Umhüllung gliche , die sie mit
dem Namen „Ethik ^ bezeichnen . Ein alter , aus verschie¬
denen Stücken zusammengenähterFetzen , mit alten abge¬
blaßten Verzierungen und Schnörkeleien . Judentum und
seine guten und schlechten Fortsetzungen , Epikureertum
und Stoizismus , Wahrhaftigkeit und Tücke , Toleranz
und Fanatismus , Freiheit und Gewalt , Brutalität und
Barmherzigkeit durch Fäden gemeinster Sophistik plump
zusammengestochen . Die Ethik der primitiven Völker
war oftmals grob und barbarisch , aber sie war
einheitlich und offen . Die europäische hingegen ist ein
buntes Gewebe , aus dem sich jeder ein beliebiges Stück
herausschneiden kann . Indessen dringen in dieses
sonderliche Gewebe Fäden ein , aus denen die
Zukunft neue Elemente und Formen für das
menschliche Leben schaffen wird . Das Hervor¬
bringen und das Festhalten dieser Edelprodukte ,
die, wenn auch nicht für die Gegenwart , so doch
wenigstens für die Zukunft von einer hochbedeutenden
Wichtigkeit sind , frönen nicht unserer Lust oder unserem

Vorteil : sie liegen wirklich in einem allgemeinen , wohl¬
verstandenen Interesse der Menschheit .

Wir geben uns also keinen Täuschungen hin. Wir
wissen , daß die würdigsten und bemerkenswertesten
Stimmen noch sehr lange in der von brutaler
und schamloser Eigensucht durchglühten Wüste schallen
werden . Aber jeder Moment in der Kulturentwickelung
sammelt nicht nur die Ernte der Vergangenheit , sondern
streut auch zu gleicher Zeit die Saat der Zukunft aus .
Es ist also wichtig , die gesunden Körner zu sammeln .

Man wurde nicht müde uns Zionisten als Mensch¬
heitsleugner zu verhöhnen . Wir seien die „fahnen¬
flüchtigen " Skeptiker , die den Glauben an den Fort¬
schritt und an die Verbrüderung der Völker verloren
haben sollen . Und all die Prediger auf ihren Kanzeln
und all die Redner und Schreiber belehrten uns bei
jeder Gelegenheit , daß es einen Menschheitsgenius gebe ,
daß sich die Völker verbrüdern müssen , daß die nationale
Idee einen Rückschritt bedeute , daß die Erde voll sein
werde des Wissens , wie die Gewässer , die das Meer
bedecken u. dgl . Bibelverse mehr , aus denen man einen
polemischen Gebrauch machte ! Man verstand es nicht ,
oder man stellte sich so , als ob man es nicht ver¬
stände , daß in diesem Predigen dieselbe Ironie steckt ,
wie in dem Verweisen der Armen und Enterbten auf
das Himmelreich . Wenn es der Glaube tut . wenn er es
für alle tut , so hat es Kraft und bedeutet viel . Aber
wenn Hochvermögende diesen Trost mißbrauchen , um
die Armen zu quittieren , das reizt sogar die Armen ,
die des Himmelreichs teilhaftig zu werden glauben .
All die großen Ideale der Verbrüderung , des Friedens
u . dgl . wurzeln in unserm Bewußtsein tiefer , als in
der Oberzeugung irgendeines andern . Aber solange
die Völker , die starken und die schwachen , die rück¬
ständigen und die fortgeschrittenen , samt all ihren
Parteien , auch diejenigen nicht ausgeschlossen , die
vom Weltbürgertum reden , nicht nur ihren Kampf ums
Dasein , sondern auch ihre expansiven Bestrebungen
betätigen , wäre es ja nur die Fuchspredigt zum Lamm
in der bekannten Fabel , unserm Volke im Namen seiner
Ideale die Selbstvernichtung anzuraten . Wir haben uns
deshalb zu einer realistischen Auffassung unserer Volks¬
pflichten durchgerungen . Wir geben nicht zuviel auf
den allgemeinen Liberalismus , .wir hegen auch gegen¬
über dem politischen Fortschritt ein gesundes Mißtrauen .
Die Selbsthilfe ist uns wichtiger als die Humanität
die wir vergeblich solange anrufen .

Aber man sollte doch sicher sein , daß die andern ,
die nur die Emanzipation anerkennen , auch dement¬
sprechend und folgerichtig handeln müßten . Wir
haben uns für das Werk der Selbstemanzipation auf¬
gerafft . Wir machen die allergrößten Anstrengungen ,
etwas Positives zu schaffen . Sollten sie dasselbe nach
ihrer Richtung tun ! Ja , sie erst recht , denn sie haben
ja die großen Mittel und jene ungeheure Kraft , die in
dem unmittelbaren Interesse der Masse liegt , der es
doch ganz nah an den Leib geht , ob sie Rechte genießt ,
oder nicht . Sie haben alle Vorzüge des Reichtums an
Mitteln , der großen Verbindungen , der ganz einfachen
und leichtverständlichen Parole , und was machen
sie mit all dem ? Wenn keine Massakers wüten ,
ist ihre Kraft gelähmt . Automatisch funktionieren
die Gesellschaften , sie üben Wohltätigkeit , befassen
sich hier und da mit Erziehung . All das ist schön
und ersprießlich , aber wo bleibt der Kampf ums Recht ?
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Ein Kampf , — das soll doch nicht eine momentane
Aufwallung sein mit einer darauffolgenden Erlahmung ,
sondern eine sehr lange , vielseitige , tiefe , ohne Er¬
müdung systematisch geleitete Arbeit ! Ein Kampf
erfordert eine Literatur der Emanzipation , Monographien ,
Handbücher und Broschüren , Kompendien und Flug¬
blätter , in allen Sprachen der Welt . Sind für solche
Arbeiten keine Mittel da ? Wozu sind denn schon vor
einem halben Jahrhundert die Gesellschaften gegründet
worden ? Punkt 1: Emanzipation . Alles andere ist ja
Nebensache . Man betreibt die Nebensachen : Emi¬
gration , Erziehung u. dgl . aus Notwendigkeit und aus
Verlegenheit , sofern man nicht die Hauptarbeit , d. h.
die Emanzipation , fördern kann . Hätte man z. B.
die Gleichberechtigung für die rumänischen Juden er¬
reichen können , so brauchte man nicht jahrzehntelang
Millionen und Millionen in das Danaidenfaß des Schul¬
werkes und der Emigrantenunterstützung zu schütten ;
die gleichberechtigten Bürger würden sich selbst helfen .
Man wird sagen : die Emanzipation ist nicht zu er¬
reichen . Welcher Ewigkeitswirker tritt vor Hindernissen
zurück ? Ist der eine Plan unrichtig , so wird ein anderer
gewählt , ist das Ziel nicht ganz erreichbar , so sucht
er einen Teil davon zu erreichen .

Wir , die wir als Emanzipationsleugner gelten und
zuweilen zweifelnd und mißtrauisch dieser Entwicklung
gegenüberstehen , wir , deren Ideal anderswo liegt ,
müssen nun den Weckruf nach einer Richtung erlassen ,
die nicht im eigentlichen Rahmen unserer Tätigkeit liegt .

Denn wir kennen keine Unterschiede , und uns

handelt es sich nicht um Parteieitelkeit . Wir richten
diesen Ruf an den Juden in dieser oder jener Ver¬
einigung , in uns selbst oder in den andern . Wo ist
die jüdische Solidarität , der Enthusiasmus , der Märtyrer¬
geist ?

Gesegnet sei jede unseren Chaos ordnende Hand ,
jede zur Vereinigung auffordernde Stimme , jedes weise
Bemühen um Zusammenschluß und Verbindung , jede
Leistung organisatorischer Gewandtheit ! Aber das ge¬
nügt nicht . Den starken und reichen Völkern genügt
das . Bei uns aber handelt es sich nicht nur um das
Aneinanderreihen und Zurechtlegen des vorhandenen
Materials , das wohl auch seine Wichtigkeit hat , sondern
hauptsächlich um dessen Beschaffung . Und dieser Ur-
stoff — vergessen wir doch nicht daran ! —, das ist
der jüdische Mut , der jüdische Schwung , das
glühende jüdische Gefühl . Daraus ist der Zionis¬
mus entstanden und das war auch das wirklich Große
im früheren Emanzipationskampfe . Lest die ersten Auf¬
rufe der „Aliance ", die Reden Cremieux ! Sie klingen
fast zionistisch ! Und das ist natürlich , weil sich alles
Große in den Grundtiefen seines Wesens berührt . Es
war Enthusiasmus darin , der jüdische Enthusiasmus , der
uns erhalten hat . Ein Nachklang dieses glühenden
Eifers war die Veranstaltung der Protestkundgebungen ,
die Gründung des „Russian Jewish Committee ", die
lebhafte Aktion für die rumänischen Juden in den 80 er
Jahren . Sehnsuchtsvoll spähen wir nach diesem Geist ,
daß er in die Reihen unserer Emanzipationskämpfer
wieder einziehe ! „Ajekkalr ? N. S .

, ,____ „ r>„*__,1-__ DerseistreicheIbn-David im „Razswiet"
Ungebetene Ratgeber . liberalenrussischenPressewegen
ihrer Einmischungin die innernjüdischenreligiösenAngelegenheiten
folgendenText:

18 jüdische Jünglinge, denen die Aufnahme in die neue
russischeUniversitätOdessas verweigertworden ist, sind zum
Islam übergetreten. Als Jude, der es gewohnt ist, in jeder Er¬
scheinung zunächst das Pikante wahrzunehmen, kann ich es
nicht in Abrede stellen, daß der kollektive Verstand dieser 18
Jünglinge sehr erfinderischwar. Sie haben ein neues Wort
ausgedacht, eineungewöhnlicheErfindunggemacht, auf die man
ihnen ohne Bedenkenein Patent ausstellenkönnte. Mit einem
Ruck sind sie dem Ministerder Volksaufklärung. Herrn Schwarz
und seinen Behörden, wie auch dem Pafer lljodor, aus cem
Wege gegangen und freuen sich jetzt auf die Diplomein ihren
Taschen und auf die Zukunftsaussichteines trauten Heims, einer
sättigendenKrippe, einer Braut nebst Mitgift, und noch mehr,
vielleichtauch einiger Bräute, wie dies achtbaren Effendisge¬
ziemt. Nebenbei bemerkt hat ja die mohammedanischeWelt
aufgehört, etwas Asiatischeszu sein. Besitzt sie doch in ihrem
Inventar eine zerbrochene und eine ganze Verfassung. Was
bedeutet dagegen das Judentum mit seiner Rechtslosigkeit, mit
seinemAnsiedelungsrayon, mit seinenProzentualbeschränkungen
und mit allen halbwildenÜberresten des Mittelalters, die für
einen modernenzivilisiertenMenschengarnicht passen ?

Die Juden verhieltensich dieserTatsachegegenüberziemlich
gleichgültig. Es ist fürsie nichts Neues, daßeinzelneIndividuen,
die nicht genügend für einen Kampfum das jüdischeDaseinmit
ihnen zusammenausgerüstetsind, das jüdische Lager, en gros
oder en detail, verlassen, und sich ein bequemeres Plätzchen
aussuchen. Dies geschieht durch Religionsänderung, zuweilen
auch ohne dieses. Im letztern Falle ist noch eine Aussichtauf
die Rückkehrder Nachkommenschaftvorhanden, im erstem ist
es aus! Daß zu diesen Überläufernnoch eineinhalb Dutzend
hinzugekommensind, kann doch keinen besondern Eindruck

machen. Die Gottsuchereiist in der letzten Zeit bei uns Mode
geworden. Der eine übt sie wegen des Wohnrechts, der andere
wegender BeförderungimDiensteoderwegensonstiger' irdischen
Güter, und wohin den einen oder den andern diese Schnüffelet
führt, das ist uns doch am Ende egal. Der alte Jude schüttelt
sein graues Haupt, er seufzt, und am Ende denkt er sich: „ja,
man kann dagegennichtsmachen", „Jedermannhat seinenfreien
Willen" —, daß nur diese Überläuferdie.Zahl unsererAngreifer
nicht vergrößern! Im gegebenen Falle habe ich in dieser Be¬
ziehungkeine große Angst. Entsteht hier ein neues Geschlecht
fanatischerDerwische, die nach Mekka oder Medina pilgern
werden, oder glänzenderTrägereinerjüdischenKulturim Orient,
etwa ä la Oberst Liachowin Teheran—, eins ist wahrschein¬
licher, Pogromswerden die gegen uns nicht machen. Ein ge¬
wisser Trost ist ja schon in diesem Umständeenthalten.

Die jüdisch-öffentlicheMeinungverhielt sich, wie gesagt,
dieser Erscheinung, wie auch ähnlichenErscheinungengegen¬
überziemlichruhig, nicht so die liberale russischePresse. Diese
hat in der Eile „echt jüdische" Juden geschaffen, die angeblich
die Überläufer„verfolgen" und „in den Bann legen",- und hielt
es für notwendig, im Namender Gewissensfreiheitfür diese neu
gebackenenHeldeneinzutreten. „WennProzentualbeschränkungen
und ein Ansiedelungsrayonexistieren, wennMenschenin dieser
Zwangslagegeradezu verkommen, so ist der Religionswechsel
kein so schweresVerbrechen, für das mansolchschwerwiegende
Flüche loslassen müßte". Was die Flüche anbetrifft, sind wir
mit demAutorvollständigeinverstanden. Diesesindin Romanen,
in Familiendramenund im gegebenenFalle in der Einbildung
des Autors am Platze. Was die Religion im allgemeinen
anbetrifft, so betrachten wir sie immerals eine innere Über¬
zeugung und nicht als ein Mittel sich gegen die Prozentualbe¬
schränkungen oder gegen den Ansiedelungsrayon, von denen
Allah und seine Propheten wohl keine Ahnung hatten, zu
wehren. Ich möchte mich nicht:auf das Gebiet der Religions- .
Philosophiebegeben, auf demich absolut inkompetentbin. Mich
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interessiert etwas ganz anderes: die so eifrige, ja fastenthusiastischeStellungnahmeder liberal-russischenPresse deninnern jüdischenAngelegenheitengegenüber. Ihre mütterlichen
Belehrungen, ihre Sorge um unsere Zimperlichkeitund umunsere gute Aufführung. Es ist rührend zu sehen, wie dieseabgemagerte, zahnlose Gouvernante, die nicht nur vor einemSchrei, sondern• auch vor einem schiefen Blick ihres Wirtes
zittert, die nur dasjenigetut, was-man ihr befiehlt, eine so zarteSorgfalt dem Stiefsohn des Hauses erweist, um ihm „guteManieren" beizubringen.

„Jaschenka, du darfst nicht laut sprechen! BeimTisch mußman artig und ruhig sitzen, vor allem schweigen."„Man wird schon allen das Nötige verabreichen, und dannkriegst du auch was; wage nur nicht zu verlangen, du weißtja, Stiefpapaist zornig und wenndu verlangenwirst, bekommstdu —Maulschellen."
„Jaschenka, warum gehst du so mißgestimmtherum? Warumsitzt du auf deinemZimmer und amüsierst dich mit deinen

Büchlein? Das geht nicht so. Man nmß mit den andernKindernspielen! Sie schimpfen, balgen sich, aber am Endesind es doch gute Kinder. Sei nicht so linkisch; und sollte esauch Prügel geben, — das ist ja auch kein zu großesUnglück!Kameradenmußt du haben."
So lehrt die gute Erzieherin in einem mehr befehlendenalsbelehrencen Tone. Sie tut es, — teils aus Langeweile, teilsum ihre liberaleReputationzu erhalten. Hat sie ja demKleinenversprochen, Kuchenzu bringen, nun sind dieKuchenimSpindverschlossen und der Schlüssel befindet sich beim Hauswirt!

So beginnt sie sich um geistigeNahrung zu kümmern, ohne eszu bemerken, wie lächerlichund elend sie in dieserneuenRolle
erscheint. Die liberale Gouvernante bemerkt nicht, daß der
Zögling um einen ganzen Kopf höher als sie ist und daß ersich ihr gegenübergleichgültigund mißachtendverhält, sobald .sie sein inneres Seelenlebenberührt. Noch mehr: sie ist ihm
lästig geworden; sie reizt und ärgert ihndurch ihre Belehrungs¬versuche. Es würdeihr auch nichts schaden, bei ihrem eignenLehrlingein wenigAnstandsgefühlundTakt zu lernen, und sichin Dinge nicht weiter zu mischen, die sie gar nichts angehen.Leider betrachtetes die russischePresse als ein unveräußer¬
liches Recht der liberalen Richtung, sich fortwährend in dieinnern jüdischen Angelegenheitenzu mischen, uns über' unsereAnsichtenZensurenzu erteilen, trotzdem sie gar nicht imstandeist, sichüberdieseDingerichtigzu orientieren, unsereStimmungzutadeln oder zu loben, trotzdem sie diese Stimmungnicht miterleben kann, um uns Ratschlägefür das Lebenzu erteilen, dasdem Leben der andern nicht gleich ist und dessen Eigenartsie überhauptnicht erfassenkann. Als sie die jüdischeIntelli¬
genz zur „allgemeinenArbeit" auf „allgemeinem" Gebieteauf¬forderte, mit andern Worten, als sie ihr vorschlug, die jüdischeMasse der Willkür des Schicksals zu überlassen und sich
andern Kreisen anzuschließen, verfolgte sie dabei wenigstenseinen selbstsüchtigenZweck, der trotz derVerschleierungdurchverschiedenePhrasen allen ziemlich klar war. Ob wir diesen
Zweckgutheißen oder nicht, — das ist eineandereFrage. Wirverstehen darunter die Angriffe gegen den Zionismusin allenseinen Gestalten. — Ja, was geschieht alles nicht infolgederKonkurrenz? Der schwächlicherussischeLiberalismus, kläglich,kraftlos, mehr zum Schwätzen als zur Arbeit fähig, bemühtesich um einen Zufluß frischen Blutes von der Seite, der inseinen Adern heißer und röter dahinrollenkönnte, und trat
gegen alle konkurrierendenStrömungen auf, die, nach seinerAuffassung, dieseKräftenach einer andern Richtungabzulenkengeeignet wären. Wir könnten es noch begreifen, würde dierussisch-liberale Presse uns zur „allgemeinen" Arbeit auf demGebieteder Religion, zu einerbrüderlichenVereinigungund dergl.auffordern. Aberdie russischePressein der RolleeinerRichterin
für innere Probleme des Judentums, wo ihr gar kein Vorteilwinkt, das ist schon ein Produkt des vollständigenMißverstehensund der gröbsten Taktlosigkeit

Ein jüdischesMädchenwurdegewaltsamin einemkatholischenKlostereingesperrtund festgehalten, solange diePolizeisie nichtbefreithatte. Die polnischePresse hat diese „Tat" schweigend
gutgeheißen, ja, sie hieltes sogar für unanständig, als der jüdischeVater offenprotestierteund in seinerNot die Behördenum Hilfebat Da ereignetesich die Geschichtemit dem toten Kinde, andem der religiöseAkt der Beschneidungnicht vollzogenwordenist und bald erhob dieselbePresse einen gewaltigenHöllenlärm,
schrie gegen Barbarei, schwangdie Fackel der Gewissensfreiheit,hämmerte Theorien über Menschenliebeund ähnliche hohe
Materienzur Aufklärungder jüdischen„Finsterlinge", und daswurde sofort auch von der russischenPresse aufgegriffenund
die große Trommelwurde gerührt.

18 Jünglinge haben das Judentum für Universitäts-Diplomeverkauft. Die Juden schwiegen. Zweifellosreagiertensie inner¬lich, wie jederMenschauf den Verlusteines ihmNahestehenden
reagiert. Es war die Erbitterung des Verlustbewußtseins, dieBeleidigungder edelsten Gefühle, die Scham, daß unter unsLeute vorhanden sind, die leichten Herzens mit den Über¬
zeugungenfeilschen, vielleichtauch eingewisserGroll denjenigengegenüber, die ohne einen innern Kampf bestehen zu müssen,auf solche Irrwege gerieten, die schmerzlicheErinnerung anunsere allgemeineLage, die solche Menschen und solch un¬natürliche Verhältnisseschafft, mit einem Worte, ein Komplexvon Gefühlen, die nur wir empfindenkönnen. Nun wagt esdie russischePresse mit ihren groben, kalten Fingern in unsererSeele zu stöbern und uns eine liberaleDenkweiseund die an-
standsgemäßeAufführungfür solche Fälle zu empfehlen.

Wir habenunsereeigenenVorzügeund unsereeigenenFehler..Mit den ersteren prahlen wir nicht, und wegen der letzterengenierenwir uns auch nicht. Wir verlangenauch von niemandengute oder schlechteZensuren. In unsern Angelegenheiten, be¬sonders in denjenigenreligiöserNatur, werden wir uns schon• selbstzurechtfinden, den russischenLiberalenhingegenempfehlenwir, sich ein anderes Objekt für die Anwendungihrer liberalen
Ideen auszusuchen. Sie werden bei sich zu Hause ohne langesSuchen ein weites Feld finden; das Judentum mögen sie inRuhe lassen. Sonst könnten sie in der lächerlichenRolle er¬
scheinen, die die Petersburger jüdischen Handwerker spielten,als sie dem AllerheiligstenSynod einen Verweiswegen seinesVerhaltenszu Leo Tolstoierteilt haberr."

w/s.» D̂ M<.mau „ trfl uM . Unter dieser Überschrift schreibtWie „Probleme " entstehen ! def nJewjsh Chronicle*:
„Eine Illustrationder Art und Weise, in der das russischeJudenelend auf die Juden anderer Länder zurückwirkt und

schwierige Probleme unter ihnen hervorruft, bieten gewisseEreignisse der letzten Zeit in Kopenhagen. Vor einemJahrenoch wohnten 2000 Juden in der dänischenHauptstadt. Siewarenwohlhabend, glücklichund lebtenin Frieden. Dannwandtensich ihre russischenBrüder, die von andern Ländern zurück¬
gewiesen waren, nach Dänemark. Sie kamen in großer Zahlin das Land. Die alten jüdischenEinwohner, besorgt um ihreigenes Wohlergehen, versuchten den Zufluß einzudämmen'.Es gelang ihnen nicht, und allmählichentstand in Kopenhagenein Ghetto. Der nächste Schritt war ein öffentlicherEinspruchgegenden unhygienischenZustanddiesesViertels. Übertretungenkamen vor, und es wurde Klage darüber erhoben, daß dieArmen Kopenhagens gezwungen worden seien, aus diesemViertel in andere"Quartierezu verziehen. Es wurden schwer¬wiegendeProteste bei der Obrigkeiteingebrachtund schließlichsoll, um die Zersteuung der Juden zu befördern, das ganzeGhetto demoliert und anstatt seiner ein neues Viertel auf¬
gebaut werden. Demnächst werden wir wahrscheinlichdavonhören, daß ein Fremdengesetz eingebracht werden wird. Essteckt etwas uns Vertrautes in dieser Aufeinanderfolgeder Er¬eignisse; — dieStörung der Zufriedenheitder jüdischenMinoritätdurch dieEinwanderungfremderGlaubensgenossen, das vergeb¬liche Bemühen, die Einwandererfern zu halten, die EntstehungeinesGhettos, derWiderspruchderNichtjuden, dieAuswanderungder Eingeborenen, das Heilmittelder „Zerstreuung- et hoc genusomne. Mit kaum einer Ausnahme könnte diese Folge der Er¬
eignissein Londonanstatt in Kopenhagenstattgefundenhaben,so getreu ist die Kopie. Indessenkann dieser kleineAusschnittdurchunzähligeBeispieleüber die ganzebewohnteErdevermehrtwerden, solange die gegenwärtigen russischenVerhältnissean¬dauern. Seit alters stellt die jüdischeGeschichteeine unauf¬
hörlicheWiederholungder Worte Unterdrückung, Flucht, neue
Unterdrückung, dar. DiejenigenJuden, die sich einbilden, daßdieVerfolgungder Juden für sie selbst ohne praktischenBelangsei,mögenin cenKopenHagenerVorfällendieabsoluteUnrichtigkeitihrer Anschauungenerkennen."

rkjÄt . . »s ^i. j Im „Jewish Comment" finden wirDie Tragödie der Jugend folgendebemerkenswerteAusführungen:„Die Tagödie des nach Amerika kommenden jungen Ein-■wanderers muß noch geschriebenwerden. Die Zahl der Jüng¬linge und Mädchen, die allein von Rußlandgekommensind, umsich hier eine Stellung zu erringen und nachher den Rest ihrerFamilie nachkommenzu lassen, übersteigtdie Schätzungauch
derjenigen, die, immerhin einige Erfahrung in Einwanderungs¬angelegenheitenbesitzen. Leute, die sich um das Schicksalderjungen Mädchen kümmern, sind oft überrascht, in d-n großenStädten alleinstehende-junge Mädchen zu finden, die sich ab¬mühen, sich eineExistenzzu verschaffen, und derenEltern nochin "der altenHeimatwohnen. Manchmalfindet mansogarwelche,
die überhauptkeine nähernVerwandtenbesitzenund weder hier



noch dort irgendwelchenAnhang haben. In ähnlicherWeise,
nur noch in größerm Umfange, findet man unter den jungen
Männern eine große Anzahl, die als Avantgardeherübergeschickt
worden sind. Jeder Unterstützungsvereinweiß, wie viele junge
Juden umherwandern, ohne Freunde und Verwandte auf dieser
Seite des Atlantischen Ozeans, von einem Orte zum andern
ziehen, hilflosund hoffnungslos, und die Hospitälerund die Heil¬
stätten für Lungenkrankewissen dieselbeMär zu erzählen. Viele,
die zum goldenen Amerikagekommensind, um hier zu Wohl¬
stand zu gelangen, finden hier Not, Krankheitund oft elenden
Tod. Jüngst erschien auf dem Bureau einer der großen at¬
lantischen Schiffsgesellschaftenein alter Mann und erbat"sich
Auskunft über seinen starken gesunden Sohn, der vor einem
Jahr oder länger ihm in dieses Land vorausgegangenist. Nach¬
forschungen ergaben, daß der Junge Mann nach fünf Monaten

Zeichen von körperlichenLeiden aufwies, daß ihm aufgegeben
wurde, auszuwandern, und auf .dem Wege über das Meer stürzte
er sich selbst über Bord. Solche Geschichtenkönnten verviel¬
facht werden. Auch Organisationen, die die Einwanderungunter¬
stützen, oder Auskünftean Auswanderungslustigegeben, sollten
sehr sorgsam vorgehen, wenn sie die Reise junger Männer und
xVlädchenzulassen. Die Leiden und Gefahren, denen sie in
Amerikaausgesetzt sind, sind groß genug, um uns zu veranlassen,
mit der Genehmigung zu zögern. Vom ökonomischen Stand¬
punkte aus mag es schwieriger sein, für eine ganze Familie
Existenzmöglichkeitenzu schaffen, als für einen jungen Mann,
oder für ein junges Mädchen, aber das moralischeund geistige
Risiko ist viel größer bei den letztern. Wir sind in eine Zeit¬
periode eingetreten, wo wir unser Werk nicht nach Dollars und
Cents messen können."
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KETTEN
Von Regina Goldschlager

Müde schlug sie die Augen auf und blickte
todestraurig um sich . Sie waren schwarzumrändert ,
blutunterlaufen und sahen wie große dunkle Löcher
aus . Wo war sie nur ? Sie blickte umher , rechts
und links , aber die feuchten , vor Schmutz starrenden
Wände gaben keine Antwort . Sie wollte ihre Arme
erheben , aber etwas zog sie bleischwer hinab . Sie
wollte sich aufrichten und .dahin gehen , wo Luft und
Licht war und eiskaltes , frisches Wasser , um sich die
hämmernden Schläfen zu benetzen , und dann wollte sie
den häßlichen Schmutz fortspülen und die verzehrende
Glut , die ihr in der trockenen Kehle lag und wie
glühende Kohlen brannte . Sie gab sich Mühe , ihr
letztes bißchen Kraft raffte sie zusammen , da hörte
sie den dumpfen Klang von Ketten . . .

. . . Und diese Ketten waren um ihre Hände und
Füße gelegt und rasselten bei den geringsten Bewegungen
dumpf und drohend , anklagend und stöhnend . Das
Blut schoß ihr in den Kopf , und ihr Herz klopfte vor
Empörung und Zorn . Mein Gott ! Wird sie ewig hier
in dieser dumpfen Kammer liegen ? Nein , nein , lieber
nicht leben . Draußen war ein herrlicher , farbenreicher
Frühling , mit goldnem Sonnenregen und sie lag in
Ketten und schmachtete nach Licht . Luft und Arbeit . . .

O, ich will ja nichts als Freiheit und Arbeit . Ich
will die Arbeit für jene Armen , Gemarterten fortsetzen ,
ich will die unsichtbaren Ghettomauern mit kraftvoller
Hand zertrümmern und an Stelle dessen Liebe und Güte
bauen und Freundlichkeit und wieder Liebe . . .

Und sie trug Ketten . Ahnt wer , was das heißt ,
Ketten tragen und sich nach Freiheit sehnen ? Jetzt
hat sie die Freiheit verloren . Die Freiheit , die sie
erkämpfen wollte für alle jene Mißhandelten , die man
nicht als Menschen betrachten will , weil sie arme Juden
sind , weil sie vor lauter Fußtritten den Kopf nicht mehr
aufrichten können . Mit Riesengewicht lasten auf ihr
die schweren eisernen Ketten . Und die Ketten rasseln
und rasseln und erzählen lange endlose Geschichten
von Tränen und Schmerz , von Verzweiflung und
Wahnsinn . Still , ohne Schmerzensschrei , ohne Wut¬
ausbrüche erzählen sie und erzählen ,und werden niemals
müde . Und wenn sie fest geschmiedet sind um Hände
und Füße , so daß das Blut hervorsickert in kleinen .

karminroten Tropfen ,- erzählen sie noch besser , und der
Gefesselte horcht mit wildem Schmerz . Es wird ihm
kalt und kälter , Knochenhände legen sich um seine Brust
und gleiten herauf und umfassen die Kehle mit wilder
Gier , daß ihm der Atem ausgeht .

„Einstmals umschlossen wir zarte Mädchenhandel
flüstern die Ketten . „Sie hatte niemand auf Erden ,
nur ihren alten Vater , den die ,schwarzen Hundert '
blendeten , nachdem sie ihre Mutter und ihre Brüder
abgeschlachtet . Täglich führte sie ihren Vater in das
Beth - Hamidrasch . Auf diesem Wege hatte sie einst
das Unglück , einem betreßten Herrn mit goldnen
Rockknöpfen zu gefallen . Weil sie rein und keusch
war , ließ er sie fesseln . Irgendein Verbrechen war
bald formuliert . Sie ängstigte sich vor dem Dunkel
und dem Alleinsein und hatte Sehnsucht nach dem
blinden Vater , der gewiß die Tefilim nicht finden
konnte , der stolpernd sich zum Bethaus tastete . Sie
begann zu weinen und weinte , bis der russische
Staatsmann sich die Beute abholte . Man warf uns
achtlos beiseite , und man zog ihr seidene Kleider an
und legte sie auf seidene Kissen . Der ungewohnte
Prunk blendete ihre Augen , dann aber fühlte sie die
Schmach , und es lastete auf ihr die Sünde . Ein eisiger
Reif beklemmte ihre Brust , ihr ekelte vor dem Manne ,
der ihre Augen , ihre Hände , ihr Haar , nur nicht sie
selber liebte . . Es schmerzte sie ihr wundgeküßter ,
zerschundener Leib , da spie sie ihm ins Gesicht und .
zerkratzte seine Hände . Schäumend vor Wut stieß er
die Unerfahrene , Befleckte hinaus in das Leben . Und
dann kam das alte Ende vom Liede : Toller Rausch ,
Schwelgen in schmerzvoller Lust . . . Bluthusten ,
Krankenhaus , Tod . . ."

„O stille , Ketten , stille , es schmerzt mich mein Ohr .*
Aber den nimmermüden Ketten , geht der Atem ' nicht

aus , sie rasseln weiter : „Es kam ein ungestümes Weib
voll strotzender Jugendkraft . Sie war wie du, eine
Weltverbesserin mit hohen Idealen und reicher Phantasie .
Draußen auf dem sturmbewegten Schlachtfeld des Lebens
harrte . ihrer eine unermeßliche Arbeit . Sie hat an uns
gerüttelt und gezerrt , bis sie sich das Fleisch vom
Leibe riß . Und als ringsum schlammiges , dunkelrotes ,
kotbeschmutztes Blut war , ergriff sie ein Ekel , und sie
hat sich getötet . . . "
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„Um des Himmelswillen , schweiget , es tut weh ,

und ich fürchte mich . . ."
Die Ketten hatten viel Elend und Schmerz gesehen

und flüstern : „Einmal kam ein junges Weib im
gesegneten Zustand , ihren Mann hatten die wilden
Horden halb tot geschlagen . Hier gebar sie ihr totes
Kind, und das war wirklich ein Jammer ."

Die Gefesselte leidet furchtbare Qualen . Sie fühlt
den Schmerz der unglücklichen Frauen tausend - und
tausendmal . Ihr ist , als wenn sich ein blasser Mund
mit bläulichen dünnen Lippen öffne , um die
schrecklichen , grauenhaften Geschichten zu erzählen .
Und die Ketten klirren und rasseln und rasseln und
kürren ohne Ziel und ohne Ende . . .

• „Wir haben Hände umschlossen von herkulischer
Kraft . Es waren tatkräftige Männer , die eine Zukunft
in sich bargen . Und weil sie ein unzerreißbares Band
der Liebe und des Mitgefühls um alle Menschen knüpfen
wollten , hat man sie hergebracht . Wir , vereint mit
dem Dunkel und dem Schmutz , haben ihre glänzenden
Augen starr und glanzlos gemacht und ihre Willenskraft
gelähmt ."

„Ketten , Ketten , grausame , schreckliche Ketten !
Kennt ihr kein Erbarmen ? Mein Herz zerspringt in
der Brust , es wird sich dehnen und die enge Zelle
sprengen . Es wird hinauslaufen in die weite Welt und
die besudelten Helden rächen . . ."

Die Ketten klirren ganz , ganz leise . Es ist wie
ein spöttisches , nachsichtiges Lächeln .

„Sei ruhig , auch das haben wir gesehen . Die
haben geschrien und sich den eigensinnigen Kopf an
der Türe halb zerschellt . Da hat man sie in die
Zwangsjacke gesteckt und nannte sie Wahnsinnige !"

Wahnsinnig ! Etwas Neues steigt vor der Gefesselten
auf . Es ist die häßliche Grenze , die sie mituneingestandener
Angst erfüllt . Auch sie hatte das Unglück , gutmachen
zu wollen , was andere mit böswilligem oder verstocktem
Herzen verdarben . Liebevolle Eltern hatte sie verlassen ,
und ihrem Studium , das ihr eine schöne Zukunft
versprach , hatte sie Lebewohl gesagt , um dem Volke
zu nützen . Da begann die Polizei , ihr Aufmerksamkeit
zu schenken . Sie lief davon , über Warschau nach
Deutschland . Sie wollte nach dem freien Amerika .
Die Kommission kam und wollte sie untersuchen . Sie
legte ihre feste Hand an das Kleid, um es vorschrifts¬
mäßig abzulegen . Da bemerkte sie unversehens ein
frivoles Lächeln auf dem Gesichte eines Herrn . ' Ein
kurzes Zaudern . Röte und Blässe wechseln in ihrem
Gesicht . Nein , lieber alles , nur nicht das .

Man schickte sie in das gefürchtete Rußland zurück .
Sie hoffte der Polizei zu entgehen und eine segensreiche
Tätigkeit beginnen zu können . Aber man empfing
sie mit höhnischem Gelächter und Kolbenschlägen . . .

„Ketten , Ketten , habt ihr gar kein Erbarmen ?
Gebet mich frei , ich beschwöre euch . . . "

Die Ketten rasseln wieder leise . Es ist das frühere
spöttische Lächeln .

„Wir haben in heroischen Männern und Frauen
den Seelenadel und die Heldengröße herabgedrückt bis
zu Wahnsinn und Tod ."

„Ich will nicht hören , gebt mich frei . . ."
„Beruhige dich . Wir werden dir die Zeit vertreiben

in all den Jahren , in denen du hier weilen wirst . Höre :
Es ist eine alte , uralte und doch so neue Geschichte .
Bevor du kamst , .umschlossen wir einen alten Mann
mit eisgrauem Bart und tiefgebeugtem Rücken . Er
wohnte in einem Dorfe , wo ein Kind auf rätselhafte
Weise verschwand . Gleich tauchte das Blutmärchen
auf . Vom Sederabend hatte man ihn hergebracht , er
hatte noch das Feiertagsgewand an . Er schmachtete
in Ketten , bis das Kind sich wiederfand , und als man
ihn freigeben wollte , war er tot . . ."

Die Gefesselte hört nicht mehr . Ein modernder ,
blutgeschwängerter Duft steigt vor ihr auf, unzählige
Gemordete , Tote , Wahnsinnige . Ein Gewoge ' von
Leichen , aufgeschlitzte Leiber , abgenittene Mutterbrüste ,
ausgerissene Haarbüschel , lauter Schatten und Tote .
Es entrollt sich Bild auf Bild mit unbarmherziger
Genauigkeit . Sie fühlt in sich ein ganzes Volk . Das
Volk , das jahrtausendelang mitleidslos gepeinigt wird .
Es ist das alte jüdische Volk , an dem man die tierische
Wildheit ausläßt , auf das man Jagden macht wie auf
flüchtiges Wild . . . .

Eine zersetzende Fäulnis nimmt von ihr Besitz .
Und trotzdem sollte sie hier tatenlos die Zeit verbringen ,
anstatt die Fackel der Empörung und Auflehnung mitten
ins Volk zu schleudern ? Aber die Fackel war ja schon
lange im Volke , und sie hat gezündet . Schon schüttelte
es die Ketten der Sklaverei verächtlich von den Sohlen .
Das Feuer der Begeisterung loderte hell auf , nur sie
konnte an dem großen Werke der Befreiung nicht
mitwirken . Da möchte sie vor wildem Schmerz am
liebsten lachen , lachen , bis der Leib zerbersten und
das Uhrwerk drin zerspringen wird .

Eine dumpfe Hitze steigt ihr vom Halse herauf .
Wildwütend reißt sie sich die Kleider vom Leibe und
wirft sich auf den steinernen Boden .

Klirren die Ketten schon wieder ?

oooooool ;
AUS DER BEWEGUNG f o o o o o o o

Deutschland
Köln. In der ZionistischenOrtsgruppesprach am verflossenen

SamstagHerr Julius Berg er überdasThema: „Der Zusammen¬
schluß der jüdischen Organisation ."

Der Referent der den Vortrag an Stelle des plötzlich ver¬hinderten HerrnDr. Bodenheimerin allerletzterStunde übernommen
•hatte, skizzierte den Verlauf der von verschiedenen Seiten aus¬
gehenden Bemühungen auf einen Zusammenschluß der großen
jüdischen"Organisation. Der Plan wurde zuerst in konkreter Formvon zionistischerSeite auf der BrüsselerKonferenzzur Diskussion
gestellt Neuerdingshaben diese Bemühungen, eine greifbareForm
angenommen als Ergebnis mehrerer Konferenzen, die auf Veran¬

lassung eines aus Angehörigenfast aller großen jüdischen Organi¬
sationen bestehendenKomitees in Berlin getagt haben. Der Plan
verfolgt die Zusammenfassungder jüdischen Organisationen zu
einer Vertretung der Gesamtjudenheit in Fällen von Katastrophen.
Paralleldamit laufen die Bemühungen, die jüdische Auswanderung
nachdemOrientzulenken und die jüdischenOrganisationenzu ver¬
anlassen, auf diesemGebiete einegemeinsameTätigkeitzu entfalten.

Der Referentwar nicht geneigt, die bekannt gewordenenTat¬
sachen allzu hoch einzuschätzen; immerhinsah er in demBestreben
auf Schaffung einer allgemeinenVertretung des jüdischenVolkes
und in der Anerkennung' der Bedeutungdes Orients für dieLösung
der jüdischenAuswandererfrageeine bemerkenswerteAnnäherung
an die zionistischenPrinzipien.



Dem Vortrag folgte eine lebhafteDebatte, in der besonders..
HerrSokolow vor einerOberschätzungdieserBestrebungenwarnte.
Er hält dieseVersuchefür prinzipienlosephilanthropischeSpielereien,
die auf keiner ideellenGrundlageaufgebautseien und die wahre
und endgültigeLösung absichtlich außer Betrachtließen. Es sei
ein schlechtes Kompromiß, das alle Fehler eines Kompromisses
habe ohne seine Vorzüge. In seinem Schlußworte warnte der
Referent davor, diese Bestrebungeu zu unterschätzen, ebenso wie
er sich gegen eine Überschätzungwandte. Die Zionisten härten
immerhinallen Grund, mit der neuen Richtung, die eine tatsäch¬
liche Hinneigung zu den zionistischen Ideen darstelle, zufrieden
zu sein. DerVortragwar sehr gut besucht, es meldetensichmehrere
neue Mitgliederan.

München : MitdemjüngstenVereinsabendhat diehiesigeOrts¬
gruppe ihre Wintertätigkeitaufgenommen; die erste Veranstaltung
hatte sich eines guten Besucheszu erfreuen. Das Referatfür den

•Abend hatte der 1. Vorsitzende, Herr Rechtsanwalt Dr. Elias
Straus übernommenund hierzualsThema: „DieneuerenVorgänge
im Zionismus" gewählt. DerRedner würdigte ineingehenderWeise
die politische, wirtschaftlicheund kulturelleSeite des Zionismus,
hierbei auch auf die jüngste politische Umwälzung in der Türkei
hinweisend, welche er als günstig für die Entwicklung unserer
Sache betrachtet. Die Ausführungen wurden in so klarer und
lichtvollerWeise gemacht, daß auch diejenigen, welche unserer
Bewegungnicht_immer die nötigeAufmerksamkeitwidmenkönnen,
einen richtigen Oberblickgewinnen konnten. Mit einem warmen
Appell im"Interesse der verschiedenen Institutionen schloß der
Redner seinen Vortrag, der sich eines recht großen Beifalls er¬
freute. Auch in der sich anreihendenDiskussionkam der Wunsch
um größere Unterstützung der wirtschaftlichenInstrumente desZionismuszum Ausdruck.

Frankfurt a. ML: Die hiesige zionistische Ortsgruppe —
ReferentHerr Martin Levigard von hier — beschäftigtesich in
ihrer heutigen, stark besuchtenöffentlichenVersammlungmit dem
Thema: „AktuelleFragen aus dem jüdischen Gemeindeleben." In
früheren Jahren hatte die Ortsgruppe bei den Wahlen in den
Kultusvorstandeifrig mitgearbeitet, heute galt es, den prinzipiellen
Standpunkt klarzulegen. Nicht denen gilt eigentlichunser Kampf,
meinteder Referent, welche die IndifferentenimJudentumaufrütteln
wollen, wenn wir auch mit ihrenMittelnnicht immer einverstanden
sind, sondern denjenigeninnernFeinden, welche unter demNamen
einer Reform des Judentums demselben mehr schaden als etwa
der Antisemitismusmit. seinen Angriffen von außen. Allerdings
habe man bei Gründung der liberalenVereinigungim Mai d. J. in
Berlingehört, daß man nicht einreißen, sondern aufbauenwolle,daß man an der schriftlichenund mündlichenLehre unverbrüchlich
festhalten wolle. DerselbeHerr aber, der diese Worte in Berlin
sprach, der FrankfurterGemeinderabbinerDr. Seligmann, habe aber
ganz kurz darauf in einerVersammlungdes liberalenVereinsseiner
eignenGemeindeganz anders gesprochen. Dort plädierteer dafür,
daß man z. B. das Verbot des Tragens am Sabbat in der Schule
nicht mehr lehren solle, da sonst die Kinder im Widerspruch mit
den Eltern erzogen würden. Mit Rücksicht auf die Speisegesetze
nannte er das Judentum eine „Küchenreligion" u. dergl. mehr.

Den Worten darf man also nicht-zu sehr trauen. Die Folgen
dieses Verhaltens zeigten sich dann auch schon bei manchen
Angelegenheiten. DieBauarbeitenan der neuen Gemeindesynagoge
und am Neubau der Realschuleder Gemeinde(Philanthropin) sollten
nach Beschluß des Gemeindevorstandesauch am Sabbat nicht
ruhen. Erst aufheftigeProteste hin, insbesondereauf einensolchen
der zionistischen Ortsgruppe, hat der Vorstand bezüglich der
Synagoge Konzessionengemacht. Die Schule aber, die doch mit
Mitteln aller Gemeindeangehörigenunterhaltenwird, wurde weiter
am Sabbat gebaut. Entrüstung hat es auch hervorgerufen, daß
derSchulratdieserSchule, alsoeineGemeindebehörde, zurEinweihung
dieses Neubauesein nicht rituellesFestessen gab und hierzu noch
Konservative einlud. Bei dem Einweihungsaktselbst erklärte der
Vorsitzendedes Schulrats offen, aus dieser Schule müsse das alte
vermoderteJudentum entferntwerden.

Demgegenübermüßten sich nun alle Elemente, denen es ernst
um das Judentum zu tun sei, zusammenschließen. Im Zionismus,
auf dem Boden des nationalenund historischenJudentums, könnten
Konservative und Liberale zusammen arbeiten sowohl in einer
planmäßigensozialenTätigkeit als auch in der ideellenTätigkeit
der Stärkung des jüdischenSelbstbewußtseins.

Der starke Beifall, der dem Redner wurde, bezeugte, daß er
den richtigenTon getroffen hatte. Zu einer Diskussion zeigten
die Gegner keine Lust

Posen : Am 14. November 1908 fand die IL Mitglieder¬
versammlung der hiesigen Ortsgruppe bei einer Beteiligung von

etwa fünfzigMitgliedernstatt Vor Eintritt in die Tagesordnung
gedachte der Vorsitzende, Herr RechtsanwaltKollenscher , des
so jäh dahingeschiedenenMitgliedes S. J. Brandt der ein
eifriger Anhänger unserer Bewegung von Beginn an war. Die
Anwesendenehrten sein Andenkendurch Erheben von den Sitzen.
Herr MoritzNeumark gab eine kurze Presseübersichtüber die
Ereignisse der letzten vierzehnTage, und Herr RechtsanwaltDr.
Kollenscher berichtete über die Sitzung des Zentralkomitees.
ZumSchlüssebrachteHerr Auerbach ein sehr eingehendesReferat
über die gegenwärtigen Arbeiten im heiligen Lande und eine
besonders interessierende Erntestatistik der jüdischen Kolonien.
Dieses Palästinareferatist als ein ständiger Bestandteilder Orts¬
gruppenveranstaltungenaufgenommenund wirdvon HerrnAuerbach
in jeder Sitzung erstattet werden.

Nach Schluß einer sehr lebhaften Diskussion, an der sich
besonders die Herren Rosenthal, Scherek, Gutmarin, Mamlokund
Lesser beteiligten, teilte letzterermit, daß eine Anzahl jüngerer
Ortsgruppenmitgliedersich zu einerJungmannschaftzusammengetan
haben, die an allen freienSonnabendenSitzungenabhalten wollen,
um sich der Propaganda und der Nationalfondsarbeitzu widmen.
Um 11'/> Uhr wurde die Versammlunggeschlossen.

Wiesbaden : Am 7. d. M. hielt dieneugegründetezionistische
OrtsgruppeWiesbadenihreersteVersammlungab. Herr Dr. Mayer
referiertein einem sehr ausführlichen, mit lebhaftemBeifallaufge¬
nommenenReferatüber: „Der Zionismus und seine Gegner ."
An der sich anschließendenmitunter sehr stürmischen Debatte
beteiligtensich die Herren Glimmer, Wreschner, Wald und Stern.
Nach einem Schlußwort des Herrn' Dr. Mayer schritt man zur
Beratung der Statuten. Die vom Vorstande verfaßten Statuten
wurden von der Versammlungeinstimmigangenommen. Für den
Nationalfondswurde gesammelt. DerVorstand unsererOrtsgruppe
besteht nunmehraus den Herren Dr. Mayer(I. Vorsitzender); Ber¬
tram Stern (II. Vorsitzenderund I. Schriftführer); LudwigLewin
IL Schriftführer); Frl. Karpin (Kassierer) und Diplom-IngenieurKirschen(Beisitzer).

Österreich
Kolin: Der Jüdische Volksverein „Zion" hielt am 7. d. M.

seine ordentliche Generalversammlungab. Die Wahlen ergaben
folgendesResultat: ObmannHerrJ. U. Dr. LudwigSinger, Advokat;
der weitereVorstand: die Herren EmanuelGelber, HeinrichBeutler,
Gustav Weinberger,-Adolf Goldschmidt, Max Saudek, Ado'f Heller,
Eduard Fischer, WilhelmNeuschul; Ersatzmänner: LeopoldRudolf,
LeopoldReichner.

Durch einstimmigenBeschluß wurde der Zuckerfabrik- und
GroßgrundbesitzerHerr BernardMandelik aus Radbor bei Kolin
zum Ehrenmitgliedernannt.

Der Verein entwickelteine lebhafteTätigkeit, trotz der vielen
Anfeindungender czechischenAssimilationsjuden.

Der Erfolg des Vereins wäre gewiß ein noch viel größerer,
wenn derVereinnoch mehr durch Agitationin czechischerSprache
(durch eine größere Zahl czechischerRedner und namentlichdurchczechischeBroschüren) wirken könnte.

Wien : DieakademischeVerbindung„Kadimah" hat um einem
BedürfnisseRechnungzu tragen, auf ihrer Bude einen Kursus für
hebräische Sprache eröffnet, den Herr ehem. Finkelstein leitet
Hochschüler, diean demUnterrichteteilnehmenwollen, sind hiermit
freundlichst eingeladen, sich Montag, Mittwoch oder Freitag um
8 Uhr abends auf der Bude, Porzellangasse36, einzufinden.

Die Chargenwahlfür das laufende (LH.) Wintersemesterhat
folgendesResultat ergeben: techn. Arnold LöwensteinX, techn.
Eugen BuchbinderXX , J. U. C. Itcu Landau XXX .

Sereth : Der hiesigejüdisch-nationaleFrauen- und Mädchen¬
verein „Ruth", welcher seit einem Jahre existiert und in dieser
Zeit bereits Bedeutendes für die Ausbildung seiner Mitgliederauf
jüdischemGebiet geleistethatte, veranstalteteSamstagden 14. d. M.
seine Gründungsfeier, verbunden mit einem Tanzkränzchen. Die
Veranstaltung erfreute sich eines zahlreichen Besuchs. Die
Begrüßungsrede hielt die Präsidentin Gg. FrL Klara Lakner .
Hierauf trug Frau Frania Rosenkranz die Ballade„Munysch"
von Perez vor. Die Festrede hielt Dr. M. Schapira aus
Czernowitz. Unter anderen betonte er, daß in den Händen der
jüdischenFrau die Erziehung unsrer zukünftigenMitkämpferliege,
daß ihr die hehre Aufgabeobliege, den Kindern sehon in ihrer
zarten Jugend den Keim zur Liebe unsers Volkes einzupflanzen.Nach einer Gedichtrezitationdes FrL Weintraub und einer An¬
sprache des Herrn Taubes schloß der offizielleTeil der gelungenen
Feier.



Schweiz
Wintert hur : Der diesjährigeVortragszyklusdes VereinsfürjüdischeGeschichteund Literatur wurde am 8. Novemberabends

durchHerrnDr. Pinkus ausZürichmit demVortrag „Dietürkische
Umwälzung und das jüdische Volk" eröffnet. Der Vollzug der
Umwälzungvon dem absolutistischenStaate in einen konstitutio¬nellen ist in emer seit Jahrhundertenunbekannten, vielleichtnoch
nie dagewesenen relativ ruhigen und unblutigenWeise verlaufen.
Der Orient bzw. die Türkei, vom übrigen Europa sozusagentot
geglaubt, hat plötzlichihre aus dem Jahre 1876stammendeVer¬
fassung erhalten. Die Perspektive, die sich durch diese politische
Neugestaltung der Türkei den Juden eröffnet, ist überaus günstig,und da wir Juden keineMacht besitzen, unserm WillenmitGewalt
Achtung zu verschaffen, so müssen wir uns eben in das wirt¬schaftlicheKleidhüllen, wobei es Pflichtaller, im besondernaber
der jüdischenPlutokratieist, uns zu unterstützen. DasHeranziehen
der Juden von seiten der Türken ist ebenso sehr gegeben, wiedas des Hineinkommensder 'Juden nach dem Orient, denn die
Türkei mit ihren 3 MillionenQuadratmeterFlächeninhalt und nur24 MillionenEinwohner fühlt zur Zeit recht wohl, daß es ihr not
tut ihreProvinzenbesser zu bevölkern. Es liegtdeshalb imSelbst¬
erhaltungsinteresseder Türkei, daß sie eine geeigneteBesiedlung
ihrer Provinzen fördert, und diese Gelegenheit muß den Juden,
weil für die osteuropäischenjüdischenMassenabwanderungendie
bisherigengroßenAufnahmegebieteNew-York, London, Manchester
usw. ebenso wenig mehr in Betrachtkommenals Argentinien, wo
dieHirschscheKolonisierung, vielleichtmit aus demGrunde des mo¬
ralischenTiefstandesdiesesLandes, mißglücktist, willkommensein,

denn in der Tat ble'bt ihnen nur-noch der Orient, im speziellen
Palästina und Syrien, diese alten Judenländer. Zur Besiedlung
dieser Länder eignen sich, wie die Erfahrungdartut, in der Haupt¬
sache eben nur die Juden, und ein weiterer, günstigerFaktor dabei
sei, daß die Juden in Palästina undSyrien durch dieBeschäftigung,der sie seit zweiJahrtausenden, fast nicht mehr obliegen konnten,
auf die Bebauung des Bodens angewiesen seien und sich ihnen
dort die Möglichkeit zur freien volkswirtschaftlichenEntfaltungbietet. Die.zionistischeBewegung, ihre geschaffenenInstitutionen
und bereitserzielten, nichtauf politischem"GebieteliegendenErfolge
erwähnend, schloß der Redner mit einem kräftigenAppellan alle
Juden seinen ausgezeichnetenund anregenden, von* allgemeinem
Beifallbegleitet gewesenen Vortrag, der einer stärkeren Frequenzvon Seitender verehrlichenMitgliederwohl wert gewesen wäre.

Türkei
Im Anschlüssean den in Salonik bestehendenzionistischen

Zirkel hat sich jetzt auch in Brussa eine zionistischeGruppe
konstituiert. Auch in Smyrna sind BestrebungenzwecksBildung
eines zionistischenVereins im Gange.

Südafrika
Zionismus in Namaqualand

Am Schlüsse des Versöhnungstagesbeschlossendie Mitgliederder jüdischen Gemeinde in Garies , einen Zionistenvereinzu be¬
gründen. Zahlreiche angesehene Gemeindemitgliederhaben sich
der Vereinigungangeschlossen.

An die Landesorganisationen !
Das Aktionskomitee hat mit Bezug auf die Schekel -

sammlung folgende Bestimmungen erlassen , auf deren
Einhaltung strengstens zu achten ist :

1. Es dürfen überhaupt nur solche Schekel ver¬
ausgabt werden , die vom Aktionskomitee bezogen oder
aber in seinem Einverständnisse und unter seiner Kon¬
trolle hergestellt worden sind .

Andere als solche Schekel sind ungiltig und
gewähren keinerlei Wahlrecht zum Kongreß .

2. Die Landesorganisationen sind verpflichtet , die
eingegangenen Schekelgelder allmonatlich vollzählig
und ohne Abzug an das A. C. abzuführen .

3. Die Landesorganisationen sind verpflichtet , all¬
monatlich in noch näher zu bezeichnenden Zeitungen
(je einer besonderen für jedes Land) die Schekel -
eingänge nach Ortschaften geordnet auszuweisen ,

und zwar derart , daß aus diesem Ausweis die Summe
des in dem betreffenden Monate aus jeder Ortschaft
resp . jeder Gruppe eingegangenen Schekels ersichtlich
ist . Für solche Länder , die über eigene Ausweisorgane
nicht verfügen , wird die Veröffentlichung in der „Welt "
vorgenommen . _

Die Schekel für das neue Jahr sind bereits
an alle Landesorganisationen versandt , so weit
diese die Schekelabrechnung des ver¬
flossenen Jahres mit dem A . C. vorgenom¬
men haben . Die Vereine und Vertrauensmänner
werden ersucht , sofort von den Landeskomitees
die erforderliche Zahl Schekelhefte zu verlangen
und mit der Sammlung zu beginnen .

NACHRICHTEN
Palästina

(Von unserem Berichterstatter)
Handarbeitskurse in Jaffa

. Durch die Bemühungendes Palästina-Amtes ist ein wichtigerFortschritt im Schulwesen Jaffas zu verzeichnen. Als Herr
Dr. Ruppin s. Zt. nach Palästina übersiedelte, brachte er aus
BerlinerHandarbeitsgeschäftenMuster, Material, und Aufträge fürweiblicheHandarbeitenmit Man hoffte damals, dadurch sofort
einerAnzahlvon MädchenBeschäftigungund Brot gebenzu können,
denn in Berlinverdienenjunge Mädchen mit diesen Handarbeiten
2.50 bis 3.— Jl pro Tag, und in Jaffa wäre ein Verdienst von
1.— Frs. täglich fürein jungesMädchenschoneinsehr erwünschter.
Der Versuch ist aber trotz Aufwendungvon Mühe und Geld daran
gescheitert, daß die jungenMädchenhier von Handarbeitenabsolut
nichts verstehen und mit 14 Jahren infolge mangels jeder Unter¬
weisung und Übung ungeschicktersind als eindeutschesMädchen
von 6—7 Jahren. ' Dies wird hier allgemeinals Mangelempfunden,
nicht nur, weil es die Mädchender Möglichkeiteines Verdienstes

beraubt, sondern auch, weil sie später alsprau im eignenHaushalt
zu jeder Handarbeitfür den eignen Gebrauchunfähig sind.

In Anerkennungdieser Verhältnisse hat das Palästina-Amt imEinverständnismit dem A.-C. und zusammen mit dem Odessaer
Komitee den Plan gefaßt, die Schülerinnen der beiden obernKlassender Mädchenschuledes OdessaerKomitees und eventuell
noch andere geeigneteMädchenzu einem einjährigenHandarbeits¬
kurse zu vereinigen.

Diese Kurse haben inzwischen schon begonnen und stehen
unter der technischen Leitung der Frau Hirschenberg , der
-Witwe unseres jüngst verstorbenengroßen Malers.

Die Absetzung des Chachambaschi von Jerusalem
Die in unserer vorigen Nummer gemeldete Absetzung des

ChachambaschiPanigel erfolgtedurch telegraphischeVerfügungdes
Chachambaschivon KonstantinopeL Es äst noch nichts darüber
bekannt, wer derNachfolgerdes abgesetztenChachambaschiwerden
soll. Es verlautet,,daß in Jerusalem selbst keingeeigneterKandidatzu finden sei. (?)



Österreich
tVon unserm Berichterstatter)

Kultuswahlen in Wien .
Sonntag den 22. Novemberfinden dieWahlen in denVorstand

der israelitischenKultusgemeindestatt. Es handelt sich um keine
häuslicheAngelegenheitderWienerJuden. Es ist nicht gleichgültig,
welchenGebrauchdiejüdischeBevölkerungder führendenGemeinde
des Reichesund der größten Westeuropasvon ihrem Selbstver¬
waltungsrechte macht. Die sogenannten israelitischen Kultus¬
gemeindenüberschrittenschon längst den ihnen offiziellgesteckten
religiösenRahmen. Sie sind in Österreich nicht nur konfessionelle
Körperschaften. Das jüdische Gemeindeleben, an Not und Sorgen
reich, erfüllte naturgemäß auch die Kultusstubenmit neuem Geist.
Der Wirkungskreis eines jüdischen Gemeindevorstandeserstreckt
sich über Armen- und Schulwesen, umfaßt Krankenfürsorgeund
Arbeitsnachweis. Auf allen diesen Gebieten ist ein breites Be¬
tätigungsfeldfür jüdischenGemeinsinnund jüdisches soziales Emp¬
finden. Den israelitischen Kultusgemeindenist der ungehemmte
Weg der Entwicklung zu Stätten jüdischenVolkslebensklar vor¬
gezeichnet.

Es ist ein. elementares Erfordernis der Demokratie und der
Lebensnotwendigkeiten, daß alle Gruppen und Strömungen, die für
eine gesunde Fortexistenzund Entfaltungdes Judenvolkesarbeiten
wollen, in dieser GemeindevertretungSitz und Stimme haben. Es
ist ferner dringend geboten, daß die gesamte Verwaltungund Ver¬
fassung der jüdischen Gemeinde den Grundsätzen des Freisinns,
denenalle Juden, auch die Kahalgewaltigenangeblichhuldigen, nicht
ins Gesicht schlagen. Wir haben bereits mehrmalsnachgewiesen,
wie vieles in der jüdischen GemeindeWiens reformbedürftigist.
Es hat keinen Zweck, am Vorabendder Wahlschlachtdie Diskussion
über moderne, von sozialpolitischemGeistegetrageneArmenfürsorge,
Emigrantenwesen, zeitgemäßeBesteuerungund andere einerLösung
harrende Fragen und Probleme zu erneuern. Einer Reform, muß
aber gedacht werden. Denn es handelt sich um ein schreiendes
Unrecht. Das Wahlrecht in der Kultusgemeindeberuht auf der
vierjährigen Entrichtung einer Minimalsteuervon 20 Kronen.
Diese hohe Steuerzensus, diese unerhörte Seßhaftigkeitsvorschrift,
ein unsinniges Kuriensystem sind die Grundlagender Wiener
jüdischen Gemeindeverfassung! Dazu noch eine brutale, alle For¬
derungen der MinoritätenVertretung verhöhnendeListenwahl .
Sämtliche Kultusräte werden der Mehrheit entnommen. Es gibt
keine Wahlbezirke, keineProportion, reingar nichts! Die Opposition
vereinigte im Jahre 1906—44 "/» aller Stimmen. Sie errang keinen
einzigenSitz. Eine derartigeNiedermetzelungfast einer Hälfteder
Wählerschaftsucht ihresgleichen.

Man braucht keinZionist oder Oppositionellerzu sein, um den
vereinigten Oppositionen den vollen Erfolg in ihrem schweren
Kampf zu gönnen. Die Ehre des jüdischen Namens erheischt es,
daß die brutale, rücksichtslose, dem natürlichenRechtsbewußtsein
widersprechende Knebelung einer unzufriedenenMinderheitin
der jüdischen GemeindeWiens ein Ende nimmt. Alle billig und
rechtlichDenkendenhabendie Pflicht, —wir wagendie Behauptung,
auch wenn sie den Forderungender Oppositionnicht zustimmen
können, — für sie zu stimmen. Ein Zustand, der Entrechtungder
breitenVolksschichten, ein SystemderAusschaltungjederOpposition
und Kontrolle und' der Zusammenfassungaller Macht, die ein
Millionenbudgetverleiht, in den Händen einer engen, volksfremden
Tischgesellschaftsind unhaltbarund einer ISO000köpfigenjüdischen
Bevölkerungunwürdig.

Der Erfolg der bosnischen Abordnung
DieAudienzbeim Kaiser, über die wir vorigeWoche berichtet

haben, verlief programmgemäß. Es wäre nur zu erwähnen, daß
diefreundlicheAntwortdesKaisersauf dieAnspracheJosuaSaloms
auch den Satz enthielt, daß die Juden überall „ein Element des
Friedens und der Ordnung waren". Dem ist zu verdanken, daß
die christlichsozialenBlätter den Empfang der jüdischenDeputation
in der Hofburgoder die kaiserlicheAusspracheunterschlagenhaben.
Nach der Audienz begab sich eine siebengliedrigeDeputationzum
gemeinsamenFinanzminister, Baron Burian , dem die bosnische
Verwaltunguntersteht. Dem Ministerwurde ein Memorandumin
Angelegenheitdes Wahlrechts überreicht, in dem eine Vertretung
für den Landtag verlangt wird. Unter anderm wird in der Denk¬
schrift hervorgehoben, daß die Juden in der ersten türkischen
Kammer im Jahre 1876zwei Vertreter hatten.

Baron Burian erklärte im Namen der Regierung, daß. keine
Absicht besteht, die Juden in ihren Rechten zu schmälern. Er
versicherte, daß den Juden, ebenso wie andern Konfessionendes

Landes, ein Sonderwahlkörper zuerkannt werden wird. Die
Abordnung erreichte also einen vollen Erfolg, zu dem wir die
Juden Bosniens beglückwünschen.

Die Abordnungder bosnischenSpanioleafuhr auch beim Erz¬
herzog-Thronfolger vor. Franz Ferdinand lehnte es aber ab ,
die jüdischeDeputationzu empfangen, und entschuldigtesich durch
anderweitigeInansprucKnahme.

Ungarischer Liberalismus
Der ungarischeMinister des Innern, Graf Julius Andrassy ,

brachte_im Reichstageinen Wahlreformentwurfein, der eine eigen¬
artige Obersetzung ins Ungarische des französischenBegriffesdes
su ffrage universel darstellt. Es ist ein Mehrstimmensystem,
ein sogenanntes Pluralitätswahlrecht, das je nach Bildungsgrad,
Steuerleistung, Zeugungsfähigkeitund Anstellungsdauereine Mehr¬
stimme bis zu einer fünffachen Stimmeverleiht. DerZweck der
Reformist vom GrafenAndrassyin allerOffenheitdargelegtworden:
Die Klassen (Großgrundbesitz und Bourgeoisie), die bis jetzt am
Ruder und im Besitze der Macht waren, sollen von unwürdigen
und zum Regieren nicht fähigen Elementen nicht majorisiert
werden. Mit andern Worten, die jetzt herrschendeMinderheitsoll,
da es in der Politik nur ein Drängen oder ein Verdrängtwerden
gibt die bis jetzt politisch Unmündigen auch beim allgemeinen
Wahlrecht majorisieren. WelchesKriteriumentscheidetnun, ob die
oder jene Schicht des Volkes „würdig" ist? Dazu gibt es in
Ungarn ein bewährtes Meßinstrument, — der „Patriotismus", d. h.
das von der jetzigenKoalition geeichte Maß der bedingungslosen
Ergebenheitder herrschendenAdelsoligarchie.

Sollen die Juden in Ungarn das Wahlrecht bekommen? Es
genügt nicht der Hinweis, daß ja die Juden vollberechtigteStaats¬
bürger seien, um die Frage zu beantworten. In Ungarn hat nur
der wirklich ein Wahlrecht, der . . „Patriot" ist. Die ungarischen
Juden selbst verteidigenihr Recht der politischenSelbstbestimmung
und ihres politischenEinflusses, indem sie fortwährendBeweise
ihrer Anhänglichkeitan das bestehendeRegimeliefern.

Freilich, die Judenreinheit ist auch eine Parole der
ungarischenParteiengeworden. Die Volkspartei , von jüdischen
Protektorengroßgezogen, proklamiertebereits offen ihren klerikal-
christb'ch-sozialen und antisemitischenStandpunkt Sie beurteilt
auch die Andrassysche WahlreformausschließlichvomStandpunkt
der Vorteile, die sie den Juden bringen wird. Da die meisten
Juden ungarisch sprechen oder eine halbe Mittelschulbildung
besitzen, ' 20 Kronen Steuer zahlen, drei Kinder haben oder
einenAngestelltenbeschäftigen, so verfügensienachdenangedeuteten
famosen Bestimmungendes Pluralitätswahlrechtsdurchschnittlich
über dreifacheStimmen. Das geht den Volksparteien wider den
Strich. Sie verdonnern die Vorlage in der Presse und in den
Couloirs des Parlaments. Ein ungarischer klerikaler Journalist,
Baron Idor Kaas , doziertealso vor einigenTagenüberdiejüdische
Vorherrschaft, die in der Pluralität ihren Grund hat Der Baron
hat kein Verständnisfür diesen kostbar ironischenStreich der Ge¬
schichte, war offenbar auch recht erregt und schimpfte auf die
Juden, die man nicht herausschneidernkann. Da stellte sich ihm
der Jude Abg. Samuel Kelemen entgegen. Er war nichtempört,
daß Kaas den Juden jeden politischen Einfluß nehmen will,
onein ! Er war nur entsetzt, daß. man den „Patriotismus", diese
Legitimationzur bürgerlichenGleichstellung, das Magyarentum
der Juden anzweifelt. . . . Er erwiderte also erregt, daß die
Juden ebenso gute Patrioten seien wie sonst irgend jemand.

An der Diskussion nahmen auch andere Abgeordnete teil,
darunter auch der KossuthianerProf. Kmety . Der HerrProfessor
differenziert. Er meinte, die Juden seienwohlgute Patrioten (d. h.,
sie stimmen stramm für die Koalitionund unterstützendas jetzige
Willkür- und Gewaltssystem), nur müsse man bezüglich der
Zionisten eine Ausnahme machen. Graf Andrassy saß da¬
neben, schwieg und lächelte. Er dachte vielleicht über eine Ver¬
einfachungder Wahlrechtsvorlageund eine Formet die ausspricht
daß nur Anhänger der Koalitiondas Wahlrechthaben. Das wäre
ja gewiß simplerund einleuchtender. . . Die Volksparteiler sind
offenantisemitischund wollen den Juden das Wahlrecht nehmen.
Die Kossuthianerä la Kmety wagen sich nur an Zionistenheran.
Wohin sie kommenwerden, zeigt der Werdegang des wütenden
Achtundvierzigers, des ehemaligen JustizministersGeza Polonyi .
In einer jungst gehaltenen Parlamentsredebekämpfteder Treffliche
den „israelitischenEinfluß" im BudapesterGemeinderat und nun
geht er daran, eine neue antisemitische Partei zu organisieren.
Sie soll zum Unterschiedevon der klerikal-judenfeindlichenVolks¬
partei eine national-antisemitische sein. Man denkt unwillkürlich
an die Entstehung der Lueger - und Schön erer -Parteien in
Österreich. Die „Geschichte" wiederholtsich.



Schankwirtetag
Am 10. November hielten die Schankwirte Galiziens in

Przemysl eine Konferenz ab. Es erschienen 570 Schankwirte,
in der überwiegendenMajorität Juden. Der wichtigsteVerhand¬
lungspunktwar die gesetzlicheRegelungder Propinationsfrageab
1910, in welchem Jahre das alte Propinationsgesetzaußer Wirk¬
samkeit tritt; ebenso lebhaft wurde die von der Volkspartei und
den Antialkoholikerngeforderte Sonntagssperre besprochen. Der
ReferentHerr Moses Frostig meinte, die Sonntagssperre werde
eher 35000 Seelen, die vom Schankgewerbeleben, als den Alko¬
holismuszugrunderichten. EineResolution, diegegendieSonntags¬
sperre, die alle jüdischenSchankwirte ernstlich bedrohe, Stellung
nimmt und die Herabsetzungder Landeskonsumsteuervon 8 auf
6 Kronen verlangt, wurde angenommen.

Die jüdische Nationalität an der Lemberger
Universität

Die jüdische StudentenschaftLembergs hat in ihrem Kampfe
um die Anerkennungder jüdischen Nationalität an der Universität
einen Erfolg zu verzeichnen. Der Rektor berief die Vertreter derJüdischnationalenRotfeld und Richter und teilte ihnen mit, daß
der Senat beschlossenhat, die in den Doktordiplomen übliche
Bezeichnung der Nationszugehörigkeit— wobei bei jüdischen
Kandidatenstets die Formel „polnischerNationalität" gebräuchlich
war — bei der Verleihungdes Doktoratsan jüdische Kandidaten
fallen zu lassen . Damit ist für die Anerkennungder jüdischen
Nationalitätein Präjudiz errungen. Die jüdischen"Studenten ver¬
wahrten sich stets energischgegen diese willkürlicheFeststellung,
die „mit den Tatsachen nicht in Einklangzu bringen ist". Es er¬
eignete sich häufig, daß Juden die Entgegennahme der Diplome
mit dem Hinsweisauf die Klausel „nationalpolnisch " verweigert
haben. Der akademischeSenat wurde schließlichgezwungen, von
der zwangsweisen"„Polonisierung" der jüdischenDoktorenAbstandzu nehmen.

Scholem Aleichem - Abend in Wien
Der akademischeVerein „Jüdische Kultur" gab den Wiener

VerehrernScholem-Aleichemsdie erwünschteGelegenheit, dem ge¬liebten Dichter anläßlich seines 25jährigen Schriftstellerjub'läums
zu huldigen. Der Sprecher des am 14. d. M. im „GoldenenWidder"
stattgehabtenAbends war Dr. Abraham Coralink . Er bezeich¬nete Scholem-Aleichemals den jüdischsten und volkstümlichsten
Dichter. Natürlichkeit, Lebenswahrheit, Humorund echterjüdischer
Witz — die mit Satyre nichtzu verwechselnsind —sind die Grund¬
zügeseinesdichterischenSchaffens. Dersehrbeifälligaufgenommenen
Konferenzfolgten Rezitationenund Vorträge.

Morris Rosenfeld - Vorlesungen
DervomzionistischenVolksverein„TheodorHerzl" in Trautenauam 31. Oktober veranstaltete Rosenfeldabendbedeutet für die

zionistischeSache nach jeder Richtung hin einen vollen Erfolg.
Dahin dürfenwir auch den Umstandrechnen, daß in dieserGegend,
wo die Juden bisher ihremVolke ganz entfremdetwaren, trotz derUnruhen der Saal bis aufs letzte Plätzchen von einem aus allen
Schichten der' Bevölkerung bestehenden Publikum erfüllt war.
Den Abend eröffnete der Obmann des Vereins, Herr Dr. Hugo
Rappaport , mit einigenherzlichenWorten der Begrüßung, worauf
Herr Dr. Emil Marguli es die Persönlichkeitdes Dichters, seine
Stellung und Bedeutung in der kulturellen und literarischen
Entwicklungdes jüdischenVolkes und sein Werk besprach. Dem
Redner, welcher es mit als Aufgabedes Abends bezeichnete, den
Dichter, der der Interpret des Lebens und Leidens von 90 Prozent
des jüdischen Volkes ist auch dessen übrigen zersprengtenTeilen
nahe zu bringen,,gelang es, das Interesse des Publikums, dem zum
Teil der Name Morris Rosenfeld bis dahin fremd gewesen war,derart zu wecken, daß es den Gast, als er das Podium betrat, als
einen der Seinen begrüßte. Herr phil. HeinrichWittmann aus
Prag trug in musterhafter Weise einige Gedichte jn deutscher
Übersetzung vor. Morris RosenfeJd kam mit einem glänzend
fewählten Programm, aus welchemdas Publikumalle Seiten seines

chaffensund Könnenswürdigenlernte. Niemandim Saale konntesich des erschütterndenund ergreifendenEindrucks erwehren, daß
hier ein Dichter von Gottes Gnaden stehe. Darum dürfen wir,obwohl das Wort Zionismus während des Abends keinmal aus¬
gesprochen wurde, sagen, daß er einvollerErfolg für unsereSache
war, weil auch ganz ihrem Volke entfremdeteMenschen in demWerke und der Persönlichkeit des.Dichters sich eins fühlten mitder Gesamtheit.

Protest gegen die Vorgänge an der Wiener
Universität

Czernowitz . Am Montag, um 10 Uhr vormittags, fand im
Hörsäle V unserer Universität eine von den hiesigenvier jüd.-nat.
Studentenverbindungeneinberufene Versammlungmit der Tages¬
ordnung „Stellungnahme zu den jüngsten Vorgängen an
der Wiener Universität " statt. Die Versammlung, zu der sich
die jüdische Studentenschaft massenhafteingefundenhatte, wurde
von Herrn cand. iur. Kaiman Schapira („Zephirah") eröffnet.
Der Vorsitzende begrüßte die Erschienenen und wies in kurzen
Worten auf den Zweck der Versammlunghin. Hieraufergriffder
ReferentHerr cand. iur. Israel Taubes („Emunah") das Wort und
betonte in seinen Ausführungen, daß die Juden jetzt nicht nur die
klerikaleBewegungzu bekämpfenhaben, sondern einenvielärgern
Feind, nämlich die verkappten Gegner, welche die nationaleBe¬
geisterungauf ihre Fahne geschriebenhaben und unter „Freisinn"
Unterdrückung der Juden verstehen. Der Referentgibt in seinen
weitern Ausführungen ein Bild der letzten Vorfällean der Wiener
Universitätund findet den Grund dieser traurigenEreignissein der
Tragik der jüdischen Geschichte. Hatte man nämlichfrüher die
Juden als Keil im eignen Fleisch und als frechen Eindringlingge¬
haßt, weil sie Deutsche sein wollten, greift man sie heute aufbestialischeWeise an, weil sie Juden sein wollen. Redner befaßt
sichweitermit der angeblichenGefährdungdesdeutschenCharaktersder Wiener Universität durch die Juden und weist auf die Ver¬
hältnissean unserer Universitäthin, welche am eklatantesten die
Unrichtigkeitund BöswilligkeitderartigerBehauptungenbeweisen,
und bespricht ferner die Haltung des Wiener Rektorats in dieser
Angelegenheit. Er schließt mit einem heftigenProteste gegen die
Auswüchsedes Chauvinismus, der so weitgeht, jüdischenStudenten
Satisfaktion zu verweigern. Der Referent legt der Versammlung
folgende Resolution vor, welche mit großem Applaus einstimmig
angenommenwurde: „Dieam 15. d. im HörsaaleV tagende jüdische
Studentenversammlungan der k. k. Franz-Josephs-Universitätin
Czernowitz protestiert energisch gegen die unerhört niedrigeundtückische Art des Oberfalles von deutsch-nationalenauf einzelne
jüdisch-nationale Studenten. Sie sieht in den letztenÜberfällennur
den Ausbruch einer schon seit Jahren geführten systematischen
Hetze gegen die jüdischen Studenten an der Wiener Universität,
einer Hetze, die darauf gerichtet ist, die jüdischenStudenten, nach¬dem ihnen durch die WeidhofenerBeschlüsse die sozialeGleich¬
wertigkeit abgesprochen wurde, auch noch von der Universität
selbst zu verdrängen. Die Versammlungverwahrt sich auf das
entschiedenste dagegen, daß der Wiener akademischeSenat, dem
Drucke der deutsch-nationalen Studenten nachgebend, die in ge¬
rechter Abwehr um ihr Recht kämpfendenjüdischenMinoritäten
unter Ausnahmegesetzestellt, und erwartet von jener Behörde,
daß sie den gefaßten Beschluß außer Kraft setzen werde. Die
Versammlungdrückt der für dieEhre undVollberechtigungkämpfen¬den jüdischenStudentenschaftdie herzlichstenSympathienaus und
erklärt feierlich, mit allen Mitteln sie in ihrem gerechten Kampfezu unterstützen."

Rußland
(Von unserem Berichterstatter)

Die Reaktion
Die Reaktion ist im vollen Gange, und jeder Tag beraubt uns

der Illusionenüber die Besserungder Lage der Juden in Rußland.
Die Tendenz läßt sich am deutlichstenin der Schulfrageerkennen.Die neuen, von MinisterSchwarzbearbeitetenUniversitätsstatute
riefen eine Unzufriedenheitnicht nur in den oppositionellenKreisen,
sondern sogar unter den bis jetzt regierungstreuenOktobristenher¬vor. Einervon ihnen, GrafUwaTOw, beabsichtigt, eineInterpellation
in der Duma einzubringen. Um die Regierung davon in Kenntnis
zu setzen, begab er sich zum Ministerpräsidenten. Dieser erklärte
dem Grafen, daß die Politik des Ministersfür Volksaufklärungdie
Meinungendes ganzenMinisterkabinettsausdrückt, und ließ durch¬
blicken, daß ein Hervortretengegen den MinisterSchwarz als eine
regierungsfeindlicheAktion angesehen werden wird. Ob diese Er¬
klärung des Ministerpräsidentendie Oktobristenin ihrem Vorhaben
befestigenwird, ist sehr zu bezweifeln. Nach der Erklärung des
Grafen Urusow wird ein Teil sicher diese Interpellationzusammen
mit den Kadetten und den Linken unterstützen. Vorläufigkann
man nur auf die Kadettenrechnen, welchebeschlossenhaben, gegen
die Universitätsstatuteim allgemeinenund diejenigenihrer Punkte,welchedieAufnahmeder Juden in höhereLehranstaltenbetreffen, im
besondern-vorzugehen.

Wie -sich die Oktobristen zu dieser Frage verhaltenwerden,
wird die Zukunft zeigen. Vorläufigbleiben alle Bemühungender



Universitätsbehördenzur Erlangung gewisser Begünstigungenfür
Juden vollständigerfolglos, da MinisterSchwarz ganz fest auf der.
Resolutiondes Ministerratesbesteht. Diese Resolution, die Anfang
diesesMonatsangenommenwurde, lautet, daß in denjenigenhöheren
Lehranstalten, wo keine Prozentnormfür die Aufnahmeder Juden
vorgeschriebenist, 3°,o für die Residenz, 5°/o für die Städte außer¬
halb des Ansiedlungrayonsund 10"o innerhalb des Ansiedlungs-
rayons bestimmtwerden.

Eine Interpellation Nisselowitsch
Nach der Mitteilung der russischen Blätter beabsichtigt der

DeputierteNisselowitsch, die Duma zu interpellieren, warum das
Ministerkabinettder Beschränkungder Prozentnormden Charakter
eines Gesetzes verliehen hat. Nisselowitscĥ betrachtet das als
Überschreitungder Befugnisse. Derselben Meinung ist auch die
Partei der Kadetten, weiche auf ihrer letztenKonferenzbeschloß, die
Interpellationvon Nisselowitschzu unterstützenund die Frage der
Prozentnorm in einer speziellenKommissionzu behandeln. Wie
leicht vorauszusehenwar, führten diese Beschränkungenzu vielen
Taufen unter der jüdischenJugend. So sind in der letzten Woche
in Warschau 19 junge Leute zum Christentumübergetreten, um an
demWarschauerPolytechnikumangenommenzu werden. Dieselbe
Erscheinungläßt sich auch in andern UniversitätsstädtenRußlands
bemerken. So berichtendieOdessaerBlätter, daß inOdessa 18Juden
den mohammedanischen Glaubenangenommenhaben, uman der
Universitätangenommenzu werden.

Das.Ministerium.des Innern hat dieErlaubniszur Veranstaltung
des Kongressesfür Ärzte und Naturforscheram 6. Januar 1909in
Moskaunur unter der Bedingunggegeben, daßJuden , welchekein
Wohnrecht in Moskau besitzen, am Kongressenicht teilnehmen
werden.

Zur Statistik der judischen Bevölkerung in Polen
Nach den Angabendes WarschauerstatistischenKomiteesbe¬

trug dieZahl der Juden in Polen am 1. Januar 1908 1716064, und
zwar in Warschau 277787, in GouvernementWarschau 189597,
Gouvernement Kaiisch 100080, Gouvernement Kielce 104515,
Gouvernement Lomza 103394, Gouvernement Lublin 205894,
GouvernementPetrikau 282075, GouvernementPlosk 69781, Gou¬
vernementRadom150133, GouvernementSuwalk80599 und Gou¬
vernementSiedice149317. ImallgemeinenmachendieJuden 14,5°/o
der ganzen BevölkerungPolens aus.

Ein krasses Beispielfür die Härte der russischenGerichtebot
.die Bestätigungdes Urteilsgegendie Warschauer„Poale-Zion" durch
das Hauptkriegsgericht. Wegen Zugehörigkeitzur Partei der Poale-
Zion, die sich die Niederwerfungder bestehendenStaatsordnung
in Rußland zur Aufgabegestellt hätten, waren nämlichSontag zu
6 Jahren Zwangsarbeitin Sibirien, Babiatzki, Sajontschkowskyund
Rauf zu-je 4 Jahren, Turschawskyzu2-,s Jahren verurteiltworden,
während die minderjährigenKutschinskyund Neuhaus je 3 Jahre
Gefätjgniserhalten hatten. Gegen das unerwartetharte Urteil war
Berufung eingelegt worden. Der Appell an die höhere Gerechtig¬
keit erwies sich jedoch als fruchtlos.

Freisprechung der beiden Brodsky
In dem bekanntenProzeßgegendie beidenSöhnedes jüdischen

Millionärs Brodsky, die während des Kiewer Pogroms auf die
Hooligansgeschossenund einenderselbenschwerverwundethatten,
wurden die beiden Angeklagtendieser Tage von dem KiewerBe¬
zirksgericht freigesprochen. Damit sind glücklicherweisedie Be¬
fürchtungen beseitigt, daß sogar diese Notwehrhandlungenden
Juden noch als Schuld angerechnet werden könnten. Es ist
bezeichnend, daß man in Rußlandauch diese Selbstverständlichkeit
noch besondersanerkennenmuß.

England
(Von unsermBerichterstatter)

Ein jüdisches Hospital im Eastend
Die jüdischeGemeinde in Manchester hat durch Errichtung

eines eignen Hospitals ein Beispielgegeben, das geeignet war, in
andern Städten Nachahmungzu finden. Die ersten, die demguten
Beispielfolgten, waren dieJuden im Osten Londons. Während der
letzten 3 Jahre war ein jüdischer Hospitalvereinununterbrochen
tätig, um einen Fonds zur Errichtung eines jüdischen' Hospitals
zu sammeln. Versammlungenin Synagogenund Sälen wurden ab¬
gehalten, Wohltätigkeitskonzerteund Bazare fanden von Zeit zu

Zeitstatt zu demZwecke, Stifterzu gewinnen, und dieerforderlichen
Beträgezu bekommen. Interessantist, daß die anerkanntenFührer
der Gemeindedem.Plane durchaus abhold waren, weil sie von der
Ansicht ausgingen, in den verschiedenenKrankenhäusernLondons
sei für jüdischsprechendePatienten, die koscheresEssen verlangten,
ausreichend Vorsorge getroffen. Die Eastend-Juden ließen sich
indessennichtbeirren und haben ohne jedeErmutigungvon außen
mehr als 10000 £ zusammengebrachtdie hauptsächlichin kleinen
wöchentlichenBeiträgeneingingen. Sie sind jetztschon in der Lage,
VerhandlungenwegenErwerb einesGrundstückesin StepneyGreen
zu führen. DieGrundbesitzerverlangen6500£ dafür, das Komitee
will aber mehr als 5000£ für den Grunderwerbnicht ausgeben.
DerHospitalvereinumfaßtüber 10000Mitglieder, diein verschiedenen'
Untervereinenim Osten und Nord-Osten Londons organisiertsind.
Am verflossenenSonntag fand im Pavilion-Theater eine Reihe von
kinematographischenVorführungenzum Besten des Fonds statt.

Die Juden und die - Wahlen
Die Diskussion über das gesonderteAuftreten der Juden bei

allgemeinenWahlen, die Frage der sogenannten„JüdischenStimme",
erregt immer noch die Gemüter der Gemeinde. Sonntag abend
fand bei den Maccabaeans eine Debatte über diesen Gegenstand
statt, bei der mehrerejüdischeParlamentsmitgliederzugegen w.iren.
Herr Israel Abrahams , der die Debatte eröffnete, behauptete,
die ganze jüdischeGeschichtebeweise die Unfähigkeitder Juden
zu harmonischerZusammenarbeit. DieDifferenzenseien bei ihnen
immer größer als der Trieb zur Gemeinsamkeit; eher würde der
Löwe sich zumLammlegen, als daß der Hilfsvereinder deutschen
Juden mitder französischenAlliancezusammenginge. Eine jüdische
Parteiaußerhalbdes Parlamentssei dahereine durchaus unmögliche
Idee, denn es werde niemalseineeinheitlichejüdischePolitikgeben.
Die Abgeordnetenselbst aber wür4en unmoralischhandeln, wenn
sie sich zu einer jüdischenPartei zusammenschlössen, da sie doch
genauwüßten, daß sie von ihrenWählernnicht yi ihrerEigenschaft
als Juden gewählt worden seien. Was den einzelnenWähler an¬
betrifft, so sei das eine ganz andere Sache. Er sei der Meinung,
daß jeder Jude durchaus das Recht habe, sich von den Ansichten
und Erwägungenbeeinflussenzu lassen, die sein Gewissen am
tiefstenbewegen.

Herr Stuart Samuel , Mitglied des Parlamentsund Bruder
des Unterstaatssekretärsim Ministeriumdes Innern, sprach von dem
Fremdengesetz, von dem er behauptete, es sei nichtgegen dieJuden
gerichtet. Er mißbilligtedurchaus die Gründung einer besondern
jüdischen Partei. Es sei kein Bedürfnis für die Bildung einer
solchenKörperschaft, sagte er, da man versichertsein könne, daß
die Mitgliederdes Unterhauses keine Gelegenheit vorübergehen
ließen, um im Interesseihrer Glaubensgenossenzu wirken.

Das Jüdische Theater
HerrSigmund Feinman hat soebeneinenZyklusregelmäßiger

jüdischer Theatervorstellungenim Pavilion-Theater in Whitechapel
beendet. Trotz der ungünstigenErfahrungen, die er im Vorjahre
mit diesemTheater gemacht hat geht er mit derAbsicht um, dem
jüdischenTheater an dieserS'ätte ein dauerndesHeimzu schaffen.
Er gedenkt von Februar ab das Theater auf 6 Monatezu pachten.
Sollte der Versuch gelingen, so wird er es auf weitere 5 Jahre
mieten. Er vertraut darauf, daß die Unterstützungdes Publikums
hinreichendsein wird, um sein Unternehmennutzbringendzu ge¬
stalten. DieseWoche ist er nach New York abgereist, von wo er
im Januar mit einervollständigenamerikanischenTruppe und einer
Anzahl neuer Stücke zurückzukehrenhofft, die bis dahin weder in
England noch in Amerikaje aufgeführtwurden.

Die Parlamentswahlen in der Türkei
Konstantinopel , 18. Oktober. (Von unsermBerichterstatter.)

In Smyrna wurde unter andern ein Jude. Mazliah, ins Parlament
gewählt In Konstantinopel hat der jüdischeKandidatFaraggi
die meisten Aussichten. In Saloniki ist bekanntlich ebenfalls
ein Jude, RechtsanwaltCaraszo, gewählt. .

Kongreß für hebräische Sprache und Kultur
ln Berlinhat sich ein Komitee gebildet, das die Einberufung

eines allgemeinenKongressesaller derjenigenvorbereitet die ernst¬
lich gewillt sind, für die Neubelebungder hebräischenSprache und
Literaturdas notwendigeFundament zu schaffen. Das Programm
des Kongressessoll alle Gebietedes geistigenLebens berücksich¬
tigen. Erhaben über alle parteipolitischeEngherzigkeit, soll es
ausschließlichvon allgemeinenjüdischenGrundprinzipienbestimmt



sein. Der Kongreß soll ebenso Fragen der Propaganda, die Er¬
richtung von Sprachkursen, Abhaltungvon Vorlesungen über all¬
gemeineWissensgebietein hebräischerSprache behandeln wie die

Begründung von Fachkommissionenfür die Erweiterung der neu-
hebräischen Sprache, Begründung eines Verbandes hebräischer
Schriftsteller, Kommissionenfür die HerausgabeeinerEnzyklopädie,
sowie für die Herausgabe von Lehrbüchern, Wörterbüchernusw.
Ferner soll eine ständige pädagogischeKommission, die sich mit
allen Fragen der Erziehungzu befassenhat, gewählt werden.". Die
bestehenden hebräischen Verlagsanstaltensollen unterstützt, und
neue sollen, soweit als notwendig, begründet werden. Es sollen
sodann Mittel gesucht werden, um das Hebräische als Umgangs¬
sprache in möglichstweiten jüdischenKreisen einzuführen. Auf
dem Kongreß soll gleichzeitigder Grundstein gelegt werden für
einen Kulturfonds, der die. materielleUnterlage der Organisations¬
arbeiten bilden und die Mittel liefernwird für die Herausgabevon
Zeitschriftenusw. in hebräischerSprache. An die Spitze dieser
Einzelkommissionensoll einZentralkomiteegesetzt werden, das die
Gesamtarbeitender Organisationzu beaufsichtigenund zu leitenhat.

Dies-sind die allgemeinenUmrissedes Programms, auf Grund
dessen der Kongreßbereits in allernächsterZeit einberufenwerdensoll. Dem vorbereitendenKomiteeist schon jetzt von bedeutenden
Persönlichkeitenwie von bestehenden Institutionen die volle Zu¬
stimmungund die Versicherung tatkräftigerAnteilnahme an dem
Zustandekommendes Kongressesausgedrücktworden. Demnächst
wird ein Aufruferscheinen, der von allen diesen Institutionenmit-,
unterschrieben sein/ und nähere Angaben über das Programm
sowie über den Ort und die Zeit des Kongresses enthalten wird.
Das vorbereitende Komitee (Adresse: Joseph Lin, für Kultur¬
kongreß-Komitee, BerlinN. 24, OranienburgerStraße58) rechnet auf
die Unterstützungaller jüdisch gesinnten Kreise, die für eine groß¬
zügige Arbeitauf dem Gebiete des neuhebräischenSchaffenswirk¬liches Interessehaben.

Frauenbund für Kulturarbeit in Palästina
Am 10. Novemberfand in Berlin die erste Versammlungdes

anläßlich des Achten Zionistenkongressesim Haag gegründeten
VerbandesjüdischerFrauen für Kulturarbeitin Palästina statt. Den
Geschäftsberichterstattete die VorsitzendeFrau ProfessorWarburg.
Der Verband, dem jüdische Frauen aller Kreise und verschiedener
Richtungen angehören, umfaßt gegenwärtig etwa 500 Mitglieder,
hat in Berlin, Hamburg, Köln, Breslau, Königsbergi. Pr. sowie im
HaagbesondereOrtsgruppenbegründet und findetbei den jüdischen
Frauen und Mädchen überall große Sympathien. Er unterstützt
§egenwärtig das jüdische Krankenhaus in Jaffa und hat die

chwester Fräulein Tempelmannals dessen Leiterineingesetzt; er
verfügt zurzeit über einen Barbestand von 2500 Mark. Die Ver¬
sammlungbeschloß eine straffeZentralisationder Verbandsleitung
in Berlin und die Einleitung, einer großzügigenPropaganda. Zu¬schriften für den Verband sind zu richten an die Schriftführerin
Fräulein stud. med. ResaHirsch, BerlinNW., FlensburgerStraße 12,
Geldsendungenan das Bankhaus A. H. Heymann& Co., BerlinNW. 7. Unter den Linden 59.

Der marokkanische Großwesir und die Alliance
Israelite Universelle

Der Präsidentdes Zentralkomiteesder Alliance Israelite Uni¬
verselle, Herr Narcisse Leven, hatte am 16. Oktober durch Ver¬
mittlungdes Herrn Josue Corcus, demVorsitzendenderIsraelitischen
Gemeinde* von Marrakesch, des angesehensten Israeliten, im
Süden Marokkos, einen Briefan den Großwesirdes SultansMulay
Hafid gerichtet, um die Unterstützung dieses Würdenträgers bei
der neuerlichenEröffnung der Alljanceschulenin 'Marrakesch zu
erlangen, die infolge der jüngstenWirren hattengeschlossenwerden
müssen, und um ferner <iie Abschaffungvon vexatorischenVer¬
fügungenzu erreichen, die neuerdingsgegen die israelitische Be¬
völkerungin Gehung gesetzt worden waren. Darauf ist an den
PräsidentenLeven vom GroßwesirnachstehendeAntwort gelangt: '

Marrakesch, 26. Oktober 1908.
Si Madani Elmezuar El Glaui, Großwesir Seiner
ScherifischenMajestät Mulay Hafid. Sultans von
Marokko, an Herrn MarcisseLeven, Präsidentender
AllianceIsraelite Universellein Paris.

Ich habe die Ehre, den Empfang Ihres Schreibens vom
16. d. M. zu bestätigen, das Sie mir durch Vermittlungunseres
treuen Freundes, Herrn Josue Corcasgeschickthaben.

Ich habe von allem Kenntnis genommen, was Sie mir ge¬
schrieben haben, und mache mir êin großes Vergnügen daraus,

Ihnen zu sagen, daß ich durchaus nicht der Fanatiker bin, als den
die europäischePresse mich hinstellt Ich bin im Gegenteildafür,
tatsächlicheund gesetzlicheGleichberechtigungallenWohlgesinnten
zu gewähren, ohne Rücksichtauf Rasse und Bekenntnis.

Sie haben ohne Zweifelmittlerweileerfahren, daß ich sofort
nach meiner Rückkehr hierher alle notwendigenMaßnahmenge¬
troffenhabe, um die vexatorischenVerfügungenzu beseitigen, die
in jüngster Zeit gegen die Israelitenverhängt worden waren. Das
ist mir auch, Gott sei Dank, vollständiggelungen. Die Israeliten
leben in vollkommenerRuhe und sind in der Medina (Araber¬
viertel) ebenso sicher und wohlgelitten wie im eignen Mellah.Es ist ihnen nicht ferner verwehrt, im Araberviertelwie im Mellah
ihre Babuschen (Schlappschuhe) zu tragen und zu Pferde zu
steigen. Kurz, alles, was ihnen vordem verboten war, dürfen sie
heute in voller Freiheit tun. Wir hoffen, daß säe immer zufrieden
sein werden, und bitten den allmächtigenGott, daß er uns helfezum Besten aller.

Was die WiedereröffnungIhrer Schulen hier betrifft, so dürfenSie sicher sein, daß ich den Lehrern, die Sie schicken werden,
alle Unterstützung gewähren werde, um die Wiedereröffnungzuerleichtern. Die Lehrer, die Sie schicken werden, sollen will¬
kommensein. Ich muß Ihnen auch sagen, daß ich über das Vor¬
handenseinIhrer Schulen in unserm Reich sehr glücklich bin unddaß ich den, den israelitischenKindern erteiltenUnterricht immer
bewunderthabe. Es ist mir bekannt, daß Ihre Schulen einzig die
intellektuelleund sittlicheHebung aller Ihrer Zöglinge zum Zweck
haben und große Achtung vor allen Religionen lehren. Herr
Corcos wird Ihnen sagen, daß ich sofort nach Kenntnisnahmevon
Ihrem Schreibendie beidenStadtpaschas und den Pascha aus der
Umgegend von Marrakesch —̂ wo es viele Israeliten gibt —
habe kommenlassen, um ihnen in Gegenwart des Herrn Corcos
eindringlich zu empfehlen, sie sollten tun, was irgend in ihrerMacht steht, daß die Juden nicht ferner mißhandelt würden und
daß nichts zu ihrem Nachteil geschehe. Auch habe ich den
Paschas die Schulen, ihre Lehrer und ihre Zöglinge, empfohlen.• Zum Schluß wiederholeich: Ich bin ein Freund der Wahrheit
und ein Freund der Gleichberechtigungaller. Wir sind voller
Ergebenheitfür alle Europäer, ganz besonders für unsere lieben
Nachbarn, die Franzosen. Ich muß Ihnen noch sagen, daß Seine
Majestät unser erhabenerSultan Abdul Hafid voll gütiger Ge¬
sinnung ist für alle Welt, daß er das Wohl aller von Herzen
wünscht, und daß alles, was die Zeitungen in anderer Richtung,über ihn erzählt haben, von Grund aus falsch ist.

Genehmigen Sie, hochverehrter Herr Präsident, die Ver¬
sicherungmeinerHochachtung.

Si MadaniElmezuarEl Glaui,
Großwesir

Das jüdische Theater in Amerika
Die Feiertage haben die Zahl der Theaterbesucherwieder

vermehrtund dem ganzenTheaterlebenauf den jüdischenBühnen
Amerikas einen neuen Aufschwung gegeben. Auch Leute, die
während des ganzenJahres sich von solchen Vergnügungen fernhalten, besuchen doch das Theater am Sukkoth, und daher bilden
die-Jomtowstückeeine Klasse für sich. Sie sollen vor allem dem
Unterhaltungsbedürfnisdienen, und wenn sie auch ihre besonderen
guten Eigenschaftenhaben, kann man doch nicht behaupten, daß
sie in künstlerischer Beziehungwährend der- Feiertage gewinnen,
während anderseits die Eigentümer allerdings gute Geschäfte
machen. Gewöhnlich werden während der „Feiertagsaison" die
neuen Stücke der Saison herausgebracht. Dieses Jahr war eines
der erfolgreichstenneuen Stücke das Melodrama „Das jüdische
Herz" von Joseph Latimer, dem Verfasser von etwa hundert der
meistgespieltenMelodramenund Operetten der jüdischen Bühne
Amerikas. Sein neustes „Werk" behandelt in bekannter sentimen¬
taler Manier die bekannte Geschichte von dem verlorenen Sohn,
der von seinerMutterunterTränen und Entbehrungenein Lebenlang
gesucht wird, und den endlichdas„ Jüdische Herz" wieder auf den
Weg der Pflichtund in die Arme der Mutter treibt. Auch aus der
Feder Jacob Gordins erschien ein neues Stück „MireleEphrez",

.das in einerWohltätigkeitsvorstellungzuerst gegebenwurde.

Agitationsreise Dr . Lewins für das Technikum
in Haifa

Dr. Schmarjahu Lewin hat sich nach Amerikaeingeschifft.
Er beabsichtigt, dort eine Vortragsreiseim Interesse des geplantenJüdischen Technikums in Haifa zu unternehmen.



Bei der Jüdischen Kolonialbank in London
sind eingegangen :

Für die Nationalbibliothek , Jerusalem :
Per Z. Weicman, Warschau, vom Verlag „Libanon" . . Rbl. 84.50

Für die misrachistische Mittelschule in
Palästina :

DurchHerrn MaxWollsteiner, Berlin-M45.55, durch Herrn
Max Wollsteiner, Berlin 4.— ............ // 49.55

Für die russisch -judischen Waisenkinder
in Palästina

(NachVorschlagd.HerrnHugoSchachtel,Breslau):
DurchHerrnMaxWollsteiner, Berlin J ( 3.—, durchHerrn

Max Wollsteiner, Berlin20.— ........... „ 23—

Berichtigung -
In der in der vorigen Woche veröffentlichtenSchekelstatistik

ist bei der Schweiz versehentlichkeinEingang verzeichnet. Ausder Schweiz sind aber bisher Mk. 466.55 an Schekel für das
Jahr 5668 eingegangen.

Briefkasten
Vielen Einsendern : Versammlungsberichte, die nur das

Ergebnis der Vorstandswahlen enthalten, können wir nicht ver¬
öffentlichen. Dagegen bitten wir alle Vereineum regelmäßigeund
pünktlicheBerichterstattungüber alle Vereinsveranstaltungen.

Zur gefälligen Beachtung
Anläßlich des Chanukah - Festes gibt das

Hauptbureau des J . N . F . in Köln ein Flugblatt
in hebräischer , deutscher , englischer und fran¬
zosischer Sprache heraus , das in den nächsten
Tagen erscheint . Wir bitten , die Nationalfonds¬
kommissäre und Vertrauensmänner ihre Be¬
stellungen rechtzeitig ihrer Landessammelstelle
aufzugeben .

Zu NietzschesStellung zum Judentum bringen die Briefe an
seine Schwester außerordentlichviel Interessantes und Neues, die
im Novemberheftder „NeuenRundschau" (S. Fischer, Berlini, zum
erstenmale veröffentlichtwerden. Aus diesem hochinteressanten
Materialgeht klar und unwiderleglichdie heftige, fast körperliche
Abneigunghervor, die Nietzchegegen alles Antisemitischeund alle
Antisemitenhegte, die ihn so gern zu einem der Ihrigen stempelnmöchten. Aus dem weitern Inhalte des reichen Heftes heben wir
hervor: E. v. Keyserlingsneuen Roman „Bunte Herzen", Schleichs
Essay über die Bedeutungdes Rythmus, Bies halb humoristischen,
halb ernstenAufsatzüber die mechanischenMusikinstrumente. Karl
Jentsch plaudert über den alten und neuen Orient. Robert Jacques
beschreibtmit kräftigerEmpfindungund originellerAnschauungeine
Reise durch Jütland. Paul Ernst beendet seinenRoman„Dieselige
Insel", und Vernon Lee, die feine englischeDichterin, veröffentlicht
fünf romantische Szenen aus der Renaissance unter dem Titel
„Ariadne in Mantua". Die Chronikvon Junius und allerleikleine
aktuelle Essays schließen das Heft.

NordundSüd (Heft10, Oktober). PreisM. 2.—. Inhalt: Bernhard
Shaw, DerArzt am ScheidewegeI (Komödiein 5 Akten). — Ellen
Key, Friedensbewegungund Kultur. —r WilhelmAltmann, 2 Briefe
Jean Pauls und Ludwig Börnes an GottfriedWeber. — Felix
Hollaender, Die reines Herzens sind (Roman, Fortsetzung). —
Ricarda Huch, Merkwürdige-Menschenund Schicksale (Schluß). —
Helene Hegeler, Nacht in Venedig(Gedicht). — TimmKröger, Und
erlöse uns . . .! — Max Dessoir, Die Grenzen spiritistischer
Beobachtungen. — Hugo Eckener, Graf Zeppelin. — Ernst Schur,
HonoreDaumier18Ö8—1879-—HansRosenhagen, WalterLeistikowf
— Fr. von Oppeln-Bronikowski, MallarmesÄsthetik. — Richard
Gädke, Aphorismen über den „Lenkbaren". — A. Haibert, Wie der
Kunst zu helfenwäre. — Pissaro, Rosetti. — LiterarischeBerichte.

Kunstbeigaben: Ernst Pickardt, Graf Zeppelin. — Zwei Vier¬
farbendrucke nach Gemälden von Rosetti. — Walter Daumiers,
Ratapoil (Vorder- und Rückansicht). — Theodore Rousseau. —
Wasserträger. Musikbeilagen: Leo Blech, Versiegelt. — Text von

Paul Bekker. Die Auswahl des reichen Inhalts ist wiederum auf
das sorgfältigste getroffen und wird selbst den verwöhntesten
AnsprüchenGenüge tun. Auf gleicher Höhe stehen die trefflichen/
Illustrationsbeigabendieses Heftes der im Verlage „Nord und Süd"
erscheinendenMonatsschrift.

Die einfachstenGedankensindbekanntlichimmerdie schwersten. Wie
selbstverständlicherscheintunsheutederDruckeinesBuches, in demsichein
beweglicherBuchstabeandenandernreiht, tinddochhat es bis ins 15. Jahr¬hundertgedauert, daßeingenialerKopfauf dieseepochemachendeErfindungkam, dieunsvondemumständlichenHandwerkderSchönschreiberunddemGe¬brauchmühsamgeschnitzterTafelnfürdieeinzelnenSeitenerlöste. Wieselbst¬verständlicherscheintuns heute auchder BegriffeinesKonversat ion*-
Lexikons, dasdurchseinealphabetischeReihenfolgedenunermeßlichenStoffmenschlichenWissensjedem, der lesenkann, erreichbarmacht. Unddennochdauertees bis in das 18. Jahrhundert, dal» dieseFormalphabetischerNach¬schlagebücherdurchdrang, undnochweitlängerdauertees, bisderBegriffeinessolchenL'nivcrsalwerkes, einesKonversations-Lexikons oder, umeskürzerzubezeichnen, eines„Brockhaus" sichherausgebildethatte.DerGründerdesVerlagsF. A. BrockhausinLeipzigist nichtderErfinderdesKonversations-Lexikonsgewesen, wohlaberderjenige, durchdessenInitiativedereigentlicheBegriffeinesKonversations-Lexikonserstemporwuchs,,undunterdessenNamendasWerkeinePopularitätgewann; dieohneweiteresdenBegriffeinesKonvcrsations-Lcxikonsmitdemeines„Brockhaus"1identifizierte, nxJahreist derersterejetztalt: seitetwa90Jahrensagtman: dasKonvefsat ions-Lexikon oder.der Brockhaus". WasunterdemerstenTitelvon1706—itv,ain sechskleinenOktavbändchenerschien, dieseerstedürftigeGestalteineszu¬
künftigenKulturwerkes, warnur eineschülerhafteVerwirklichungeinesgutenGedanken, derauchsehrbaldschonan seinerungeschicktenAusführungvölligzugrundezugehendrohte.SeitjenerZeitist einKonversations-LexikondiestillschweigendeVoraus¬setzunguniversellerBildunggeworden, ein selbstverständlicherHausschatz, einnotwendigesVerständigungsinitielallerZeitgenossen. DerUnterrichtderSchulealleinkannunmöglichmehrail demnachkommen, wasderTagunddieStundedemMitlebendenzumuten. DerungeheureAufschwungdesZeitungswesenshat
es dahingebracht, dalSunsTagfürTageinumfassendes, stetswechselndesWelt¬bildvorgezaubertwird, indemsichzurechtfindenmiü>, weraufdenNameneinesGebildetenAnsprucherhebt.DiesenimmerstärkernAnsprüchenunserermodernenKultur, denensichniemandentziehenkann, hat der„Brockhaus" RücksichtgetragenentsprechenddemIdeale, dasvor100JahrendemHerausgeber-Verlegervorschwebte: gleichenSchrittzuhaltenmitderZeitundes jedemseinerBenutzerzuermöglichen, die
Waffenzuführen, denennochimmerderSiegverbliebenist: WissenundWahr¬heit! Er ist nichtalleingebliebenin diesergroüenAufgabe; anderesindihm
gefolgtmitähnlichenZielen, undeinfröhlicherWctlkampffindetstattzugunstendesPublikumsundimDienstedergeineinsamennationalenSache.

Geradejetztist der„Brockhaus" dasneuesteundvollständigsteWerkseinerArt,bisaufdieGegenwartfortgeführt, revidiertundergänztinseiner, Ausgabe190S-(17Bände), mitKartenundPlänen, mitTausendenvonbuntenundschwarzenAbbildungengeziertin einerReicnhaltigkeitundFülle, diedenPreisvon12Mk.
proBandüberausgeringerscheinenläßt.

E2i£ ] Vereinfachtes Addieren . E2sD
UnterdemkennzeichnendenNamen..Adi.V wirdvoneinerspeziellhierzu

gegründetenFirmain MannheimF., der Adi.v. Company, einem.ue Additions¬maschinefabriziertundindenHandelgebracht, diees wohlverdient, beachtetzuwerden. BekanntlichistdasAddiereneinederanstregendstenundermüdendsten
TätigkeitendeskaufmännischenundtechnischenBerufes, undwährendmantfiralleanderenRechnungsartenHilfsmittelzur Had hat. welchedieseerleichtern,warinbezugaufdieAdditionnurwenigPraktischesvorhaden. BesonderskranktendiebisherbekanntenApparatedaran, daßihrPreisverhältnismäßigsehrhoh war,_____ so daßnursehrwenige

/^■■̂ ■■ M^HHI ^SMĤ I ^^HHIBk g™L>e GeschälteMtwĤ EKf ^^^&^ !ä$lsSS !Sm̂ ^Ss59 Lagewaren, sichdieYnr-^w2S35HE53 ^MRB5ifi9MHB̂ ^^H9̂ teiledieserMaschinenzu-
JMMBHBMHiMy gänglichzumacteti. An-^ rgSBBSŜ fSff̂ SmSwSlSXKBy ' dere biIliKe Maschinen^KHHHHHMwtfisSvSEEitiHlH^^^^H^ warenzuumständluhoder

zu unzuverlässig: nachbeidenRichtungenhinbe¬deutetdie ~Adix" einenwesentlichenFortschritt.
bildungzu ersehe-, istdieganze, zierlicheMa¬schineineinemelegantenEtui untergebrac*t. das\ manbequemindieTasche1steckenkann. DurcheineKlaviaturwirddasZähl¬
werkinBewegunggesetzt,

^ und zeigt jederzeitdieaddierteSummean. AnStellederanstrengendenKopfarbeithatmannurdiebe¬treffendenTastenderMaschineanzuschlagen.Die„Adix" ist alsoeineTastenmaschineundnichtmitdemSchieber- und
Scheibensystemzuvergleichen. DieNullstellungerfolgtbeidemneuestenModelldurh einfachenHebeldruck. DerPreisdieserMaschineistMk. 30.—beieinjähriger.Garantie. ProspekteundUrteilewerdenunterBezugnahmeaufunsereZeitschriftvonobigerFirmagernekostenlosübersandt.

Pauline Ruff * Heinrich Lorie

r ^ ^^^^^^^^ j

VERLOBTE
Antwerpen, Iongue nie d'Herenthals 96.

Wegen des preußischen Bußtages erscheint diese
Nummer einen Tag später . -
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES , JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
Verzeichnis der seit Anfang 1906 offenen Golden - Buch - Konti .

Haas Josef, Wien £ 0.6.—
HaberDavid, KolomeaKr. 169.81
Halperin B., Rowno, Gouv.

Wolhynien Rbl. 15.— ,
Halter B., Miropol, Gouv.

Wolhynien Rbl. 20.—
Hanopolsky, Kiew Rbl. 3.84
Haschachar, Prag Kr. 30.—
Haschachar, Skala Kr. 119.48
Hatechija, Wilna Kr. 143.31
Hatechija, GorliceKr. 47.67 und

£ 0.7.11
Hatikwah, UscieZieloneKr.20.42
Hauskind,Pension, BernKr.79.43
Hausknecht Salomea, Kolomea

Kr. 97.36
Heidemann Gustav, Neustettin

HertschikowB. C, KiewRbl.2.03
Herzl Dr., Aufenthalt in Eger

Kr. 31.12
HerzlDr. Th. sei., durchCzerno-

witzerMittelschülerKr. 139.91
HerzlDr. Th. sei., durchDr. Herzl

ZionistLeague,St.LouisKr.45.—
Herzl Dr. Th. sei., durch Zion,
"Wittingau Kr. 7.60

Hessiana, Mähr.-Ostrau Kr. 91.17
HochzeitFrankfurt-Geller, Minsk

£ 6.- .-
Holubow M., Oster, Gouv.

Tschemigow Rbl. 11.10
HopeofIsrael, London£ 0.10.—
HurwitzA. M., Kelmy £ 0.0.10
HurwitzM., Minsk £ 5.13.6

Jacobsöhn B., St. Louis $ 20.45
JankelewitschHirsch, Baranowka

Gouv. TschemigowRbl. 19.—
Joffe M. L., Korobez, Gouv.

Smolensk
Jordania, Rzeszow
Jordania, Suczawa
Jordania, Wien
Judeikin S., Werro
Judelewitsch A. Ja.,

Rbl. 6.40
£ 0.0.10
Kr. —.60
Kr. 54.58
£ 7.7.-
Bogotol,

Gouv. Tambow Rbl. 15.—
Jüdische Gemeinde, Neustettin

Jt 59.10
JuerS. &KannerH.,Wien£ 7.1.6
„Ivria", Stanislau £ 0.16.—
Iwrin J ., Stawisky £ 3.0.—

(Fortsetzung.)
Kadimah, Bielaja-Zerkow [ KrugeljakB., Horodistsche,Gouv.

£ 5.5.— I Kiew Rbi. 3.25 \
Kulischer Dr. M. A., Fastow,

Gouv. Kiew Rbl. 25.— i
KurreinDr., Teplitz Kr. 5.—

Kadimah, Skidel
Kagan Dr. M. B.

£ 2.18.—
Tschemigow

Rbl. 88.41
KahanbwskyT., Horodnia, Gouv.

Tschemigow Rbl. —.95
KanarikJ., Mglin, Gouvernement

Tschemigow Rbl. 3.16
KaplanAbr. M., Minsk £ 6.4.—
Kaplein G. M., Lipsk, Gouv.

Suwalk Rbl. 2.—
Kaplan Isak, Trischky, Gouv.

Kowno Rbl. 15.—
Katz Ch., Wilna Kr. 25.61
KaufmannA., Ilia, Gouv. Wilna |

Rbl. 7.47 i
Kaz B., Bielopolje £ 3.7.— j
KechtscherM., LudwipoLGouv. I

Wolhynien Rbl. 6.44
Keimann Jakob, Krasnoie-Selo,

Gouv. Petersburg Rbl. 9.05
Keimann N., Meretsch, Gouv.

Wilna Rbl. 12.69
Kipnis D., Sokolow, Gouverne¬

ment Wolhynien Rbl. 7.40
KlatzkoOscher,Schirwinti, Gouv.

Wilna Rbl. 8.—
Klebanow U., Bolschaja-Bjelo-

sorka, Gouv. TaurienRbL17.14
KleinFrau Elsa, Pisek Kr. 127.85
KleinmannCh.,StanislauKr. 61.22
KlintschinF. M., Konotop, Gouv.

Tschemigow Rbl. 16.45
Kogan Dr. L. N., Sewastopol,

Gouv. Taurien Rbl. .25.80
Kokesch, Dr. Oser sei., Wien

Kr. 205.86
KolodosA. Poninky, Gouv. Wol¬

hynien Rbl. 8.60
KoplewazkyJakob,Stawischtsche,

Gouv. Kiew Rbl. 10.—
KotoljanskyS., OstropoL Gouv.

Wolhynien Rbl. 12.57
Krasner L., Pogrebitsche, Gouv.'

Kiew Rbl. 10.—
Krasnoselsky, Kiew Rbl. 4.50
Krenberger, Frau LauraKr. 35.—
KrirnskyU., Pawolotsch, Gouv.

Kiew Rbl. 7.—
Krol Mendel, Itschnja, Gouv.

Tschemigow " Rbl. 2.50

LazarusSiegmund, MainzJC2.—
LeiterNathaniel,DunajowKr.4.^-
Lese- und RedehaUe, jüdisch¬

akademische, Brünn Kr. 27.56
Levy Rabbiner Dr. Wilh., Neu¬

stettin 25.46
Lewin Samuel Baruch, Sohn

des Dr. Schmarjah Lewin,
Wilna Kr. 139.86

LewinskyA.M., Dembowo-Buda,
Gouv. Suwalki Rbl. 3.—

Lewinson-J. G.; Schileli, Gouv.
Kowno Rbl. 12.20

LibermannJa., Kiew Rbl. 6.58
LieblichMoses, Metz Kr. 7.04
Lit. Sast. Omlad., ZagrebKr. 6.60
Litwak Dr. M. A., Kremenez,

Gouv. Wolhynien Rbl. 20.—
LiwschitzL. N.,Nowaja-Buchara, i

Gouv. Turkestan Rbl. 17.70 i
LoeweDr. Heinr., BerlinJl 13.— j
LöwyDr. Alfred, PragKr. 207.69 j
Löwy Julius, Prag Kr. 96.32 j
LosowskyA., Selez, Gouveme- |

ment Grodno Rbl. 7.60 ;
Lufschitz F., Staro-Siwotow, |

Gouv. Kiew Rbl. 4.38 !
Lurie Selmann, Schenberg, Kur- j

land Rbl. 10.— ;

MerenbuchJak., Kamensk, Gouv.
Taurien Rbl. 18.—

MichailowskyA., Kiew, Rbl. 3.50
Mikado Kr. l.—
Minjan Dorschei Schlom Zion,

Lemberg £ —.1S.<J
Mittelmann M., Koselez. Gouv.

Tschemigow Rbl. 2.25
Mittelschüler, zionistische, Brünn,

Kr. 170.05
Mittelschüler, zionistische, Göding

Kr. 6.—
Mittelschülervereinigung„Junge

Juden", Czernowitz Kr. 34.10
MolkG.,Trischky, Gouv. Kowno

Rbl. 21.50
Moriah, Wien Kr. 10.74
MoscowitzDr.H., Braila Kr.81.54

Neimann S., Gatschina, Gouv.
St. Petersburg Rbl. 12.35

NemirowskyA. S-, Tschudow,
Gouv. Nowgorod Rbl. 6.70

Ness Hazionoh,Warschau£ 5.2.6
Ness Zion, Minsk £ 5.9.—
NomkF., Lukniki, Gouv. Kowno

Rbl. 10.—
NeureMakkabea, Wien Kr. 24.10
NußbaumNathan, Tarnopol

Kr. 70.—

Odess Lina, Plungan, Gouv.
Kowno Rbl. 50.—

Ohawe Zion, Boian Kr. 50.—
Ohel Lea, ZIoczow £ 3.12.8

und Kr. 66.25
Oleschanetzky M., Justingrad,

Gouv. Kiew Rbl. 15.—
Mädchenschule, hebräische, „Dr.

Herzl", Kolomea Kr. 191.24 !
Märtyrervon SchitomirKr. 37.50 j _ ,. _ _ , _
MaislerG., Polonve, Gouv. Wol- ! ° rIls M' S"' Selwa' Qouveme-
• hynien Rbl. 13.- j ment Grodno 4"25
Makkabäa, DarmstadtKr. 166.16 j
Makkabäa, Wien Kr. 105.43 j Pachter Sch., Semjatizi, Gouv.
MandelstammM11«,KiewRbl.6.— j Grodno Rbl. 58.—
Mariahilf-Neubau, Einzelvereinj Perlow L., Sebes, Gouv. Witebsk

des Zion Kr. 114.— j Rbl. 3.- -
Marmorek, Dr. Alexander, Paris j Perlowsky&Polowintschik, Kiew,

Kr. 5.— j Rbl. 5.50
Masor. B., Kiew Rbl. 1.05 j Pinsker, Dr. Leo seL Kr. 56.70
Masor M. B., Kiew Rb. 14.77 j Poale Zion, Lemberg £ 0.7.7Mayer Isak, Kolomea Kr. 86.87 I Poale ZionÖsterreichs Kr. 67.28
Meyer Heinr., Köln .M 103.55 '[ Poale Zion, Przemysl Kr. 118.21
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Podrachansky P., Bolschaja-
Lepatisha, Gouv. Taurien

R. 70.60 :
PriworotskyIsrael, KiewRbl. 5.01
PundikM., Semjatizi, Gouverne¬

ment Grodno Rbl. 45.—
RabinD., Meretsch, Gouv. Wilna

Rbl. 12.—
Rabin J., Frampol, Gouverne¬

ment Taurien Rbl. 4.15
Rabinowicz Dr., Mähr.-Weiß- ,

kirchen Kr. 4.— '
Rachela, Buczacz £ 4.9.5 und |

Kr. 44.55 |
Rachela, Jaroslau £ 9.9.3 \
Rachela, Tlumacz Kr. 20.20 j
RauchwangerD. Ja., Wischny- j

Wolotschol, Gouvernement !
Twer Rbl. 5.—

ReichLeon,Przemyslany 0.11.8
Reim S-, Balta, Gouvernement

Podolien Rbl. 52.95
Rombro B., Krolevvitz, Gouv.

Tschernigow Rbl. 10.— i
RosenfeldJ., Rowno, Gouverne- ',

ment Wolhynien Rbl. 64.— !
Rosenzweig Leopold, Tarnow, '

Kr. 1.20 \
Rosenzweig Mina. Kolbuszow,

Kr. 2.— ,
Rotermund, Kiew Rbl. 1.— :
RubinJonas, Stanislau Kr. 1.—
RussischeMärtyrer Kr. 137.19
Ruth, Krakau Kr. 54.58

: DIETOELT -1

Safa Chaja, Kolomea Kr. 57.46
SchalitDr. Isidor, WienKr. 42.46
Schapira, Ch. S., Skwira, Gouv.

Kiew Rbl. 19.75
SchapiraL., Lohoisk, Gouverne¬

ment Minsk Rbl. 7.82
SchapiraMirjamEida, Warschau

Kr. 5.—
Schein Lia, Rossieni, Gouverne¬

ment Kowno Rbl. I.—
ScheinkinM., Balta £ 2.6.—
SchemerM., Talnoje, £ 8.0.—
SchinagelAlter, DebicaKr. 80.41
SchindelmannJ. J., Jekorost

£ 5.5.—
SchindlerMarkus, Bolechow

Kr. 11.—
Schipira Jakob, Grodowka,

Gouv. EkaterinoslawRbl. 30.40
Schklowsky M., Oster, Gouv.

Tschernigow Rbl. 5.70
SchkolnikJakob, Chostschewato

Gouv. Podolien Rbl. 1.25
Schnittlich-Schneid, Hochzeit,

Lemberg Kr. 21.42
SchönfeldNathan, Stryj Kr. 1.—
Schönfeld-Koffler, Brautpaar,

Lemberg Kr. 150.—
Schorr Samuel, Lemberg

£ 4.0.8
SchtenderJ.,.Ianowzi,Bessarabien

Rbl. 35.-̂
Schur RawElias, Burschi, Gouv.

Kowno Rbl. 23.65

j Schur Dr. Selmau, Stanislau |
j Kr. 141.11
; SchwadronIsak,BienjowKr.48.33

Senseusieb Simon und Anna,
Kolomea Kr. 84.27

I SiebenscheinMax,GayaKr.l06.55
j Simon Moritz s. A., Konsul,Hannover jf - 140.22
i SitniakowEster, Radomisl, Gouv.
| Kiew Rbl. 21.25
I SlotopolskyM.T.,KiewRbl. 21.27
| Slozkin J., Meretsch, Gouv.
: Wolhynien Rbl. 38.54

SluzkyIsak, Kanew, Gouv. Kiew
Rbl. 2.—

SluzkyM. H., Rosistsche, Gouv.
Wolhynien Rbl. 26.44

SolzSamuelsei., Wilna£ 2.16.—
und Kr. 76.67

SondheimerFritz, Frankfurta. M.
Kr. 20.—

SonnenfeldSamuel, Ung. Ostra
Kr. 159.84

Steiner Selma, geb. Goldberger,
Preßburg Kr. 19-65

StembergPhil.,KolomeaKr.228.23
Sulamith, Rzeszow Kr. 58.66

Taitelmann A., Nowo-Rossisk
' Rbl. 16.10

TellerA., Bachmatsan£ 6.18.—
Torgowez, Dr. D., Rohatsow,

Gouv. Wolhynien Rbl. 1.—
TomarkinM., Tschernobil, Gouv.

Kiew Rbl. 1.—

■ No. 46

TomarqwJ.,Rjenki, Gouv.Tscher¬
nigow Rbl. 2.80

Traum Nissan, Tarnow Kr. 40.—
Triesch Davis, Jaffa Jt 45.—
Tschemerinsk S. M., Dawidgo-

rodok, Gouv. Minsk RbL3.75
TschernichowCh.,Michalin,Gouv.

Grodno * Rbl. 6.20
TschernobilskyM., Tagantscha,

Gouv. Kiew RbL 20.—
TschernomordikAr., Kiew

RbL55.—
Tscherwonez J., Rudki, Gouv.

Lomza Rbl. 7.52
Turnverein, Jüdischer, Przivoz

Kr. 12—

Union des Dames Sionistes de
Versailles Kr. 119.05

Verbandder zionistisch-akademi¬
schen Vereine, Lemberg

£ 0.8.4
Verein Herzl, Ostrow £ 6.6.9
Verein Mirjam, Tarnow £ 1.4.8
Verein Zieino, Minsk £ 3.2.3
Veritas, Brünn !Kr. 140.04
VersammlungbeiGoldberg, Kiew

Rbl. 6.36
VersammlungSchule Rosenberg,

Kiew Rbl. 12.—
Vogler Heinrich, Krakau Kr. 6.10

(Schluß folgt.)

Wir weisen nochmals nachdrücklich darauf hin, daß all¬
gemeine Sammlungen für den Nationalfonds nicht nach¬
träglich zur .Eintragung einzelner Personen ins Goldene
Buch benutzt werden dürfen . WennEintragungenbeabsichtigt
werden, so müssen diese vorher allen Spendern bekanntgemacht
und deren ausdrückliche Zustimmung eingeholtwerden.

Wie uns unser Vertrauensmannfür Brasilien , Herr Mauricio
F. Klabin in Sao Paulo berichtet, ist die Organisation des
Nationalfonds und die Propagandatätigkeit für denselben auch
in diesem Lande bereits in vollem Gange und dürfte
schon in nächster Zeit greifbare Erfolge aufzuweisen haben.
Die N.-F.-Büchsen, die wir Herrn Klabin zusandten und deren
Zoll- und Frachtkostener in dankenswerterWeiseselbst trägt, sind
bereits ordnungsgemäß in verschiedenen Städten Brasiliens zur
Verteilunggelangt und werden demnächstgeleertwerden. Es steht,
also zu erwarten, daß in unsern künftigen Statistiken und
Spendenausweisenauch Brasilienregelmäßigmit größernBeträgen
figurierenwird.

Wir bitten die Briefmarkenspenderhöflichst, ihre Sendungen
direkt an eine der beiden Zentralstellen für die Sammlung
und Verwertung von Postwertzeichen für den Judischen
Nationalfonds (1. Dr. med. Julius Loewenheim, BerlinW., Neue
BayreutherStraße 8; 2. Philatelieabteilungder Sammelstelle des
J. N.-F. für Österreich, Wien, IX., Türkenstraße9) zu senden.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :

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

Vom 5.—12. d. M. eingegangen und in Nr. 46 der
„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Jt 108.31
Selbstbesteuerung ............... „ 23.75
Büchsen ..................... „ 8.—
Goldenes -Buch (Teilzahlungen) .......... „ 176.87

Summe-Jt 316.93

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

Vom 26. Oktober bis 2. N-ovember d. J. eingegangen und
in Nr. 45 der „Jüdischen Zeitung " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 364.88
Selbstbesteuerung ........... • . „ 43.54
Sammelbogen .................. „ 200.74
Büchsen ...................... „ 193.26

Summe Kr. 802.42 = Jt 682.05



Sammelstelle des Jüdischen Nationalforids
für Ungarn : .

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

Vom 26. Oktober bis 10. November d. J. eingegangen
;und in Nummer 46 der „Allgemeinen Jüdischen Rund¬

schau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. Kr. 101.02
Selbstbesteuerung ............... „ 2.—
Sammelbogen .................. „ 9.78Büchsen ..................... „ 112.73

Summe Kr. 225.53 = Jl 191.70

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

(Adresse: Oskar Fischer, Rue Van Dyck 36—38, Antwerpen. —
Publikationsorgan: „Hatikwah", Antwerpen.)

Vom 22. August bis 30. Oktober d. J. eingegangen undin den Nummern 9 und 10 der „Hatikwah " detailliert
ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . ............ Frcs. 548.82
Selbstbesteuerung . ............. „ 26.—
Goldenes Buch (Vollzahlungen*) ........ „ 304.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ......... „ 1.—

SummeFrcs. 879.82 = Jt 712.66

England :
Allgemeine Spenden :

London: Collectionper Mr. Hirschberg- £ 0.3.—, per
„Jewish Journal" 0.3.—; Leeds: gesammeltbei derBrithMilahvon Ben-Ami Flachs durch den Vater des Neu¬
geborenen, Mr. Israel Flachs, 8 StamfordSt. 0.14.—

Summe £ 1.— = Jt. 20.40
•Goldenes Buch**) .......... . £ 10.— = Jt 204.—

Frankreich :
Bei der Föderation des Sionistes de France , Paris , im

November d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Paris: Gesammeltdurch J. Berkelhammerauf Hochzeit
Quadrat-Peck, Paris, am 10. Novemberd. J.: BrautpaarFrcs. 10.—, Wolf Peck, Berlin, M. S. Schiff, London,
Henri Gutwirth, Anvers, A. Schwabskv, Paris a 5.—,
M. & MmeMaxLandau6.—, M. J. Kotin4.—, J. Berkel¬
hammer, M. Dainow, M'ie H6de, MmeQuadratsteinä2 .—,
A. Kohn, Mlle Therese Kohn ä 1.—.

Summe Frcs. 50.— = Jt 40.50

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Magyar-Izsep: Fried Menyhert gesammelt bei Hochzeit

Burger-Weis in Upor ............... JH \ .80
Czenstochau: MosesZandsteinanläßlichderTrauung von

Frl. Rose Braude mit Herrn Georg Fischler in Leipzig
anstatt Telegramm ................ JL 1.—

Goldenes Buch :
Krakau, durch P. undA. Nußbaum: Gesammeltim Zion .

Beth Hamidrasch „Beth Israel " zur Eintragungdieses Beth-Hamidraschins Goldene"BuchKr. 240.—= Jt 204.56
*) SiebedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBach«, Nr. 2830.**) SiehedieRubrik,»EintragungeninsGoldeneBuch«Nr. 2829.

Ölbaumspende :
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Budapest: Von der Sammelstelledes JüdischenNational¬
fonds für Ungarn (detailliertausgewiesenin Nr. 46 der
„AllgemeinenJüdischen Rundschau") . . . . Kr. 7.13 —Jt 6.06

Bei der Berliner Zentralstelle für die Sammlung und
Verwertung von Postwertzeichen für den Jüdischen
Nationalfonds sind neuerdings folgende Briefmarken¬

spenden eingegangen :
Hedwig Baer, Else Laufer, Posen. — F. Theilhaber, München.

— RechtsanwaltDr. Pinkus, Berlin. — Bertrand Hamburg. Berlin.
— Rosa Schön, Nagymarton. — BauerIrma, Traiskirchen. — Bauer
Vilmos, Telegd. — FräuleinZirker, Berlin. — Dr. Goldberg, Berlin-
Neuenahr. — S. Preczep, Leipzig. — Dr. D. Vajmanik, Berlin. —„Haolam", Berlin. — N. N., Berlin. — Vitalis M. Heskia, Rust-
schuk (Bulgarien), zwei Sendungen. — Jacob Goldschmidt, Martin•
Salinger, S. Benezra und Dr. Kalmus, Hamburg. — Rud. Oppen¬
heimer, Elmshorn. — Per M. Gorodichze, Konstantinopel: Von
M. U. Maier, HeinrichPopper, M. Abramovvitz, Abraham Freres,
EliasCohen, Dr. Schönmann, Josef Blum, Anglo-LevantineCo. Ltd. —ElkanHecht, Breslau. — HermannKalm, Luzern. — W. Raczkowski,
Charlottenburg.

Berichtigung
Der im Spendenausweisder Nr. 44 der „Welt" in der Rubrik

England unter „Büchsen " ausgewiesene Betrag von £ 4.8.—
from Box Nr. 39 and 40 ist als Teilzahlungfür eine Golden -Buch -Eintragung bestimmt.

Von dem in Nr. 45 der „Welt" ausgewiesenenPostwertzeichen-
und Materialienerlösder Wiener Philatelie-Zentralstelleim Betrage
von Kr. 352.62 = Jt 298.02 sind Kr. 198.29 Erlös für Erlagscheine
und Stanniol, Kr. 154.33 Erlös für Postwertzeichen.

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 2375.60, die der Ölbaum-Spende

Mark 6.06.

Zionisten aller Länder !
Gedenket des Jüdischen Nationalfonds !

Werbet unablässig für die Selbst¬
besteuerung !

Benutzet die Telegrammblankette
des Jüdischen Nationalfonds !

Eintragungen ins Goldene Buch :
2826 Die vom Verein „Bnei Zion" in Moskau ein¬

berufenezionistischeKonferenz, 16.—19. Oktober
1908, durch die Teilnehmer ....... Rbl.100.—

2827 UnserverewigterFührerDr. TheodorHerzl, durch
die Zionisten in Wileika, Gouv. Wilna, zum
ewigen Andenken ............. „ 100.—

2828 Zionistenvereinin Eiragola, Gouv. Kowno, durch
die Mitglieder ............... „ 95.—

2829 Mr. HarryBaker, by BneiZionSociety, Glasgow,
for good work to the Society ........ £ 10.—

2830 ArönVecht s. A„ durchseineFreundein BelgienFrcs.304.—
2831 Das zionistischeBeth-Hamidrasch„BethIsrael" in

Krakau ................. . Kr. 240.—

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



Soeben erschien :

Grundriß der Gesamtwissenschaft
des Judentums . Band III .

Sozial - und Wirtschaftsgeschichte
=:::::::::::::::::□ 9er Juöcn
Band I. von Georg Caro . Band I.

Herausgegeben von der Gesellschaft zur
Forderung der Wissenschaft des Judentums .

Die Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der
Juden , deren erster Band jetzt erscheint , nimmt
die Aufmerksamkeit nicht nur der Gelehrten -,
sondern auch weiterer Kreise des gebildeten
Publikums in Anspruch .

Zufolge eines Abkommens mit der Geschäfts¬
stelle der vorgenannten Gesellschaft sind wir in
der Lage , die früher erschienenen Publikationen
zu den sonst nur den Mitgliedern der Gesell¬
schaft eingeräumten Vorzugspreisen zu liefern .

Früher sind erschienen :
1. M. GSdemann , Jüdische Apologetik. In elegantem

Einband statt Mk. 7.— zu Mk. 5.—.
2. G. Caro , Sozial- und Wirtschaftsgeschichteder Juden.

Bd. I. Statt Mk. 7.•- zu Mk. 5.—, in elegantem Ein¬
band statt Mk. 8.— zu Mk. 4.70.

3. J . Eschelbacher , Das Judentum im Urteile der
modernen protestantischen Theologie. Statt Mk. 1.50zu Mk. 1.15.

4. J . Guttmann , u. a. Mosesben Maimon, sein Leben,
seine Werke und sein Einfluß. Bd. I. Statt Mk. 10.—
zu Mk. 7.—. in elegantem Einband statt Mk. 11.50 zu
Mk. 8.50.

5. M. Philippson , Neueste Geschichte des Jüdischen
Volkes. Bd. I. Statt Mk. 6.- zu Mk. 4.—, in elegantem
Einband statt Mk. 7.— zu Mk. 5.—.

6. N. Porges , Joseph BechorSchor und J . Guttinann ,Kant und das Judentum. Statt Mk. 1.50 zu Mk. 1.—.
7. J . Schapiro , Die haggadischen Elemente im er¬

zählendenTeil des Korans. Statt Mk. 3.50 zu Mk. 2.50.
8. J . Eschelbacher , Das Judentum und das Wesen

des Christentums. PreisMk. 3.—. gebundenstatt Mk.3.50
zu Mk. 2.25.

9. L» Baeck , DasWesen des Judentums. Statt Mk. 3.—
zu Mk. 2.—.

10. A. Süßmann , DieJudenschuldentilgungenunterKönig
Wenzel. Statt Mk. 4.— zu Mk. 3.—. gebunden statt
Mk. 5.— zu Mk. 4.—.

Jüdische Statistik
Herausgegeben vom Verein für jüdische Statistik
unter der Redaktion von Dr . Alfred Nossig .

453 S . Lex .

Wichtig für jede jüdische Bibliothek .
Dieses Sammelwerk, das die erste systematischeArbeit

auf dem Gebietejüdischer Statistik darstellt, ist nur noch
in einer kleinen Anzahl von Exemplaren
vorrätig.
Preis : Gebunden Mk . 8.50, Broschiert Mk. 7.—

Auszügeaus Besprechungen:
. . . Esistgewißnichtdaskleinstel.ob.dasmander„JüdischenStatistik"
widnenkann,wennmanihrnachsagt.daßsiedie. . Urwertung. .befördert,ebensowiesiezurAufklärungüberdiewirtschaftlichenVerhältnisseder
JudeninallenLändernbeiträgtWerdas Buchdurchgelesenhat wirdsicherlich, mit ganz neuenVor¬stellungenerfülltdie DingemitganzandernAugenansehenalsvorher..... Zeit", Wien.

. . . DerStatistikerwirddieAr¬
beitendes Vereinsfür jüdischeStatistik, wennsie sichfernerhin
durchgleicheObjektivitätwiedervorliegendeBandauszeichnen, alswesentlicheBereicherungseinerWissenschaftwertschätzen. Aber
auchderPolitikerund. Staatsmannwirdsiegernbenutzen7 dasiege¬eignetsind, die durchausnichtsoeinfacheJudenfrage. diemiteinpaarliberalenPhrasennichtalserschöpftgeltenkann, zu klären..... Tag",Berlin.

Nach längerm Vergriffensein wieder lieferbar :
THEODOR HERZL:

Altneuland
Preis: BroschiertMk. 4.—

Gebundenin Leinen mit GoldpressungMk. 5.—
AnseinerBesprechung:

. . . Inseinembekannten, musterhaftenStileführtunsderVerfasser
denWirklichkeitgewordenenJudenstaatinPalästina, einAltneulanddesjüdischenVolkesvor. Undwirzweifeln, waswirmehrbewundernsollen:DasunbedingteVertrauendesVerfasserszuseinenTräumen, einemVer¬trauen, dasaufseinerausderErfahrunggewonnenenÜberzeugungvonderRealität.deszionistischenStrebensberuht, oderdiehierbewiesene
Darstellungsgabe, dieunsalleFigurensoplastischvorführt, daßwirver¬gessen, daßwires miteinemZukunftsromanzutunhaben. . . .

Alle Werke jüdischer Literatur,
Kunst und Wissenschaft
sind zu beziehen durch die

Buchhnntflunss -Abteiluns
des jüdischen Verlags ,

durch welche auch alle Publikationen
Ja ] nichtjüdischen Inhalts bezogen werden

können .

Versand nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages . Die Preise verstehen sich exklusive Porto .
Alle Bestellungen richte man ausschließlich an den

Jüdischen Verlag , G . m . b . H ., Köln a . Rh . , Karolingerring 6



F . Neaberger - Pirmasens
Filztuch und Fries
zu Stickereien, Handarbeiten, Tisch-,
:: Klavier- und andern Decken "::
Portieren,Penstermänteln,Kostümen,

IKindergarderobe usw. ,
Teppichfilz I
Damentuch I

mit unvergänglichem Seidenglanz,
garantiert tropfenecht im Regen
:: :: :: :: und nadelfertig. :: :: :: ::Musterkollektionfranko.

Direkter Versand an Prii/atkundschaft .

Ein billiges und gutes Mittel
umihrGeschäftimKonkurrenzkampfsiegenzu lassen,bestehtin derBetonhohlsteinerzeugung. BohlsteinbautensindbilligeralsRohbau,vongrößterarchitektonischerWir¬kung, ohneVerputzgleichendieselbenFelsenbossenusw."HerstellungvonjedemungeübtenArbeitersofortausführ¬bar, kanndirektaufdemBauplatzerfolgen.
Komplette Maschine nur M 65 ,—.VerlangenSieunbedingtgratisundfrankomeineBroschüre„DerBetonhohlstein**.

Gotthard Bemi $, Maschinenfabrik ,
Hallea. S-, Advokatenweg40 J .

■ ■ ■ ^ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ■ ■ tt « . llh * . mü , * , f , „ J
ImBetriebe300Maschinen.

Niederländische Schürzenindustrie .
BilligsteundgrößteErzeugimginÖsterreich-Ungarn, eingerichtetfürExportnachallenLändernderWelt Mustersendung, ca. 40Stück, betragtKronen25.-bis3a—frankoperNachnahme: an mirbekannteFirmenund" beiReferenz¬angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬

passendeswirdanstandsloszurückgenommen, —MeineWarensindvertretenin:Wien, Prag, PestKrakau, Jassy, BukarestBelgrad, Athen, Genf, Basel. Kon¬stantinopel, Alexandrien, Kairo, Jerusalem, New-York, London, Paris, Zürich,
BernSofia, Varna, Lion, Jaffa, Neapel, Manchester, üsküp, Kalkutta, Bombay.Madrid. Barcelona, Chicago. Berlin. Dresden, Münchenetc. —
"" * ~ — - - ungarischfranzösisch, englischundindisch.

JULIUS LEDERER , RUMBURG .
Vertrauensmannder,ZionistenfürBöhmen.

Selchwaren - Fabrik
- ENGROS- - reo

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr.2168 TELEPHONNr.2168
empfiehltalleSortenWurst- undHeischwareninfeinsterQualität Spezialität:In- andausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

" 3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.
EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.

Preiskurantegratisundfranko.

Die mit neustem Nullstellhebel versehene

Mdltlonsmaschine Mix
addiert alle Zahlenreihen , einerlei wievielstellig, mittelst

einfachen Tastenanschlags , automatisch.

Nullstellung erfolgt durch Hebeldruck !
In verhältnismäßig kurzer Zeit ca. 25000 Stück verkauft.

Preis M 30.— 1 Jahr Garantie.
■Prospekt -und 100 Urteile kostenlos.

Adix Company , Mannheim F .
Alleinige Fabrikantinder Additionsmaschine Adix.

Musik -
Instrumente
Saiten sowieinstrumenten -Bestandteile
liefert an Grossisten und Händler billigst die

Husildnstramenten -FalirlR des Lazar Stern
Bleistadt 2 (Böhmen). Preiskurantekostenfrei.

- 1 Herzleiden ,

Von der hohen .k. k. Statthalter« konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswierim , Bahnhof

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

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis u. traute.

Spezial-Verkehrnach SadruBfand.
N . KATZNER , Spedition u . Kommission

Podwoloczyska, Woloczysk, Brody und Radziwilow.FesteDurchfrachtenvonundnachRußland.
ExportvonHolzwolle, EierkistenbretternundSensenwetzsteinen.
Steinkohlen , Anthrazit und Koks .

Tee in Originalpaketen mit kais . russ . Kronsbanderole .

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



fjerbgrs
Tfeftmrg im Breisgatt
Berlin , Karlsrufte , JRäncften ,
Strasburg , Wien , St £ouls , Hlo.

Konnerfations»Lexikon
Dritte Buftage. BdjtBänbe . ReidiWuftr.
JITarfc 100.— Kr 120.-* Teilzahlungen
Durch alte Buchhandlungen zu beziehen

SAMUEL FRIEMANN
Spe<ii *»on.

Podwoloczyska(Österreich) Woloczysk(Rußland)
Spezialität: VerzollungenandemrussischenGrenzzollamte. Transport-

TB3 KUNEROLr

■ vollkommen naturreines Gocosfett , unter
H strenger Aufsicht Sr. Ehrwürden des
H Herrn Rabbiner Dr. Rosenack , Bremen ,
H zu Fleisch - und Milchspeisen geeignet
^ 1 Überall erhältlich, wo nicht, schreibe"man an
I KUNEROLWERKE m BREMEN

Wien—Atzgersdorf—Dax—Odessa—Verona—Cnristiania

^ ^ ^ ^ ^ ^ ê n^ r̂ k̂ ^ ^ ^ ^ ^ OP ^ ^ ^ ^ ^ A

Israelitisches Kurhaus be^ Ä « .
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, 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.

WIEN
Magyarkonjha! Onparlefranraise!
Magyarszöl Englislispoken!

>vripn yivbi -otö rrarr bysRestaurant Reisz
VH. Mariahllferstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zum
Kochenund Braten ausschließlich
reines Gänseschmalz verwendet

wird.

Manwendesichan Sport-, Ouanniwaren- undBandagenhandlungen, eventweisenBezugsquellennach die Fabrikanten
Industriewerkefür heilgymn . Apparate , Maschine« u . Metallwaren, G. m. b. H., Solingen S.

Sehr günstig
ist es für Käufer von

IDTV̂ CO
im « /DVPto yvnyvo 'P"di
irr»! d'in D»n£b- pnt n©3D
und andere jüdischeRitualien,
nur die Erzeugnisseder altbe¬
kannten FirmaJONASSÄGER,
mechanischeScharwoll-jTalles-
u. Tücherweberei in Kolomea,
zu verlangen. Seidentallesst
Goldborteu. Zizoth adjestiert,
angefangenv. K 5.— aufwärts
franko jeder Poststation.Interessenten erhalten auf
Verlangen Preiskurante gratis
und franko. _

Eier- und Butter- Agentur-
und Kommissionsgeschäft

L. KELLER
HAMBURG, Hansastraße 77

Telegramm-Adresse:

^&3'%i?f>'-&t»
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