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THEODOR HERZL
In einer Nummer dieser Zeitung , die für die große

Öffentlichkeit bestimmt ist , muß vor allem desjenigen
gedacht werden , der - für unsere Zionsidee überhaupt
eine Öffentlichkeit geschaffen hat . Seine Gestalt undsein Charakter müssen in einer zu neuen Taten er¬
freuenden Überlieferungunversehrt erhalten werden .

•Theodor Herzl !
Der Zauber des Mythus umfließt ihn schon - und

zwingt selbst den Widerspruch , sich in Ehrfurcht vor
ihm zu neigen . Sein Dasein scheint zur Bildung einer
modernen Legende auserlesen zu sein . Denn . es birgt
eines jener innern Erlebnisse , das zu allen Zeiten die
Propheten von den Weltkindern schied .

In flammenden , begeisterten Worten schilderte er
es selbst in seiner kurzen Selbstbiographie . Eine
gewisse Golutherscheinung hatte ihn erschüttert . Es
könnte ebensogut eine andere Erscheinung dieser
Kategorie sein . Nicht das filend an sich ist das
Wichtige , sondern wie der Mensch es empfindet . Die
einen erleben alle Schrecknisse der Pogrome und
vergessen sie schnell , die andern bäumen sich gegen
jedes beleidigende Wort auf. Welche Form der
Sklaverei Moses , der „zu seinen Brüdern hinausging ",
auch erblickt hätte , der Eindruck wäre derselbe . Man
muß nur eine Mosesnatur haben .

Für Pinsker waren es die Pogrome in Südrußland ,
für Herzl war es die Dreyfusaffäre . Es waren Impulse ,
die den Anstoß gegeben haben , Symptome , an deren
Hand die Diagnose aufgestellt worden ist . Sie weeken
die schlummerndeErkenntnis , und damit ist ihre Rolle
ausgespielt .

Nur etwas bleibt doch von dem zufälligen Impuls
haften . Und über dieses „etwas " möchte ich einige
Worte sagen , um so mehr, da bei all dem Philosophieren ,über den Unterschied zwischen Herzl und Pinsker die
Hauptsache noch nicht herausgesagt worden ist .

Das Goluthsymptom Pinskers war derb , knüppeldick
wie die Faust eines Chuligans, groß und weit wie die
bessarabische Steppe , grauenvoll und blutig wie die
Massakres von Balta und Jelisawetgrad . Das Goluth¬
symptom Herzls hingegen war - ein fein nuanciertes
Produkt eines tiefen Rassenhasses , eine Mißbildungder
raffiniertesten Überkultur , eine Giftpflanze auf dem

Boden der Politik , der Öffentlichkeit , der Presse , des
Parlaments und der Rednertribünen .

Das kennzeichnet auch den Unterschied zwischen
dem Pinskerschen Chowewe -Ziontum und dem
Herzischen Zionismus .

Das Chowewe -Ziontum war unmittelbar und
suchte das Unmittelbare . Man mußte fliehen , und da hatte
man keine Zeit , über Sicherheiten lange nachzudenken .
Die Politik ? Ja , man kannte_sie "wenig , und man traute
ihr noch weniger . In die Öffentlichkeit treten ? Man
kannte die Wege nicht , und man wollte auch lieber
ganz allein sein . Dort ist das Land der Väter , und
dring hinein , wie du kannst ! Schaffe einen kräftigen
Bauernstand , hefte dich an die Scholle des Stammlandes ,
und kannst du es nicht selbst tun , so hilf denjenigen ,die es tun !

So war das Chowewe -Ziontum . Es konnte nicht
anders sein . Auf die Größe Pinskers fällt hierdurch "
kein Schatten . Die Periode der Selbstaufopferung und
der Grundsteinlegungjüdischer Siedlungen in Palästina
bleibt eine der schönsten in der jüdischen Geschichte
der letzten Jahrzehnte . All' diese Etappen bezeichnen
einen Weg, der nach - den Höhen unserer Zukunft führt .

Der Zionismus hingegen ist mittelbar , vielgliedrig ,
mit Flächen und Perspektiven wie das moderne Leben .
Man muß das sittliche Empfinden der Völker anrufen .
Die Wahrheit , die Gerechtigkeit und die Vernunft
werden Zeit brauchen , um sich durchzuringen , aber
sie müssen siegen . Die Politik beherrscht die Welt ,
wir müssen also in dieses Räderwerk eingreifen und
den gestaltenden Faktoren die Überzeugung beibringen ,
daß es in ihrem klaren und eigensten Interesse liegt ,unsere Sache zu fördern . Und unser Bestreben muß
eine Form finden , eine Form , die die große Öffentlichkeit
verstehen kann , klangvolle Worte , imposante Ver¬
sammlungen , Presse und Finanzinstnimente, eine
eigne größe Macht und schätzbare Beziehungen und
Zusammenhängenach außen — für die Erreichung des
Zieles in großem Maßstabe .

Das ist der Herzische Zionismus , Politik , .öffentliche
Meinung , Parteigestaltung , Syndikate und im Hinter¬
gründe die Überzeugung, daß . die Wahrheit siegen
müsse . Wie leicht erkennt man die Elemente des



-*f r;y '—«^ ^ " -^ - -v^ j, -̂v--̂ ^̂ ^ ^̂ ^^ ^v~̂ p^ ^ ^

4 =- == DIE3£
großen Kampfes , von dem Paris , Europa , ja die ganze
Menschheit durchtpbt war !

Weder Pinsker noch Herzl haben den Zionismus
geschaffen . Seit Jahrtausenden bestand er vor . ihnen .
Sie waren nur die Verkünder einer aus dem Grabe
erstandenen Hoffnung , die Rufer und die Wecker ,
Pinsker in einem engern Kreise und Herzl in der
großen Welt . - .

Lichter und klarer ragt Herzls Gestalt empor ,
je mehr der Jahre die rastlos wandelnde Zeit zwischen
ihn und die .Geschlechter legt , denen er die Pfade be¬
reitet , und tiefer nur und eindringlicher tönen die
Mahnungen nach , die er in den großen Kongreßtagen '
für sein Volk gesagt , in denen wir atemlos an seinen
Lippen hingen . Er lehrte uns , uns auf uns selbst zu
besinnen . Wie sich in ihm die Entwicklung zum
Zionismus vollzog , ganz unbewußt , ganz ohne zu
wollen , so hat er es auch verstanden , in vielen von
uns diese Entwicklung hervorzurufen .

Es ist bekannt , welchen Erfolg die erste Broschüre
Herzls „Der Judenstaat " hatte . Aber weniger bekannt
ist es , welchen Einfluß das Erscheinen dieser Broschüre
auf das neubeginnende Leben Herzls ausgeübt hat .
Drinnen war er und konnte nicht mehr heraus . Drinnen
nämlich in der zionistischen Bewegung , die in allen
Ländern der Welt durch diese Broschüre entfesselt
wurde . Herzl sah -sich plötzlich inmitten einer den
ganzen Menschen ausfüllenden Tätigkeit .

Und das wiederholte sich bei den Allergeringsten ,
die dieser Neuerwecker unseres Volkes , der Gründer
der zionistischen Partei , in seinen Kreis gezogen hatte .

Er besaß das Geheimnis der Seeleneroberung , weil
er rein war in seinem Drange nach Freiheit und un¬
beugsam in seiner Forderung nach ftecht . Deshalb
merkte man an ihm eine verschleierte Traurigkeit , eine
wissende Traurigkeit . Er hatte neben aller modernen
Herrlichkeit seiner eleganten Erscheinung die schaurig
große Schwermut des Goluth . Er war mehr als die
frühern Programme und mehr als sein -eignes Programm .
Er war ein historisches Erlebnis des jüdischen Volkes .

Sein Charakter war wie aus einem Guß , sein
Wesen zeigte nicht den geringsten Widerspruch , nicht
die kleinste Ritze . Gewiß hatte er wie jeder Mensch
Launen , gewiß entschlüpfte seinem Munde oder entglitt
seiner trauten Feder heimlich manches harte Wort ,
manches ungerechte Urteil , aber all das war von einer
tiefen Ehrlichkeit durchpulst , und auf allem lag der
milde Sonnenschein seiner unvergleichlichen Grazie .

Er blieb unter allen Umständen fest in seinen
Grundsätzen , nichts vermochte ihn davon abzubringen ;
seine Handlungen wie auch seine Gefühlsäußerungen
zeichnete ein edles Maßhalten , eine mächtige Selbst¬
beherrschung und eherne Beständigkeit aus . Mächtig
in seinen Gemütsbewegungen und zugleich mimosenhaft
zart , mutig und zugleich rührend und herzlich , praktischen
Sinnes und zugleich erstaunlich durchgeistigt und fein ,
vereinigte er in sich die allergrößten Gegensätze .

Rein und hell klangen in ihm Wort und Tat zu - •
sammen wie "ein silberner Schild . Mit seinem Mut
stürmte er zuvörderst allein , bevor er noch Mitarbeiter
fand , die Festung der Vorurteile , unerschrocken , un¬
beugsam und unerschüttert . Er konnte nicht mit der
Idee paktieren gehen , das Feilschen war seinem Wesen
verhaßt . Er war ein stolzer Fahnenträger eines idealen '
Volksstrebens . Niemals , auch in der schwierigsten
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Lage nicht , -verließ ihn sein Selbstvertrauen . Er war
ein Held des jüdischen Ethos mit einem Herzen voll
edler Gefühle und einer hochsinnigen Seele . So grimm
er auch die Gegner bestritt , so mild zeigte er sich im
Verkehr . Er täuschte sich oft . über die Menschen ^
aber das Mißtrauen war ihm fremd wie . die"Heimtücke .
In ihm wohnte kein Falsch und keine persönlich¬
kleinliche Herrschsucht , darum hielt er nichts höher
und heiliger als den Volkswillen , wie er sich im Kongreß
äußerte , und nichts bindender als ein gegebenes Wort .
Jede Unehrlichkeit im Kampfe hielt er für schmachvoll ,
entwürdigend , ehrlos . Aber der Geisterkampf war sein
Lebenselement . Nie fühlte er mehr Freude , als wenn
es galt , einen solchen Kampf auszuf echten . Dabei war
ihm jedwedes Anzeichen von Überhebung fremd . Sein
Selbstgefühl war das Selbstgefühl eines Führers , der
das Verdienst überall anerkennt , wo er es just findet .
Auch das gekränkte Selbstbewußtsein wurde bei ihm
nicht zu unwürdiger Eitelkeit , zu gerneiner Rachsüchtelei .
Jede kleinliche und widerliche Art war ihm fern .
Offenheit und Geradheit , Hochherzigkeit und Gesinnungs¬
adel zeichneten alles aus , was er getan und gesprochen hat .

Kein Wunder , daß eine solche -Persönlichkeit zum
Brennpunkt der Ereignisse und zum Pol wurde , um
den sich alle Gedanken und Gefühl^ eines großen Teils
unseres Volks drehten und daß auf ihn das Volk alles
vereinigte , was seinen Geist beschwang und seine
Seele bewegte .

Ohne Krone und Szepter war er ein Fürst voll
Herrscherwürde . Ohne Staat war er ein Staatsmann
voll Kraft . Diejenigen , die die Staatskunst zu einem
System brutaler Gewalt , mit einem Firniß von anmutiger
Heuchelei , übertüncht , hinabgedrückt haben , -zu einem
System , Ümter dem alle Rechte angeblich hoch und
heilig gehalten , aber trotzdem kein Besitz sicher ist ,
sollten sich zu seinen Füssen setzen . Sie könnten von
ihm lernen , wie man ohne Macht einen großen Gedanken
auch den Mächtigen dieser Erde nahebringt , wie man
sich auf den Flügeln der Phantasie zu den schwindelnden
Höhen eines Ideals schwingt , ohne daß die Füße den
festen Boden nüchterner Wirklichkeit und kühler Be¬
rechnung verlassen . Sie könnten von ihm lernen , wie
es das Genie vermag und der Charakter fertig bringt ,
daß ein Einzelner , ohne Amt und Reichtum , ein Jude ,
ein Schriftsteller und Idealist , die geheime Kraft in sich
findet , nicht als ohnmächtiges Werkzeug im Gleis des
zermalmenden Geschicksrades zu liegen , sondern als
Meister und Herr dessen Speichen lenken zu können .

Und die Demokraten und die Aristokraten ! Die
ersteren wurden nicht müde , vor dem Höfling und
Diplomaten zu warnen . Sie konnten sich mit den
„Audienzen " und den politischen Allüren nicht be¬
freunden . Für die letzteren war er hingegen der leib¬
hafte Volksaufwiegler , der die Massen heranguiert . Ja ,
die Demokraten ! Wir kennen sie , wie sie Unter den
ihrigen großmäulig die Machthaber bespötteln und wie
sie vor diese Machthaber , ja vor einen Kammerdiener
eines Machthabers gestellt , fügsam und dressiert in
Bücklingen zusammenfallen . Herzl war insofern ein
Höfling , daß er das verwegene Krakehlertum haßte ,
sein Wesen war vornehm , seine Art edel . Aber er
war eine stolze Rütli -Natur . Vor den Mächtigsten
stand er wie eine Libanonzeder fest da und beugte
sich nicht . „Bis Dr. Herzl zu mir kam — äußerte sich
Plehwe — wußte ich nicht , daß es Juden gäbe , die



nicht um etwas bitten . Ich hatte bis jetzt "nur mit
zwei Klassen von Juden zu tun — mit solchen , die zu
mir -gekommen , um mich zu bitten , ich möchte dies
und jenes gegen sie nicht unternehmen , oder mit
solchen , 'die zu mir gekommen , um_ mich ' zu bitten ,
.ich möchte etwas für sie selbst tun . . Nur bei Herzl
war es keine Angst und kein Bitten ." Das Zeugnis
dieses „Rascha " ist bezeichnend .

Und die Aristokraten ! Sie hielten Herzl für einen
Demagogen . Hätten sie auch nur einen Hauch jener
Vornehmheit , die ihn auszeichnete ! Er kannte nicht
die aufgeblasene Arroganz , den faulen , matt - und kalt¬
herzigen , hohlen und langweiligen Egoismus der Geld¬
protze , ihren widerlichen Hochmut den Ärmeren , und
die kriecherischeSpeicKelleckereiden mehr Besitzenden
gegenüber, er kannte nicht die Furcht vor ' dem Plebs ,
die Ästhetik heuchelt , aber im Grunde um den Besitz
zittert , er geißelte und verhöhnte dieses Elend in vielen
seiner Schriften , insbesondere im „Altneuland ", aber
Aristokratismus müßte man bei ihm lernen . Man kann
sich kaum eine vornehmere Erscheinung , ein vornehmeres
Wesen vorstellen . Er verschönte und bereicherteeinige
Jahre unseren finsteren , bitteren Goluth . Wenn die
historische Muse dereinst die kurze Summe zieht , so
wird sie ein eigenes Blatt mit „jüdischer Schönheit "
überschrieben , Herzl widmen müsseh . Denn schön war
sein Wirken , wie seine Seele .

Unabhängig von dem Standpunkt , von dem aus
rückschauend der einzelne den Weg betrachten mag ,
auf dem wir dem zionistischenZiele entgegenschreiten ,
ist in uns das Bewußtsein eingewurzelt , daß wir nie
darauf verzichten können , was uns Herzl lehrte . Einer
heiligen Flamme gleich lodert jetzt in vielen jüdischen
Herzen das begeisterte Gefühl für die nationale Würde ,
glüht der Glaube an Zion , lebt das Vertrauen , daß der
Geist Herzls in schweren Stunden dem Volke ein nicht
minder strahlender .Leuchtstern .sein wird als früher .
Er hat in den fünf Jahren seit seinem Tode nichts an
lebensvoller Gegenwart in der Erinnerung verloren .
Noch anziehender als jemals" zuvor wirkt seine von
allen Reizen jüdischer Eigenart umflossene Gestalt auf
die Einbildungskraftdes Volkes , und wir , die ihm näher
standen , sehen ihn noch und hören noch seine Stimme ,
wie sie klar und schneidend , mit unnachahmlichem Tone
aus . seinem Munde klang . Ihm , der das Band der Ein¬
heit um die Juden der ganzen Welt für Zion geschlungen ,
gilt unser erstes Wort in dieser Zeitschrift , die er ge¬
schaffen , ihm, dem Mühsalbeladenen , dem Heldenträumer ,
der ein kleines Geschlecht gefunden , dem Kämpfer , der
das Leben hinopferte , dem Pionier , der alle guten Geister
geweckt , ja, der auch zu den Bösen gegangen für das
Gute ,, aber immer auf den unantastbaren Höhen seiner
Würde geblieben ist . Er war „ein Stein des Anstoßes "
und ist eine Grundsäule geworden . So ist er für unsere
Empfindung lebendig geblieben . Er wird in dem Ge¬
dächtnis aller Zeiten festgewurzelt bleiben . Herzl kann
nie vergessen werden .

An seiner Größe werden wir größer , und im Voll¬
gefühl ernster Verantwortung zionistischer Pflichten
richten wir den Blick hinaus in die Zukunft und sehen
uns gestärkt in der Erkenntnis , daß eine Generation ,
die einen Herzl erstehen ließ , nicht umsonst gelebt hat
und daß sie noch Großes zu vollbringen vermag .

Der Vergangenheit das feiernde Gedächtnis , der
Gegenwart das tätige Schaffen ! N. S-.

Neue Aufgaben
Wenn nicht alles trügt , so stehen dem Orient große

Umwälzungen ,bevor . Die Türkei wird durch die innere
Reorganisation sicherlich gekräftigt werden , und die
bisherigen Maßnahmender neuen Regierung erscheinen
verständig und zweckmäßig . Dem neuen türkischen
Parlament werden zahlreiche Vorlagen zugehen . Der
Arbeitsminister hat eine Reihe von Gesetzentwürfen
über die in den nächsten Jahren auszuführendenöffent¬
lichen Arbeiten vorbereitet . Er plant den Bau von
30 000 km Straßen , von 4000 km Eisenbahnen und von
Hafenanlagen , die .Regulierung der mesopotamischen
Flüsse , die Reorganisation der Kohlenminen von Heraklea ,
die Gründung einer Schule für Straßen - und Brücken¬
bau , von Schiffahrts - und Industriegesellschaftenusw .
Nach der türkischen Zeitung „Serveti -Funun " sollen
zunächst Eisenbahnlinien in der Gesamtlänge von 3200km
gebaut werden . Zweifelhaft bleibt allerdings , ob alle
diejenigen , die bisher gewohnt waren , sich als Erben
des kranken Mannes zu betrachten , ruhig zuschauen
werden , daß er wieder gesund wird . Rußland und
Österreich , Serbien und Montenegro , Bulgarien und
Griechenland haben sich an"türkischem Lande bereichert ,
und für die vier kleinen Raubstaaten , über die Europa
zärtlich seine schützendeHand hält , ist diese Erbschaft
am Lebendigen das Ziel aller Hoffnungen und der
Gegenstand aller Wünsche . Allerdings würde die Türkei
mit dem Balkangesindel schnell fertig werden , wenn
man ihr freie Hand ließe . Griechenlandwäre ohne das
Dazwischentretender Mächte wohl schon 1898 wieder
ein türkischer Tributarstaat geworden . Aber die Türkei
hat nichts zu gewinnen , weil man sie doch nicht die
Früchte ihrer Siege genießen ließe , und so sieht sie
sich zur Tatenlosigkeitgezwungen . Die kleinen Staaten
aber haben nichts, zu verlieren . Schlimmstenfallslassen
ein paar tausend Mann ihr .wenig wertvolles Leben , und
die Regierung bezahlt mit europäischem Gelde die
Kriegskosten . Also spielt man mit dem Feuer , und
es ist nicht unwahrscheinlich , daß im Frühling die
große Auseinandersetzungvor sich gehen wird . Wäre
es nicht eben Winter , so würden wohl schon die Ge¬
wehre knattern .

Aber was auch das kommende Jahr bringen möge ,
— die Geschehnisseverlangen unsere gespannteste Auf¬
merksamkeit , und wir müssen uns auf alle Möglich¬
keiten gefaßt machen .

Die Umwälzung in der Türkei bringt uns wahr¬
scheinlich große neue Aufgaben , zu deren Lösung wir
uns rüsten müssen . Die Arbeit in Palästina ist heute
nicht mehr erschwert durch die rechtlose Unsicherheit
früherer Tage , und darum muß sie in großem Stile
begonnen werden . Wenn wir in einigen Monaten wirk¬
lich sehen , daß das neue Regime sich zu halten vermag
und daß unter ihm Ordnung und Rechtlichkeitihren
Einzug halten , so wird man ernstlich die Frage einer
Kolonisierung des eingeborenen jüdischen Elements in
großem Maßstab zu «rwägen haben . Man wird die
Frage einer Versorgung größerer Einwanderungsmassen
durch Inangriffnahme industrieller Tätigkeit studieren
müssen , und die . Organisierung der türkischen Juden -
heit wird zur Notwendigkeit . Sie muß politisch einfluß¬
reich werden , und ihre Führung darf nicht uns abgeneigten
Elementen zufallen . Dazu gehört dann wieder die
Unterstützung oder Begründung von Zeitungen , und
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zwar in verschiedenen Sprachen , denn , die arabischenund türkischen Landesteile sind sehr verschieden in
kultureller und sprachlicher Hinsicht , und genaugenommen müßte man ein hebräisches , türkisches ,
arabisches , spaniolischesund französischesOrgan ,haben .Um nur einen kleinen Teil aller dieser Wünsche
befriedigen zu können , um nur einigermaßen demAugenblick genügen zu können , müßten wir über viele
Millionen verfügen . Statt dessen haben wir nicht genug
Mittel , um die laufenden Ausgaben des Aktionskomiteeszu decken . Es ist traurig , aber wahr,: daß unsereOrganisation den Wert finanziellerUnabhängigkeit , derFührung bisher in keiner Weise begriffen hat . Täglichtritt man an das A. C. mit Projekten , Vorschlägengrößten Maßstabs heran , ohne im geringsten zu über- ,
legen , wie alle die guten Gedanken verwirklichtwerden
sollen . Und man rechnet der Leitung als Unterlassungs¬sünde an , was doch schließlich die eigne Saumselig¬keit verschuldet hat . Der Parteifonds hat nach Jahres¬
frist kaum den Betrag von 80 000 erreicht . Ausmanchen Ländern — und keineswegs nur aus den Be¬zirken der Not — sind geradezu lächerlich geringeBeträge eingegangen , .und die Landesvertretungen be¬
richten , daß es einfach unmöglich erscheint , für die 'Verwaltung das Parteigeld âufzubringen ^ während dochfür den Nationalfonds , die Ölbaumspende usw . reichlichgespendet wird . Man wird sich also mit der Tatsacheabfinden und überlegen müssen , wie sich neue Geld¬quellen erschließen lassen . Denn wir .bedürfen großer
Mittel , wenn wir nicht gegen die andern in Palästinatätigen Faktoren ins Hintertreffen kommen wollen .

Zunächst wird es daher nötig sein , unsere Bank¬institute wirklich kapitalkräftig , zu machen . Ihr Kapitalist völlig unzureichend für die. ihrer harrenden Auf- .
gaben , sie können sich heute an keinen großen "Unter¬
nehmen beteiligen , weder Eisenbahnen , noch Häfen noch , '.Straßen bauen . Es muß deshalb eine geordnete undsystematische Arbeit für den Verkauf von Shares des ;Trust und der Anglo Palestine Co . einsetzen . Es gibtnoch heute sehr eifrige und angeseheneParteigenossen ,die nicht einen einzigen Anteil unserer Banken besitzen .Viele Gesinnungsgenossen haben die Notwendigkeit,diesen Zustand zu ändern , bisher nicht erkannt . Und
doch gewähren heute die Banken bereits eine- ganz ,
leidliche Verzinsung des Anlagekapitals , und sie werdenin Zukunft noch bessere Resultate zeitigen . Es kannauf die Dauer nicht unmöglich sein , eine regelmäßigeDividende von 4 bis 4 1i->°:o zu erzielen . Wird dies er¬
reicht , so werden die Shares unschwer unterzubringen
sein , um so mehr als heute die Stimmung des Publikumseine für Palästina überaus günstige ist , so günstigwie noch niemals seit dem I. Kongreß . Heute findetdie Palästinaarbeit Anklang in Kreisen , denen noch vorzehn Jahren jeder Gedanke an jüdische Dinge welten¬fremd war . Die Gründung der A. J . K. O . hat daseklatant erwiesen . Man möchte gerne etwas Praktischestun und stößt sich nur vielfach an dem Begriff Zionis¬mus , den man als einen theoretisch -nationalen ohne
praktische Zwecke auffaßt . Wenn man den Zweiflerndagegen praktische Ziele zeigt , sind sie . oft gerne ge¬neigt , diese letztern zu unterstützen , auch wenn sie
sonst politisch anderer Ansicht bleiben . Diese Stimmungsollte ausgenutzt werden ! Die Agitation für die Bankenmuß in Versammlungen und privatim erfolgen und darfder für den Nationalfonds in keiner Weise nachstehen .

Jeder Share 4der neu gezeichnet wird ; bedeutet r̂ sitiven
Machtzuwachs . Gehen wir so in allen Ländern gleich¬mäßig vor , so kann , es nicht schwer halten , das Bank-kapital auf die erforderliche Höhe zu bringen .In zweiter Linie kömmt sodann die Arbeit für den
Palästinakulturfonds . Auch hier wird eine, regelmäßigePropagandavon Seiten der Ortsgruppeneinsetzen müssen ,damit wir wenigstens einiges tun Die Zu¬
schüsse ;: ah\ ; Schulen ,- den BezaleL gemeinnützige und
Miffurelle Institute' aller ;Ärt müssen-durch die Schaffungeines gro^ Das ist ,-abgesehen von allem ' andern , äußerst wichtig fürunsern Einfluß auf die; Jüdehheit des Orients , die in
kultureller Beziehung heute ganz von der Alliance und.dem Hilfsverein abhängt . • Unsere Tätigkeit muß über¬haupt sichtbarer ins Auge treten , als dies bisher derFall war . Die Menschheit hängt nun einmal sehr vomSchein ab, und der Erfolg schafft Anhänger . Auchnach dieser Richtung hin muß bei -uns manches geändert-werden . 1

Endlich muß das erwachende : Interesse für den
Orient durch Vorträge und Fachkurse gehoben werden .Die Landsmannschaften sollten daher Vorträge aus¬arbeiten lassen , die sie dann den Ortsgruppen (mög¬lichst mit Lichtbildern ) zur Verfügung stellen könnten .Es ist nicht immer möglich , einen auswärtigen „großen
Redner " zu finden . Die vervielfältigtenVorträge aberkönnten auch von Einheimischen vorgetragen werdenund würden ihre Wirkung nicht; verfehlen .

Das deutsche Zentralkomitee hat unlängst durch-seine Beschlüsse alle diese Vorschläge und noch andere
. nebensächlichem Gharakters gebilligt , einen besondernAusschuß zur Förderung der Angelegenheit gebildetund sich in einem Aufnif an die Ortsgruppengewendet .■Die andern Landsmannschaftensollten diesem Beispiele
folgen , und vielleicht wäre es zweckmäßig , wenn , dasAktionskomitee sich - an die Spitze der Bewegung
stellte . Der Augenblick darf nicht verpaßt werden ,man ' soll nicht dereinst von unserer Politik wie Bismarck
von der preußischen sagen können , daß sie eine Reihevon versäumten Gelegenheiten biete . In der nächsten

. Sitzung des Aktionskomitees muß ein ' ausgearbeiteterPlan für unsere neue Tätigkeit im Orient vorliegen ,und er muß sich stützen können auf - die Meinungs¬äußerungen der Vorstände der Landsmannschaften . DerOrient geht großen Tagen ; entgegen , die neue Zeitdarf uns nicht ungerüstet finden .- Es darf heute keinenUnterschied mehr zwischen praktischen und politischenZionisten geben . Der VIII. Kongreß hat den letzterndie Gewähr gebracht , daß die politische. Arbeit fort¬geführt werden .soll ; der IX. Kongreß soll nun , da recht¬liche Garantien für die- praktische Arbeit .gegeben sind ,die letztere organisieren ! Bis dahin abter müssen dieeinleitenden Schritte getan sein ; die Vorarbeiten fallender nächsten Tagung des Aktionskomitees zu .
Dr . A. Friedemann

Palästinakunde
Von Pastor O. Eberhard , Kotelow

Es ist gerade fünfzig Jahre her , da erschien inder vom Institut zur Förderung israelitischer Literatur
herausgegebenenSammlung das denkwürdige und noch
heute lesenswerte Buch von Dr. Ludwig August Frankl :„Nach Jerusalem !" Dr. .Frankl hatte bei seinen
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Vorarbeiten zur Begründung einer jüdischen Schule
in Jerusalem . — der heutigen Lämelschule — die
interessantesten Einblicke in - die Verhältnisse des
heiligen Landes getan und legte seine Eindrücke und
Erfahrungen nun nieder in dem zweibändigen Werke :
„Nach Jerusalem !"

in der so beliebten Reiseliteratur drängte [sich einem
bis vor kurzem förmlich die Beobachtung auf , wie der
Tourist nicht nur dort im heiligen Lande ausgetretene
Pfade gewandelt war, sondern wie er auch in der
unvermeidlichen Reisebeschreibung seitenweise , ältere
Literatur ausschrieb , so daß man sich versucht fühlen

E. M. LILIEN: ABRAHAM
aus »Die Bücher der Bibel", Verlag von George Westermann

Und das Ausrufezeichen , das man sich hinter diesem
Titel denken kann , will uns . fast anmuten wie ein
Wegweiser zu . der hochgebaüten Stadt , wenn wir
die hochangeschwollene Palästinaliteratur überblicken ,

. die uns die letzten Jahrzehnte gebracht haben . Freilich ,
es ist viel leichte Ware dazwischen , und gerade

könnte , dieser Art der Berichterstattung gegenüber von
einer Aufgäbe der Quellenscheidung zu reden . Eine
Folge dieses unkritischen , bedenkenlosen Verfahrens
war natürlich , daß viele veraltete , schiefe und auch
direkt unrichtige Urteile sich von Jahr zu Jahr fort¬
pflanzten und in den Köpfen , der Leser Vorstellungen



hervorriefen , die der Wirklichkeit oft wenig ent¬
sprachen .

Das ist heute anders geworden . Der Wirklichkeitssinn
unseres Geschlechts hat mit solcher Färbekunst , sei es
idealisierende Schönmalerei , die das Land in den Gold¬
glanz des Heiligenscheins tauchte , seien es die dunkelnden
Gläser der Pessimistenbrille , die nur den auf dem Lande
lastenden Fluch wahrzunehmen .meinte , gründlich
gebrochen . Wir haben gelernt , das heilige Land so zu
betrachten , wie es ist und wie es sich nach seinen
mannigfachen Beziehungen dem Forscher darstellt .

Und das verdanken wir nächst dem Wirklichke 'itssinn
unserer Lage jenem Zuge unserer Zeit , der sich kundgibt
in der Losung : Nach Jerusalem ! Diese Losung ist
heute durch die verschiedensten Motive ausgelöst .
Waren es in alten Zeiten ausschließlich religiöse Trieb¬
kräfte , die einzelne oder auch größere Gruppen an die
Wiege der Religion lockten , so hat sich ihnen neuerdings
ein freierer , der Überlieferung selbständig gegenüber¬
stehender Geist beigesellt :; es ist der Geist wissen¬
schaftlicher Forschung , der sich der Natur des Landes
und dem Leben der Bewohner zuwandte . Aber wenn
sich auch die Palästinasehnsucht im Laufe der Jahr¬
hunderte in ihren Antrieben stark differenziert hat , so
ist doch eins sich gleich geblieben : Zu allen Zeiten
ging dieser Sehnsucht , wenn sie ihre Schwingen rührte ,
ein literarischer Niederschlag zur Seite . Er liegt aus
den ältern Zeiten in der talmudischen Literatur und
den christlichen Pilgerschriften des Mittelalters vor ; er
liegt aus dem vergangenen Jahrhundert in den Schriften
von Forschern wie Seetzen und Burckhardt , Robinson
und Tobler vor , die recht eigentlich die moderne
wissenschaftliche Palästinaforschung eröffnen .

Diese wissenschaftliche Erforschung des Landes
liegt nun seit etwa vierzig Jahren nicht mehr auf den
Schultern einzelner -Männer , sondern auf den breiteren
Schultern ganzer Gesellschaften , vor allen Dingen
der englischen Pälästinagesellschaft (PEF ) und des
deutschen Palästinavereins (DPV ) Sie haben durch
den Spaten im Norden und im Süden des Landes eine
Reihe alter kananitischer Kulturstätten freigelegt , so daß
wir heute die Kulturgeschichte einer altpalästinischen
Stadt durch einen Zeitraum von vier Jahrtausenden
verfolgen können . Ihre Arbeit gilt der Vermessung
der Landoberfläche , der Erforschung der Landessitte
und Landessprache , : Untersuchungen geologischer
und meteorologischer Art . Die Zeitschriften dieser
Gesellschaften bieten geradezu eine Fundgrube der
palästinischen Volks -, und Landeskunde . Aber eine
willkommene Ergänzung dieser Arbeiten bringt die
Tätigkeit des Palästinaressofts (früher : Zionistische
Kommission zur Erforschung Palästinas ) zu Berlin mit
seinem Palästinaamt in Jaffa . Das Pälästinaressort
hat es auf die Untersuchung der wirtschaftlichen
Möglichkeiten des Landes in der Gegenwart und für
die Zukunft abgesehen , die Ergebnisse des einschlägigen
Studiums Hegen ebenfalls in einem literarischen Organ ,
in der trefflichen Monatsschrift „Altneuland " _bzw .
„Palästina " vor .

So fehlt es für den , der ein ernsthaftes Interesse an
dem Lande nimmt , nicht an Quellen zur Volks - und
Landeskunde . Und um so weniger wird er sich entgehen
lassen , aus ihnen zu schöpfen , als dieses von -der Natur
so scharf begrenzte und doch . in den Schnittpunkt
dreier Erdteile gebettete Ländchen immer mehr in den

Gesichtskreis der gebildeten Welt und in den Vordergrund
des Interesses tritt .. Es ist geradezu ein Charakteristikum
unserer Zeit im Blick auf Palästina , daß auch in weiteren
Kreisen an die Stelle der kritiklosen , dürftigen , ja
zumeist völlig versagenden Kenntnis des Landes , die
noch vor zehn Jahren die Regel bildete , eine wirkliche ,
wohlbegründete Kenntnis von Land und Leuten zu
treten , beginnt . Die „Palästinakunde " ist heute nicht
mehr bloß ein; Bedürfnis , sondern sie wird Wirklichkeit
und Tatsache auch für weitere Kreise . Und in dieser
Tatsächlichkeit stellt sie sich .dar als die Resultante aus
zwei Strömungen unserer Zeit , aus "dem Zuge unserer
wissenschaftlichen Forschung auf Popularisierung ihrer
Ergebnisse und aus dem Charakter unseres Zeitalters
als dem des Verkehrs .. ; r.

Das Zeitalter des Verkehrs ist auch für Palästina
Wirklichkeit geworden . Von Jahr zu Jahr verbessern
sich die Verkehrsverbindungen nach dem heiligen Lande
wie auch innerhalb des heiligen Landes .. Alleinstehende
Damen oder junge Mädchen sind auf den großen
Gesellschaftsreisen , längst keine Seltenheit mehr , und
zu den Pilgerzügen aus der ganzen Welt stellen allein
die Russen Jahr für Jahr zwischen Weihnachten und
Ostern durchschnittlich 7000 Pilger . Diese Verkehrs¬
verbindungen sind natürlich nicht ohne Rückwirkung
auf den Handel geblieben , und so haben sich zu den
religiösen und historischen Gesichtspunkten kommerzielle
hinzugesellt . Wie sehr mit der wirtschaftlichen Er¬
schließung Produktions - und Konsumkraft , d.h.also Einfuhr
und Ausfuhr im Lande , sich heben , davon geben die
jährlichen Statistiken in den deutschen und englischen
Konsulatsberichten von Jaffa und Haifa ein interessantes
Bild. Es ließe sich noch auf die politischen Beweggründe
hinweisen , die Staaten wie Rußlands England , Frankreich
zu einer stetig wachsenden Teilnahme an der Ent¬
wicklung des Landes veranlassen , aber es wird auch
ohnedem erhellen , wie heute die verschiedensten Nationen
und Konfessionen , die mannigfachsten Berufs - und
Lebenskreise diesem wunderbaren .Ländchen ein Inter¬
esse entgegenbringen , dessen sich kein anderes Land
rühmen kann .

Und diesem Interesse trägt unsere heutige Publizistik
Rechnung . Es will doch etwas besagen , — namentlich
für den etwas besagen , der mit dem Herzen zu diesem
Lande steht , daß populär -wissenschaftliche Darstellungen
aus allen Gebieten des Wissens wie die Sammel¬
ungen : „Aus Natur und Geisterwelt " , „Wissenschaft
und Bildung ", „Sammlung Göschen ", „Monographien zur
Erdkunde " an diesem Streifen Landes nicht mehr vorüber
können , sondern in Wort und Bild Stellung zu ihm nehmen
nach seiner großen Vergangenheit , nach seiner bunten ,
oft ungeklärten Gegenwart und nach seiner hoffnungs¬
frohen Zukunft !*) - Und jeder Palästinafreund kann aus
diesen kleinen preiswerten Beiträgen zur heutigen Volks¬
und Landeskunde Palästinas von der Hiand berufener
Gelehrter mancherlei Anregung und Belehrung entnehmen .
Wer sich dazu über die jüdischen Verhältnisse oder die
Entwicklungsmöglichkeiten unterrichten will , der nehme

*) Die einschlägigenBändchen sind in der obengenannten
Reihenfolge: Prof. D. von Soden, Palästina und seinevGeschichte
(Leipzig, Teubner 2. Aufl. 1904, 1.25 JL) ; Prof. M. Lohr, Volksleben
im Lande der Bibel (Quelle und Meyer 1907, Leipzig 1.25-^ );
Lic. Dr. G. Hölscher, Landes- und VolkskundePalästinas (Leipzig,
Göschen 1907, 0.80 J £); Prof. Dr. Guthe, Das heiligeLand in Wort
und Bild (Leipzig, Velhagenund-Klasing 1907, 4.— .M.)



als Ergänzung das ähnlich angelegte „Palästina -Hand¬
buch " von Davis Trietsch zur Hand , dessen zweiten ,
speziellen Teil wir mit Ungeduld erwarten .

Alle diese Werke — und es ließen sich ihnen
weitere aus den allerletzten Jahren anfügen — wandeln
in den Bahnen des Frankischen Buches . Sie sind wie
Wegweiser in das heilige Land und wollen helfen , dies

•Land nach seiner landschaftlichen Eigenart , nach seinen
wirtschaftlichen , politischen , religiösen , archäologischen
Problemen kennen zu lernen . Freilich , das ist ja keine
Frage : Nichts , auch keine noch so sachkundige oder
formvollendete Darstellung , kein noch so farbenfreudiger
Pinsel kann das ersetzen , was wir die Kraft der
eignen Anschauung nennen . Und insofern sind
auch alle diese Werke , so trefflich , so dankens - und
beherzigenswert sie sind und so gewiß wir sie nicht
missen möchten , im letzten Grunde doch nur Surrogate ,
die zu einer vorläufigen , vorbereitenden Kenntnis des
Landes verhelfen . Aber man muß die Dinge kennen ,
wirklich kennen , um sie zu lieben , sagt einmal der geist¬
volle Pascal in seinen Pensees . Wie wahr das Wort

. ist , das kommt einem voll erst durch den Aufenthalt im
heiligen Lande zum Bewußtsein . Erst die Einsicht in
den Stand der Dinge und die Anschauung von diesem
Stande schafft die Liebe , die den Gegenstand der Be¬

trachtung hoch hinaushebt über jede Art von Liebhaberei -
oder Sport , die ihn mit dem Herzen verknüpft und das
Herz auch zu Opfern an Zeit und Kraft und Geld be¬
fähigt . Ich möchte sagen , die Berührung mit dem
Boden des heiligen Landes übt eine magnetische Kraft
aus ; das Land erscheint dem , der es mit eignen Augen
gesehen hat , ebenso wie es dem Historiker erscheinen
muß , der es mit den Augen der Weltgeschichte be¬
trachtet : als der fabelhafte und nun doch Wirklichkeit
gewordene Magnetberg , der immer wieder aus den
Wogen der Geschichte nicht nur , sondern auch aus den
fließenden Bildern des Tages auftaucht und Herz und
Sinne auf sich zieht . Von dieser magnetischen Kraft
zeugen in unsern Tagen die Fürsten und Bettler , die
sich im Lande einstellen , — es sind gerade zwei Lustreu "
her , da zeltete der deutsche Kaiser vor den Toren
Jerusalems . Davon zeugen die Pilgerzüge und
Reisegesellschaften der alten und der neuen Welt .
Davon zeugen die biblischen Studienfahrten , die Lehrer¬
orientfahrten und die jüdischen Gesellschaftsreisen , die
sich in kürzester Frist eingebürgert haben . Aber alle
diese sind gekommen und gegangen : besser noch als
sie zeugen von dieser magnetischen Art diejenigen , die
da kommen und nicht gehen , sondern bleiben und in
dem Lande sich und andern Heimatswerte schaffen .

E. M. LILIEN: KOPFLEISTEZU „DIE WÜSTENWANDERUNG"
aus „Die Bücher der Bibel", Verlagvon George Westermann

Weshalb ist es Pflicht eines jeden Juden , die Kolonisation
Palästinas zu fördern ?

Die Kommissionzur Erforschung Palästinas verbreitet nach¬
stehendes Flugblatt:

Kaum drei Jahrzehnte Sind verflossen, seit man unter dem
Eindruckder furchtbarenKrisen, die über die schwergeprüftenJuden
des Ostens hereinbrachen, den Gedanken einer jüdischenKoloni¬
sation, einer Verpflanzung der unglücklichenMassen auf einen
gesunden, glücklichernBoden in die Tat umzusetzenbegann.

Solange dieJuden über dieErde zerstreut sind, haben sie ein¬
ander hilfreichdie Hand geboten, wenn irgendeinTeil der jüdischen
Gesamtheitin Bedrängnisgeraten war. Selbst im Mittelalter, unter
den ungünstigstenäußernUmständen, haben dieJuden Deutschlands
und Frankreichs, Spaniens und Italiens, Hollands und Englands,
Polens und der Türkei einander beigestanden; sie taten es in dem
Bewußtsein, daß ,jeder Teil ihres Volkes nur an der Gesamtheit
eine Stütze finden könne, da er sonst nirgends in der Welt auf
sichereHilfezu rechnen habe. Und die Rollenwechseltengar oft:
die Glücklichenvon heute wurden die Hilfesuchendenvon morgen.
In der Blütezeitder spanischenund polnischenJuden ging es den
Juden in Deutschlandherzlich schlecht, und heute, wo sich die
deutschen Juden in günstiger Lage befinden, sind die Juden aus
Spanien gänzlich verschwunden, und die in Polen seufzen unter
unmenschlichemDruck. .

Inzwischenaber ist eine neueZeit angebrochen. Wir verfügen
heuteüber modernereMittel, um dem Obel zu begegnen, modernere

und wirksamere, als es Almosengebenund Bittschriftenüberreichen
sind.

Die Not der östlichenJuden, insbesondereder russischenund
rumänischen, hat einenGraderreicht, daß es unmenschlichgrausam
wäre, weiter in Untätigkeitzu verharren, ohne den unglücklichen
BrüderneinenAusweg aus der Not zu weisen. Heute hat fast alle
Welt erkannt, daß es nicht genügt, bei hereinbrechendenKata¬
strophen Almosen in die östlichenLänder zu schicken, mit denen
man kaum dem augenblicklichenElend abhelfen, vor allem aber
eine Wiederkehrder Katastrophe, eine Steigerungder unheilvollen
Situationnicht verhüten kann. Heute gilt die Losung: Heraus aus
dem Sumpf! Mehr als hunderttausend verlassen alljährlich ihre
östliche Heimat, um einem ungewissen Schicksal in den freien
Ländern des Westens entgegenzuziehen. Doch was erreichendiese
Armen zumeist? Sie bereiten ihrem Elend eine neue Stätte, sie
errichtenjenseits des Ozeans neue Ghetti, in denen sie zwar ihres
Lebens sicher sind, ohne aber ihre elende ökonomischeLage ver¬
bessern zu können. Sie verdorren in den SchwitzhöllenAmerikas
ebensowie in den Ghettostädtendes russischenAnsiedlungsrayons.
Ja, sie schleppenmit ihremElend den Antisemitismusin die freien
Länder ein, und so ist der Tag, an dem diese Massenwanderung
ein Ende nehmenwird, nahe: haben doch England und die Verei-*
nigtenStaaten bereits eine bedeutendeVerschärfungder Einwande-
runesbestimmuneeneingeführt. Bis dahin aber gehen alljährlich



Miffionensummenan Transprtkosten—für die Hinfahrtder Hoffenden
und oft genug auch-für die Rückfahrtder Enttäuschten—verloren,
ohne zur Linderung der Not oder gar zu ihrer Ausrottungbeige¬
tragen zu haben.

Es gibt einen bessern, rationellem Weg, der zu dauerndem
Erfolgeführt: dasistdieKolonisation. Manversuchte, —vor allemin
Palästina und Argentinien, — östlicheJuden als Bauern anzusiedeln
und so ihre Lage nicht für den Augenblick, sondern für alleZeiten
zu einer glücklichenund normalen zu gestalten. Der Anfang des
Werkes war schwer; heute aber blicken wir auf ein ermutigendes
Resultat zurück. So finden wir in Palästina 24 jüdische Dörfer,
die zumgrößten Teile gut gedeihen, deren einige sogar zu ansehn¬
lichem Wohlstand gelangt sind. Und so richten sich heute die
Augen der Juden, die eineBefreiungder östlichenBrüder aus ihrer
unhaltbarenLage herbeisehnen, nach dem Orient.

Hierdehnensich weite, dünnbevölkerteLänderstrecken, die der
fleißigenHand des Bebauersharren. Hatte mandie verwahrlosten
Gefildefrüher für unfruchtbargehalten, so hat die Erfahrungnun
längst gelehrt, daß demLand, demjahrhundertelangdie Segnungen
der Kultur ferngebliebensind, die alte sprichwörtlicheFruchtbarkeit
durch den Fleiß des Bauern wiedergewonnenwerden kann. An
das alte historischePalästinaaber schließensich weitere fruchtbare,
dünn bevölkerte Länderstrecken von ungeheurer Ausdehnungan,
die allmählichder Kultur erschlossen werden sollen und mehr als
genügend Raum zur Aufnahme unserer hilfsbedürftigenBrüder
bieten. Die türkische Regierung, die über diese Länder herrscht,
hat sich von jeher als judenfreundlicherwiesen; nie hat es in der

"Türkei Judenverfolgungen gegeben, selbst nicht im finstersten
Mittelalter, als alle westeuropäischenStaaten ihre großen Juden¬
abschlachtungenhatten. Wie einst den vertriebenen spanischen
Juden, so ist sie auch heute den verfolgten russischenJuden ein
rettendes Asyl. Unter den neuen Verhältnissen, wie sie durch die
Einführung der Verfassunggeschaffenworden sind, werden auch
Justiz und Verwaltunggründlichreformiertwerden, und es ist für
uns auch von großer Bedeutung, daß die Juden der türkischen
Regierungals Kolonisten, die das menschenleereLand erfüllenund
aus seinemSchlafeerweckensollen, aus naheliegendenGründenwill¬
kommener sind als Angehörige irgendeines andern Volkes oder
einer andern Rasse. Auch die Liebe, mit der gerade der östliche
Jude an Palästina, demLande der großen jüdischenVergangenheit,
hängt, verbürgt uns einen sichern Erfolg, als ihn die Kolonisation
in irgendeinemwildfremdenLande erhoffenläßt. Diese Liebe zur
Scholle läßt ihn die Schwierigkeiten, mit denen er in den ersten
.Jahren seines Bauernlebenszu kämpfen hat, leichter ertragen und
überwinden, sie verhindert allzu rasche Enttäuschung und Ent¬
mutigung. Freilichsindheute dieseSchwierigkeitennichtmehr von
jener schier unüberwindlichenGröße, wie sie sich den wackeren
Pionieren vor zwei Jahrzehnten geboten hatten: heute tritt der
Neuling bereits in einen Kreis von Tausenden bodenständiger
jüdischerBauern ein, «r fühlt sich hier in der „Fremde" vom ersten
Tage an heimisch, er lebt im Lande der Ahnen unter frohen und
glücklichenGlaubens- und Stammesbrüdernin jüdischerSitte und
Gesinnungeinfreies, arbeitsreichesLeben, ohne—wieimAuslande—
zu dem nur allzuoftmißglückendenVersuchegezwungen zu sein,
sich einer neuen, gänzlichfremdenUmgebung anzupassen. Auch
machter sichdieErfahrungenderälternGenossenzunutze. Undsosoll
sichdennBausteinzuBausteinfügen, bissichimOrientdasschützende
Asyl für die Bedrängtenunseres Volkes erheben wird. In immer
größermStile muß die Auswanderungnach dem Orient organisiert
werden, immer neue Unternehmungen landwirtschaftlicher und
industriellerNatur müssen begründetwerden, die die wirtschaftlicheKraft des Landes erhöhen und für neue zahlreicheJuden Arbeits-
rnöglichkeitenschaffensollen. Die meisten dieser Unternehmungen
müssen auf rein geschäftsmäßigerBasis begründet und betrieben
werden und müssen durch den hohen Gewinn, den sie abwerfen,
das Kapital zu weitern Unternehmungenanregen. Die neuen Zu-
wanderer aber werden, wenn das Werk einengedeihlichenFortgang
nimmt und sich nach den Gesetzender wirtschaftlichenAusbreitung
spontan fortentwickelt, nicht mehr ein Plus an Geldopfern, sondern
ein Plus an brauchbarer, gewinnbringenderArbeitskraftbedeuten.

AuchdenGesichtspunktschließlichhabenwirzu berücksichtigen,
daß die Oberfahrtnach Palästina nur 1\ der Summe kostet wie die
Oberfahrtnach Amerika.

Vor den Toren des russischenund rumänischenReichesdehnt
sich das große Land der jüdischenErinnerungen, das Land, dessen
Regierungbereit ist, arbeitswilligeElemente, vor allem Juden, auf¬
zunehmen, das Land, das darauf zu warten scheint, seine alte
Fruchtbarkeitvon den intelligentenSöhnen des altenVolkeswieder¬
erweckenzu lassen. Wozuda ungezählteMillionenfür dieÜberfahrt
von. Hunderttausenden nach den überozeanischen Ghetti ver¬

schwenden? Hier gilt es zu handeln, rasch zu handeln, denn gerade
in den nächstenJahren wirdsich eine so rapidewirtschaftlicheund
kulturelleEntwicklung des Orients -vollziehen, daß uns sehr bald
das werbendeKapital zuvorkommenwird, wenn wir nicht ent¬
schlossenzugreifen.

Wir hatten die Frage gestellt: Weshalbist es die Pflichteines
jeden Juden, die KolonisationPalästinaszu fördern?

Daß der frommeJude diese Pflicht als heilig anerkennt, ist
selbstverständlich; ist dochdie tatkräftigeFörderung des „Jischubt,
der Besiedlungdes HeiligenLandes, für ihri; ein bedeutsamesGebot
der jüdischenLehre. Und da er auch mitLiebean allenSöhnendes
jüdischen Stammes hängt und für dessen' glückliche Zukunft die
innigsten Wünsche hegt, so würde er sich mit den Grundlagen
seiner Oberzeugungin Widerspruchsetzen, wenn er das Werk der
jüdischenKolonisationPalästinas nicht fördern würde.

Aberauch für jedenandernJuden ist diesePflichtunabweisbar.
Beiwem sollten die unglücklichenJuden des OstensSchutz suchen,
wenn nicht bei ihren Stammes- und Glaubensbrüdern, die sich in
glücklichererLage befinden, — sie, die von den Regierungender
Länder, in denen sie seit Jahrhundertenwohnen, wie Fremde, wie
Sträflingebehandeltwerden? Ist es also schon aus diesem Grunde
die Pflicht eines jeden Juden, das Werk zu fördern, das Millionen
unsererBrüder zu normalenExistenzbedingungenverhelfenund der
•Laune ihrer Tyrannen entziehen will, so wird sie noch durch die
Pflicht der Dankbarkeit verstärkt. Zu vielen Tausenden sind im
Mittelalterdie schwerbedrücktenJuden, besondersdie in Deutschland
wohnenden, nach Polen hinübergeflüchtet, wo sie von ihren hilfs-»
bereiten Glaubensbrüdernaufgenommenwurden; ja, jene Unglück¬
lichen, denen wir heute beizustehenhaben, sind zum großen Teile
die Nachkommenjener Flüchtlinge.

Geradeden deutschen Juden solltediesehistorischeErinne¬
rungihrePflichtzurMitarbeitlebhaftvorAugenführen. Auchsollte
man gerade von ihnen ein warmes Empfinden für die Not der
östlichen Juden voraussetzen dürfen, weil die Scharen der
russischenEmigrantenoft das deutscheGebiet passieren und so
dem deutschenJuden oft genugGelegenheitbieten, aus der Nähe
an den einzelnenFlüchtlingen die Spuren, des unermeßlichen,
jenseit der Grenze herrschenden Elends zu beobachten. Der
ostdeutscheJude vollendsbleibedesseneingedenk, daß er es nur
einemglücklichenZufallzu verdankenhat, wenn er demgrausen
Schicksal seiner Brüder entronnen ist Wäre bei der Teilung
Polens die Grenzenur um ein wenigesanders festgesetztworden,
wieviele unserer jüdisch-deutschenFamilienseufztenheute unter
demselbenDruck wie die unglücklichenEmigranten! Vor etwa
100Jahren, im Frieden zu Tilsit, kam der preußischeGrenzbezirk
Bialystockan Rußland, jenes Bialystock, das in jüngster Zeit der
Schauplatz eines fruchtbaren Pogroms gewesen ist. Möge der
deutscheJude sein Schicksalpreisen, das ihn vor diesergeschicht¬
lichen Zufälligkeitbewahrt hat, aber um so stärker fühle er die
Pflicht in sich, an dem Werk der Befreiungder Unglücklichen
mitzuarbeiten! DerBefreiung! — aber er fühlenichtsein Gewissen
beruhigt, wenn er zur kurzen Stillung des momentanenElends
ein Almosenhergegebenhat.

Doch wir behaupten, daß diese Pflichteinem jeden Menschen
nicht nur dem Juden, obliegt, einem jeden, der Freude hat am
Fortschritt der Menschheit', der demUnrechtauf Erden steuern und
den Enterbten des Glücks zu einer menschenwürdigenExistenz
verhelfen will. Bedenket! Millionenvon Menschen, Kindereiner
großen Vergangenheit, intelligenteMänner, die überall, wo ihnen
Gelegenheitzur Entfaltung ihrer Kräfte geboten wird, bedeutende
Fähigkeitenentwickeln, MillionendieserMenschendrohen im Osten
unter barbarischenGesetzenin grausamerNot zu versinken, führen
ein jammervollesDasein und sind bereits zum großen Teile in ein
Lumpenproletariatverwandelt Und nah vor ihnen liegt ein heute
schon,blühendesLand, das RaumundNahrunghat für vieleMillionen,
und das ebenso dringenddas Volk braucht, wie das Volk das Land.
Lasset nicht weiter kostbare Zeit verstreichen, sondernschaffetden
Unterbaufür daskolonisatorischeWerk, das, einmalin Ganggebracht,
mit immer größerer Leichtigkeit in Gang zu erhalten ist; helfet
über die ersten Schwierigkeitenhinweg, auf daßLsichdas Werk in
künftigenJahrzehnten•aus sich selbst heraus weiter fortentwickle!
Schaffetdie geknechtetenProletarierin das neue Land hinüber, wo
sie zu- freien Bauern werden sollen, wo „ein jeder unter seinem
Weinstock, ein jeder unter seinem Feigenbaum" sitzen soll, lebend
von der Frucht seiner Arbeit und neue Kulturwerte schaffend, —
der Menschheitzum Wohle und dem Judentume zur Ehre.

Adresse für Zuschriften:
Kommission zur Erforschung Palästinas , Berlin W' 15,

Uhlandstr . 175.
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EINE NEUE BIBEL
er alte Wunsch jüdischer Kreise
schickt sich soeben an , in Er¬
füllung zu gehen .. Es erscheint
eine Bibel von einem jüdischen
Künstler und nach jüdischen
Motiven illustriert . Kein Ge¬
ringerer als E. M.-Lilien hat

' sich der Aufgabe unterzogen
und uns zu den Werken jü¬
dischen Buchschmucks , die wir

seinem Griffel verdanken , ein neues, geschenkt , vielleicht
nicht mehr ein Werk , sondern das Werk . Es war seit
einiger Zeit bekannt , daß Lilien eine neue illustrierte
Bibel schaffen wollte , und man sah mit Spannung den
ersten Blättern entgegen . Sie liegen jetzt vor *). Dieersten drei riefte der neuen Bibel sind erschienen und
gestatten uns , uns jetzt schon ein vorläufiges Urteil
über die Qualitäten dieses neuesten Werkes unseres
zweifellos markantesten Zeichners zu bilden . Wir waren
dazu um so mehr in der Lage , als uns durch die Freund¬
lichkeit des Künstlers und das Entgegenkommen des
Herausgebers möglich gemacht worden war, auch Ein¬
sicht in einige der Blätter zu nehmen , die erst in den
demnächst erscheinenden rieften enthalten sein werden .

Ehe Lilien sich an dieses Werk gab , weilte er längere
Zeit in Palästina . Die -Früchte seines palästinensischen
Aufenthaltesleuchten uns aus diesen Blättern entgegen .
Nicht , als ob es sich darum handelte , daß - „Land
und Leute " nun besonders treffend wiedergegeben
seien ; sondern es will uns dünken , als ob es dem
Künstler darauf angekommen wäre , sich in die örtliche
Atmosphäre dieses Buches , des Buches , zu versenken ,
mit Leib und Seele die Eigentümlichkeiten , die feinen
Nuancierungen und Schwingungen des Landes und des
Geistes in sich aufzunehmen , die Rahmen und Ursprung
dieses Buches gewesen sind . Ist doch Palästina heute
noch das Land der Bibel ! In seinen Ebenen und Bach¬
läufen , in seinen Schluchten und Berggipfeln , in seinen
Höhlen und Wüsten , aber auch in seinen Beduinen und
sogar in seinen Juden , den armen gehetzten Juden des
Golus , die aus . der Verbannung hierher „vertrieben "
worden sind , lebt ja und webt ja noch ein Hauch jener
göttlichen Zeit , da Abraham seine Zelte aufstellte und
da David die Saiten schlug . Es ist eine der Eigen¬
tümlichkeiten der Lilienschen Kirnst , daß er die Land¬
schaft , ja sogar die Umrahmung des Bildes in seine
Idee hineinbezieht . Wir wissen , welche Bedeutung
Lilien der Symbolik beimißt . In seinen letzten Blättern ,
in einigen der Zeichnungen zu Rosenfelds „Lieder des
Ghetto " , ist nicht mehr ein Strich , dei nicht im engsten
Zusammenhang mit der Idee des Bildes steht . Da gibt
es kein zufälliges Ornament , nicht eine Falte des Ge¬
wandes , nicht ein Zug der Landschaft , die uns nicht
deutlich , vielleicht hin . und wieder allzu deutlich , auf
den Inhalt der Zeichnung hinweist . Einer solchen

*) DieBücher derBibel, herausgegebenvon F. Rahlwes, Zeich¬
nungen von E. M. Lilien. Erster Band: Übeilicferungund Gesetz.
Verlag von George Westermann, Braunschweig.

künstlerischen Richtung mußten für ein Bibelwerk aus
dem Bibelbodenreiche Quellen fließen .

Es ist kein Geheimnis , daß der Künstler Lilien mit
einer gewissen Begrenzung seiner Phantasie zu kämpfen
hat . Seine Typen waren nicht sehr mannigfaltig , seihe
Einfälle nicht eben variabel , die schon berühmten Dornen
und der noch berühmtere „Alte Jude " mit dem bekannten
Sehnsuchtsblicke und den segnenden Händen waren uns
schon recht vertraut . Mit Genugtuung sehen wir daher ,
daß diese Zeichnungen auch in bezug auf die Erfin¬
dung einen namhaften Fortschritt darstellen . Es sind
nicht nur neue Themen , es sind auch neue Physiogno -̂
mien — und das will vielleicht bei diesem Künstler
besonders viel heißen — , es sind neue -Arrangements ,-
es sind heue Ornamente und Vignetten . Das Buch be¬
deutet eine wesentliche Bereicherung unseres jüdischen
Formenschatzes.

Allerdings treten uns auch in diesem Buche Bei¬
spiele für ein Bleiben und Verharren auf dem alten
Zustande entgegen . Es sind da einige Zeichnungen,
die sich auf den ersten Blick fast in nichts unterscheiden
von denen , die wir im „Juda " und in den „Liedern des
Ghetto " gesehen , haben . Manchmal scheint es , als ob
der Künstler Lilien gewisse Stellungen und Formennicht mehr vermeiden könnte . Das soll uns aber nicht
•hindern , mit aufrichtigerFreude die große Entwicklung *den bedeutsamen künstlerischen Fortschritt zu konsta¬
tieren , die aus diesen Blättern zu uns sprechen . Am
innigsten berührt uns dieses Neue , wo»' es offenbar aus
palästinensischemGeiste geboren ist . Mit Genuß be¬
trachten wir einige Zeichnungen , aus denen das Ringen
des Künstlers mit dem wohl schwierigstenkünstlerischen
Problem des heiligen Landes uns offenbar wird , die
Bewältigung des heißen Lichtes auf der weiten trocknen
palästinensischen Ebene . Das will etwas sagen bei .
einer Schwarz -Weiß -Zeichnung . Fast schmerzhaft
grell steht da das pflügende Paar im Felde .
Und zu welcher Größe erwächst Abraham unter dem
wuchtend heißen Himmel über dem schweren Wege ,
da er seinen Sohn Isaak zum Berge Moriah zum Opfer¬
altar führt . Gerade bei diesem Bilde enthüllt sich uns
noch eins der GeheimnisseLilienscher Kunst : das Monu¬
mentale . Es ist technisch interessant , dem | ~nach zu
gehen , wie er die Wirkung des Großartigen .erzielt .

. Drei Viertel des Bildes nimmt der weiße , unendlich weiße
Himmel ein . Niedrig und eben hingeworfen die Land¬
schaft , und doch so deutlich , daß sie den weißen Pfad
in grellen Gegensatz zu dem weißen Himmel bringt .

» Eine kräftig gezeichnete Palme schließt das Bild rechtsin entschiedenen Strichen ab . Inmitten aber der
Patriarch . Drei breite schwarze Streifen laufen senkrecht
von oben nach unten über das weiße Gewand , fesseln
den Blick unentrinnbar auf den bekümmerten Mann ,
der eben in tiefem Seelenschmerz leise die Hand des
Sohnes an die Lippen zieht , während dieser, in dessen
Zeichnung jeder schwere Ton fehlt , gerade durch
die Leichtigkeit , mit der er hingestellt ist , den Vater
um so bedeutender erscheinen läßt . Wie leuchten die
schwarzen Streifen des Gewandes !



In anderer Hinsicht fielen uns einige Zeichnungen
auf. in denen der Künstler offenbar zu dem Ursprung
seiner künstlerischen Entwicklung zurückkehrt . Das
sind die zarten Gestalten , Männer und Frauen , gewöhn¬
lich ein Paar auf einem Bilde , in zarten Wellenlinien
entworfen , Gestalten , die uns lebhaft an Fidus und
seinen Kreis erinnern . Die ersten Zeichnungen der
„Jugend u tauchen wieder vor uns auf, in denen Lilien
sich zum erste Male enthüllte . Neu andererseits sind
seine Initialen . Auf diesem Gebiete war uns Lilien
bisher nicht bekannt . Wenn diese Zeichnungen seine
ersten Leistungen dieser Art darstellen , können wir
dem Künstler zu der vollendeten Meisterschaft , mit
der er dieses arg abgegraste Feld beherrscht , unsern
Glückwunsch aussprechen . Wir haben nicht Vieles der
Art gesehen , das besser gewesen wäre .

Es soll nicht Aufgabe dieses kurzen Aufsatzes
sein , sich mit dem Buche insgesamt zu beschäftigen .
Wir wollten nur einige Eindrücke kurz skizzieren , die

das .Studium der . wenigen uns zur Verfügung stehenden
Blätter in uns hervorrief . Es kann uns nicht obliegen ,
uns mit dem Texte zu beschäftigen . Die Übersetzung
weicht von der üblichen bedeutend ab ; sie ist , wie im
Vorworte nachdrücklich betont wird , auf der wissen¬
schaftlichen Übersetzung von D. Ed. Reuß aufgebaut .
Uns mutete sie fremd an, das Warme , Innige , auch
das Erhabene der uns vertrauten Übertragung schien
uns zu fehlen . Aber das soll kein Urteil sein ; das soll
vielmehr einer spätem umfassenden Besprechung
vorbehalten bleiben .

Vom illustrativen Gesichtspunkte aus scheint uns
jedenfalls in dieser Bibelausgabe , soweit wir nach dem
bisher vorliegenden Material urteilen können , das vom
Verlage erstrebte Ziel , eine „klassische Bibelausgabe "
zu schaffen , erreicht . Julius Berger

(Aus technischenGründen war es dem Verlage leider nicht
möglich, uns die KlischeesderjenigenZeichnungenzur Verfügung
zu stellen, auf die im vorliegendenAufsatz Bezug genommenist.)

HAIFA UND DER KARMEL
Von Dr. Aron Sandler , Breslau

In einer flachen Bogenliniesteigt die Küste Palästinas von El
Arisch her nach Norden auf, in einer Linie von größter Regel¬
mäßigkeit, die nirgendsvonKrümmungen, SpitzenoderEinsenkungen
unterbrochenist. Dortaber, wo dieseungestörtdahinziehendeLinieden
35. Meridianschneidet, drängt plötzlichmit überraschenderKühn¬
heit von Südosten her ein Höhenzug in spitzemWinkelgegen die.•
Linie an und schneidet sie plötzlich ab. Der Zusammenstoßder
Küstenliniemit dem Ausläufer des Karmelgebirgesgibt der Karte
Palästinaseine durchaus charakteristischeGestalt Denn hier zieht
sich die Küstenlinienördlich hinter den Karmel zurück, um von'
nun an in viel unregelmäßigeremLaufe.fortgesetzt nach Norden
aufzustreben, aber nicht mehr als ein breites Dünenland, sondern
fast überall in enger Berührung mit den nahe an das Meer heran¬
rückendenGebirgen, dem Libanonund den StrandgebirgenSyriens.

An jenem Punkte also, wo der ruhige Lauf der Küstenlinie
durchdenVorstoßdes jäh abstürzendenKarmelgebirgesunterbrochen
ist, hat sich eine gebirgige Landspitzeund hinter ihr eine kleine
Meeresbuchtgebildet die von der Natur berufenzu sein scheint,
ein wichtigerPunkt für die Mittelmeerschiffahrtzu werden. Das
scharfe Hervortreten der gebirgigenSpitze scheint die ostwärts

fahrendenMittelmeerschiffein den dahintergelegenenRuheplatzzu -
laden, auf daß sie ihre Schätze mit dem größten, reichen Hinter¬
lande des Hafensaustauschen.

Am Südrande dieses kleinen Meerbusensvon Akka liegt die
aufblühendeHafenstadtHaifa. DieBucht stellt eineArt natürlichen
Hafen dar, der durch den vorstrebenden Ausläufer des Karmel
gegen Süd- und Südwestwindegeschützt ist. Sie fordert zum Ver¬
gleich mit einem weit größernund bedeutendemnatürlichenHafen
des Orients, dem von Smyrna, heraus, in dem die Schiffevor den
Stürmen des"ägäischenMeeresgeborgensind; auch dieser Hafen
ist durch äußerst günstige, natürliche Landzungenbildungender
gebirgigenKüste entstanden.

Ein unbefangenerBlick auf die Karte Palästinas lehrt sofort
dieBedeutungerkennen, die demHafenvon Haifazukommenkönnte,
wenn er sich in gutem Zustande befände. Heute allerdingswird
er von Beirut und Jaffa an Bedeutungwesentlichübertroffen.

Haifa ist einerjenerPunktePalästinas, an denendieErinnerung
besondersliebevollhaften bleibt. Man mag noch kurz vorher das
blendendeSchauspielgenossen haben, das der Rundblickvon der
Zitadellevon Kairo aus bietet, man mag vorher die Wunder Kon-



.stantinopelsgeschauthaben, den Blickauf das GoldeneHorn von
Galata ans oder auf die beleuchteteKästenstadt; während man
abendsvon Skutari.her überdieMeerengefuhr, — all' dieseWunder
des Orients vermögen nicht einige der Erinnerungsbilderaus¬
zulöschenoder-auch nur zu überstrahlen, dieunsPalästinageschenkt:
den AusblickvomKarmelüberHaifa und das Meer, den Blickvom

und nicht einen andern Küstenort zur Schilderung einer modernen
HafenstadtPalästinasauswählte. Der heutige Besucherdes Landes
muß an seine Phantasie, aber nicht an die nach Träumen und
Utopienjagende, sondern die Phantasie, die erst eine Erwägung
wirklicherChancen möglich macht, nicht geringe Anforderungen
stellen. Die Bilder aus alter Zeit, die aus den Urkundenaufsteigen,

E. M. LILIEN: DER SIEBENTESCHÖPFUNGSTAG
aus „Die Bücherder Bibel", Verlagvon GeorgeWestermann

Russenturmauf dem ölberg über die Stadt Jerusalem, den Blick
vom galiläischenGebirge über den Tiberiassee. Das macht, weil
hier zur natürlichenSchönheitder Landschaftder traute Schimmer
gefügt ist, den heimatlicheGefildeausstrahlen. Da klingen Ober¬
töne unserer Seele mit, die in der Pracht Ägyptensschwiegen.

Wir begreifen, warumHerzl, der in seinemRoman „Altneuland"
ein visionäresBild des zukünftigenPalästinazeichnenwollte, Haifa

und die wenigenPunkte im heutigen Palästina, in denenein neues
Leben erwacht ist, geben das Gerüst ab, das die Phantasieje nach
der Eigenart der einzelnen nach menschlicherTatkraft harrenden
Orte auszufüllenhat. Nur an wenigenPunktenwird die Phantasie
zu dieser wieder aufbauendenTätigkeitin gleicherWeise angeregt,
als eben in Haifa, wo nicht nur die Gesamtlagedes Ortes, sondern'
auch die SchönheitundFruchtbarkeit der Landschaftzu hoffnungs-



vollen Betrachtungen einlädt. Von Haifas Lage am Meere war
bereits die Rede. Seit einigen Jahren' ist nun eine Eisenbahn¬
verbindungmit Damaskushergestelltworden; die Linie durchläuft
die Ebene Jesreel, überschreitetden Jordan, berührt die Südspitze
des Tiberiassee, erklimmtalsdann talaufwärtsdas Hochlandjenseits
des Jordans und mündet bei Derät in die Hedschasbahn, jenen
gewaltigen Schienenstrang, der nordwärts über Damaskus nach
Aleppo, südwärts bis nach den heiligen Stätten Arabiens, nach
Mekka und Medina, führt..

Heute versorgt der Hafen Haifas nur Galiläaund den von dec
Bahn erschlossenenTeil des Haurän (im Ostjordanland), während
der Süden, besondersganz Judäa, von Jaffa versorgt wird. Auch
Beirut hat einen — schwer zu bestimmenden— Anteil an der
VersorgungPalästinas. Im Besitze eines guten Hafens wird sich
Haifa 2Ueinem Zentralhandelspunktfür ganz Palästina entwickeln, -
der auch einen Teil des Beiruter Handels zu sich hinüberziehen
wird. Schon jetzt wird das in der Ebene Jesreel, im Jordantal
und im Haurän geerntete Getreidestatt auf Kamelenmit der Bahn
nach Haifa befördert. Eine hervorragendeBedeutungaber wird der
Hafen erst dann erlangen, wenn infolge des wirtschaftlichenAuf¬
schwunges von ganz Palästina eine mächtige Steigerung der
Konsumtionund Produktiondes Landes eingetretensein wird; von
großem Nutzen wird dann die bereits projektierte Bahnliniesein,
die von Haifa in schräger Richtung durch das äußerst fruchtbare
Samaria nach Jerusalem führen wird. Doch auch das weitere
Gebiet der Hedschasbahn wird den GüterverkehrHaifas beleben,
vor allem das gesamte Ostjordanland, zumal wenn erst durch die
weitere Erschließungund Kolonisierungdieser Länderstrecken, wie
sie ja gerade infolge des Bahnverkehrs zu erwarten ist eine
Steigerung des Getreide- und Rosinenexportseingetretenseinwird,
die wiederumeinen vermehrtenImport zur Folge haben wird. Ja
selbst auf einen Teil des Güterverkehrs zwischen Europa und
Arabienwird Haifa rechnen dürfen. Es wird somit nicht nur als
Hafenfür das aufblühendePalästina, sondern auch sozusagen als
ein wichtigerHafen der HedschasbahnBedeutungerlangen.

Heute befindetsich der Hafen noch in so schlechtemZustande,
daß die Schiffedraußen vor Anker gehen müssen. Er ist so wenig
ausgebaggert, daß die Schiffesich nicht an die nahezu »fekm lange
steinerne Mole, die mit großen Kränen armiert ist, legen können.
Die Hafenmiseredes Landes ist ein beredter Ausdruck seiner Ver¬
wahrlosung. Jahrhundertelanghat dieMeeresströmungvomNildelta
her Sand an die Küste geworfen, ohne daß gegen die zunehmende
Versandung der HäfenWesentliches unternommen worden wäre.
DerHafen von Jaifa ist wegen seiner Klippengefürchtet. Der von
Tyrus, im Altertumvon großer Bedeutung, spielt heute kaum noch
einenennenswerteRolle. DasInteresse an demAusbau des Hafens
von Haifa ist nun aber seit der Herstellung eines Anschlussesan
die Hedschasbahnmit Macht erweckt worden. Schon im vorigen
Jahre wurde bekannt, daß der Sultan den leitendenIngenieurdes
Hedschasbahnbaues, MeißnerPascha, mit der Ausarbeitung eines
Planes beauftragthabe, nach dem der neue Hafen von Haifa die
vierfacheGröße des von Beirut erhalten sollte (woraus hervor¬
geht, daß Haifa von den leitendenKreisenals der eigentlicheHafen
der Hedschasbahnbetrachtet wird). Meißnersei aber der Ansicht
gewesen, daß die Finanzlage des Staates die gleichzeitigeAus¬
führung zweier Projekte, wie des Hafenbauesund der Vollendung
der Hedschasbahn, nicht gestatte. Inzwischen ist die Bahn bis
Mekkageführt worden und strebt mit raschen Schritten dem End¬
ziele zu. Zudem ist inzwischen eine energische Regierung -ans
Ruder gelangt, von der man ein besonders hohes Interesse an der
wirtschaftlichenErschließungdieserLänder und Verständnisfür die
Bedeutung des Hafenbaues erwarten kann. Nach neuern Nach¬
richten soll sogar bereits die Konzessionfür den Hafenbauan zwei

■ Unternehmererteilt worden sein.
Es kann mithin keinemZweifelunterliegen, daß Haifa einer

der zukunftsreichstenPlätze.Palästinas ist .Darumhaben wir geradê
diesem Orte ein erhöhtesInteresse, zuzuwenden. Werfen wir .zu¬
nächst einen Blick in das Innere der Stadt.

Haifa liegt unmittelbar am Meeresstrande, am .Südrande des
Golfesvon Akka. DieSchönheit| der Landschaft ergibt sich,daraus
daß die Stadt gewissermaßen zwischen dem Meere und der im
Süden aufragendenBergwand eingebaut ist Wie in einer Mulde
breitet sich die Stadt, undi ihre fruchtbareUmgebung.bis zum Ab¬
hang des Karmelaus, -wö sich ein am Abhang, emporsteigendes
„Villenviertel" — wenn dieser Ausdruck im Orie/it erlaubt ist —
entwickelt.

DieAltstadthat das typischeAusseheneinertürkisch-arabischen
Stadt. Kleidungund Gebaren der mohammedanischenBevölkerung,-
die Bauart der Häuser, Straßen und Moscheen, das Leben in den
Basaren, der frei auf die Straße mündendeGefängnishofmit den
bettelndenGefangenen, — es ist dasselbe.Bildwie in den moham¬
medanischenVierteln der andern Städte. An der Peripherie be¬
finden sich modernere Stadtteile. Ein besonderes Interesse be¬
ansprucht.die Niederlassung der Deutschen. Auf einer von" der
Altstadt westwärts führenden Straße, die >nähe am Strande läuft,
gelangen wir sehr bald in die Kolonie, die uns wie ein hübsches
schwäbischesDorf anmutet Hier haben sich 1869.die würtem-
bergischenTemplerangesiedelt Wir finden in dem schönenKarmel-
hotel freundliche;Aufnahme. Ein Bück auf die Straße dieses
deutschenDorfesgenügt um zu ermessen, welcheKulturarbeithier
von den Deutschengeleistet worden ist FreundlicheHäuser, meist
mit blühendenVorgärten versehen, grüßen von beiden Seiten des
peinlichsäubern, kiesbedecktenund mit wohlgepflegtenAlleen*,ge¬
schmücktenWeges. Wie daheim in der deutschen Schule hören
wir eben in jenemHausedie Schulglockeläuten, und bald strömen
die flachsköpfigenKnaben und Mädchen heraus und rufen den
Fremden*ihr . „Grüß Gott" zu. Die Gemüsefelder, das Ackerland,
die Weinbergebefindensich in musterhaftemZustande. Am.nörd¬
lichen Ende der Straße steht ein Haus in geschmackvollemVillen¬
stil, das deutsche Konsulat; wenige Schritte, und wir stehen auf
einem in das Wasser hineingebautenStege, wo sich's herrlich ins
Meer hinaus träumen läßt

Die Deutschen, deren HauptbeschäftigungderWeinbauist und
die sich durchwegin befriedigendenVerhältnissenbefinden, haben
sich hier alsKulturpionieregroße Verdiensteerworben. Sie wirkten
und wirken vorbildlich durch die Einführung- modernerlandwirt¬
schaftlicherGeräte und Methoden, durch die Versorgungder Stadt
mit Milch und Gemüse,, durch Betreibung von Handwerken und
Gründungvon Industrien(Bierbrauerei, Dampfmühle,,Seifenfabriken).
Das infolge des Mangels an kürzern Bahnverbindungen" recht
lohnende Fuhrwerkswesenbefindetsich hier wie in Jaffa fast aus¬
schließlich in deutschen Händen. Fast der ganze Handel von
Akka, das geradeüber am nördlichenEnde des. Golfes liegt ist
durch die Deutschen nach Haifa hinübergezogen worden. Gewiß
sind die Erfolgeder Energie und der höhernBildungderDeutschen
zuzuschreiben, doch hatten sie vor vielen andern Kolonisten das
voraus, daß sie von jeher unter dem Schutze eines,einflußreichen
Konsulsstanden. DieZahl derDeutschenin Haifabeträgtetwa500.

Daß die Stadt mehrere Moscheen, Kirchen, Klöster, Hospize
und Schulen— fein säuberlichnach konfessionellenSchattierungen
geschieden— und endlichauch eine Missionbesitzt, ist bei einer
palästinensischen Stadt selbstverständlich. Zu erwähnen wäre
noch einKastell, das sich imSüden, schon in mäßigerHöhe, erhebt.

Die Gesamtbevölkerungist in den letzten 30 Jahren von 6000
auf etwa 20000 gestiegen, doch erfolgte die Steigerung in den
letzten Jahren besonders rasch, so daß Wohnungsmangelund
Teurung eintrat. Reichlichdie Hälfte der Einwohner sind Moslems
(Türken und Araber), 8000 Christen .verschiedenster Schattierung
und kaum 2000 Juden.' Die Anzahl der Deutschen, 500, war
bereits erwähnt ' •.
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■m 'Über die: Juden Haifas ist noch :nicht viel Erfreuliches zu
berichten. Während sich draußen auf dem Lande ein heuer,
blähender jüdischerMenschenschlagentwickelt—nähren sich doch
bereits gegen 8000 Juden in Palästinavon der Landwirtschaft—,
und während sich auch in einzelnenStädten, wie in Jaffa und in
-der PeripherieJerusalems/eine Regenerationdes jüdischenElements
zu.vollziehenbeginnt, stehen 'die Juden Haifas bislang "noch auf
einem niedrigenwirtschaftlichenund kulturellen Niveau. /

1858 fand ein Reisender 100 jüdische Seelen am Orte. Es
waren durchaus keine Faulenzer, aber sie waren auf Handelan¬
gewiesen und ernährten sich kümmerlich. Schulen besaßen' sie
nicht. Noch 1892gab es dort nur 450Juden, kurz darauf'erfolgte

' aber ein größererZuzug, so daß 18942200 gezählt wurden. Seit¬
dem scheint ihre Zahl sogar abgenommenzu haben (1600?). :Die
Hauptniederlassungder Juden befindet sich im Südosten derStadt
Die folgenden.Angaben (vonMoiseBerkoffveröffentlicht) illustrieren
am.besten den Tiefstandder HaifaerJudenheit.

Die meistenJuden, Aschkenasirriund Sephardim, leben vom
Kleinhandel mit Manufaktur-,- Kolonial- und Kurzwaren. Wenn

"man;von zwei sephardischenFirmen absieht, so befindet sich der
ganze Getreidehandel, der den HaupthahdelszweigHaifasbildet, in
denHändender Christen. Es gibt nur wenigejüdischeHandwerker,

und diese sind arm: Schuster, Schmiede, Matratzenmacheroder
gar Schuhflicker, die in den Straßen den Arabern die Schuhe
reparieren," womit sie täglich V2—i -Frank verdienen! Daß ein
Jude ein Grundstückerwirbt, ist selten. Um den ArmenArzt und
Arzneizu verschärfen, ist eine Institution für Krankenpflegevor- .
handen, die von Bäron Rothschildsubventioniertwird. Erfreulich
aber ist, daß in"Haifa — was sonst in keiner Stadt der Fall ist —
Aschkenasimund Sephardimnur eine Gemeindebilden, und daß
dieRabbinerbeiderAbstammunghiereinträchtigzusammenarbeiten.
Diê Sephardim befinden sich' in der :Mehrzahl (1600:300). Ich
kann-bestätigen, daß ein Gang durch das Judenviertelkeinen er¬
freulichen Eindruck macht Natürlich- gibt es auch vereinzelte
reiche Juden.

Immerhinfinden sich auch hier Spuren einer neuen Zeit. Die
jüdische GesellschaftAthid, die bekanntlichbei Lydda eineölfabrik
besitzt, hat-hier im Osten Haifas unter der Leitung des Ingenieurs
WilbüsehewitzebenfallsFabriken errichtet. Gehen wir ostwärts
am Strande entlang, so führt der Weg durch die Dünen an einem
malerischgelegenenPalmenhainvorbei, hinter dem die jüdischen
Fabriken stehen, von jüdischenArbeitern erbaut und betrieben;
wir finden eine mechanischeÖlpresse, eine Fabrik für chemische
Ölextraktionund eine Seifenfabrik. (Schluß folgt)

E. M. LILIEN: BILEAM
aus „Die Bücher der Bibel"

DER PARTEIFONDS
Der Parteifonds der Zionistischen Organi¬

sation wurde auf dem VIII Kongreß geschaffen . Der
Kongreß faßte einstimmig folgenden Beschluß :

- „In der Erwägung , daß ein Parteifonds für die
zionistische Organisation eine Notwendigkeit ist ,
beschließt der Kongreß fzum Zwecke der Bildung
eines solchen Fonds , • daß jeder Zionist für das
Jahr 5668/08) eine Parteisteuer .von mindestens
5 Francs entrichten soll . \

Den Vereinslandesorganisationen wird es zur
Pflicht gemacht , ■mit der Einziehung dieser Partei
Steuer sofort zu beginnen und sie an das Aktions¬
komitee abzuführen ."
In der Sitzung des Großen Aktionskomitees

vom 7. und 8. Januar wurde dieser Beschlußnoch ein¬
mal bestätigt . Mit Rücksicht auf die durch die politische
Läge sowie die Notwendigkeit der Einleitung einer
intensiven .Palästinaarbeit erforderlichen großen Mittel

machte das Große Aktionskomitee die Arbeit für den
Parteifönds zur dringlichstenAufgabe aller zionistischen
Institutionen , indem es einstimmig beschloß :

„die Landsmannschaftenund einzelnen Mitglieder
des Aktionskomitees zu verpflichten , ihre Arbeit in
erster Linie der Sammlung für den Parteifonds zu
widmen ." -
Die Frage des Parteifonds wurde sehr eingehend ,

auch ' auf der Jahreskonferenz am 11. August 1908
in Köln verhandelt . Die neugeschaffenepolitischeLage ,
die großen "Aufgaben in Palästina , die eine sofortige
Lösung ; erfordern , ließen die Notwendigkeit , der Be-^
wegungsofort große materielle Hilfskräfte zur Verfügung
zu stellen , in immer dringlicherem Lichte erscheinen .
Aus diesen Erwägungenheraus faßte dfe Jähreskonferenz
einstimmig folgenden Beschluß : ' .

„Sämtliche Landesorganisationen und Förde -
ratrohen sind verpflichtet , ohne die andere zionistische
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Arbeit einzuschränken , die Sammlungen für den
Parteifonds in ihrem Bezirke in kürzester Frist auf
die Höhe zu bringen , die der Zahl ihrer Schekel -
zahler entspricht ."
Nur mit lebhaftem Bedauern muß die Tatsache

konstatiert werden , daß unsere Gesinnungsgenossen
bisher die eminente Notwendigkeit der Schaffung eines
großen Parteifonds noch nicht überall eindringlich genug
erfaßt zu haben scheinen . Der unten folgende , nach
Ländern geordnete Ausweis sämtlicher bisherigen Ein¬
gänge zeigt , daß die Sammlungen in den meisten
Ländern noch sehr viel zu wünschen übrig lassen .

Der gegenwärtige Moment ist überreich an politischen ,
kulturellen und ökonomischen Möglichkeiten . Die Um¬
wandlung der Dinge im Orient hat unsere Bestrebungen
in den Mittelpunkt des allgemeinen öffentlichen Interesses
gerückt und mit einem Schlage auch für die weitesten
Kreise den Beweis erbracht , daß für Schaffung eines
jüdischen Zentrums in Palästina Grundlagen von höchster
Realität vorhanden sind .

Wenn je , so ist jetzt die Aussicht einer frucht¬
bringenden Arbeit gegeben . Es hängt nur von unserem
guten Willen ab, ob wir die vorhandenen Möglichkeiten
ausnutzen wollen und können . Die notwendige , vielleicht
die einzige Vorbedingung ist , daß der Leitung jetzt die
Mittel an die Hand gegeben werden , die Umstände zu
benutzen und die Pläne zu verwirklichen . Die Höhe
der einmaligen Steuer , die von jedem Zionisten verlangt
wird , ist so gering , daß jeder Zionist sie entrichten
kann . Darum , wer ernstlich an der Zukunft des jüdischen
Volkes mitarbeiten will , der entrichte die Parteisteuer !

Die Tätigkeit der zionistischen Vereine und
Gesinnungsgenossen muß jetzt unter den Zeichen
der neuen Lage im Orient stehen . Sie muß ge¬
tragen sein von dem aufrichtigen Bestreben , der

Leitung unserer Bewegung die Möglichkeit zu
verschaffen , der neuen Situation gerecht zuwerden .
Sie muß sich ausdrücken in der Arbeit für die
Schaffung des Parteifonds .

Tabelle über äüe Eingänge für den Parteifpnds
bis 24. November 1908

(einschließlich des in dieser Nummer veröffentlichten
Ausweises )

Deutschland ............ . JC 22 252 .65
Rußland .............. „ 11 695 .19
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . „ 8 084125,

(Böhmen..... ĉ 4020.971
Osterreich <Gaüzien . . . ." . „ 2265.33 . „ 8 064 .59

(.übrige österr. Länder „ 1778.29J
Südafrika ...... . . <...... „ 7 225.40
Rumänien ........ ' ...... „ 5 285 .20
England .............. „ 5 030 .35
Belgien .............. „ 3 131.85
Kanada ....... ; ....... „ 2 122.50
Holland .............. „ 1825 .60
Schweiz .............. „ 1 012 .68
Ungarn ............... „ 805 . 10
Kroatien , Slavonien , Bosnien . . . . . „ 534.25
Serbien .............. „ 396.82
Bulgarien .............. „ 390 .80
Argentinien ............. „ ' 344.15
Frankreich .............. 265.25
Italien ............... , . 205.60
Palästina ............... „ 177.80
China .............. . „ 102.—
Australien . ............ „ 102.—
Dänemark ............. „ 66.30
Verschiedene Länder ........ .' „ 52.38 .

J6 79 172.71

ooooooojl
AUS DER BEWEGUNG

Deutschland
Hamburg : Am 9. November hielt Herr Pastor Eberhard

in unsererOrtsgruppeeinenVortragüberdas Thema: „Volksleben
in Palästina ." Ein zahlreichesAuditoriumfüllteden großenSaal
des„Logenheims" biszumletztenPlatz. DerVorsitzende, Dr.Kalmus ,
eröffnetedieVersammlungmilfolgenderErklärung: „Wir bewußten
Juden müssen den uns allerdings aus edlen Motiven gewährten
Schutz des .Vereinzur Abwehrdes Antisemitismus' ablehnen, wenn
von uns als Preis dafür, wie die Ausführungendes Professors
Hünther -München zeigen, die Assimilation gefordert wird.
Angesichtsder ungerechtenAngriffe, die jetzt zum erstenmalevon
christlicherSeite gegen den Zionismus aus mißverständlicherAuf¬
fassung gerichtetwerden, ist es für uns von besonderemInteresse,
das Urteil eines objektivdenkendenchristlichenMannes zu hören,
derPalästinaunddenZionismusausfachmännischerErfahrungkennt."

Hierauf ergriff Herr Pastor Eberhard das Wort, um etwa
folgendesauszuführen: Das heiligeLand hat trotz seines geringen
Umfanges nichts von der Anziehungskrafteingebüßt, die diese
historische Stätte seit dem frühesten Mittelalter zum Zielpunkt
zahlreicherPilgerscharen gemacht hat. Diese Palästinasehnsucht

, hat, nach ihrer jeweiligenStärke, einen literarischenNiederschlag
erzeugt. Früher gab es eine mehr oberflächlicheReiseliteratur;
erst in den letzten Jahrzehnten hat die Palästinaliteratur das
Gepräge wissenschaftlichvertiefterKenntniserhalten. Die moderne
Popularisierungstendenzund die Entwicklung eines erleichterten
Verkehrs nach Palästina haben diese Kenntnis in weite Kreise
getragen. Aber dieses literarischeWissen bleibt nur ein Surrogat
für die wirklicheAnschauung. „Hinauf nach Jerusalem" muß es
für alle heißen, die ein Herz für Palästina haben.

Von den palästinensischenAnsiedlungen, die uns interessieren,
kanndiemohammedanische, d.h.dietscherkessische, alsbedeutungslos
erscheinen. Die Kolonisationder Deutschen, der Templer, war
bisher im wesentlichenstädtisch; sie beginnensich jetzt auch mehr
der Landwirtschaftzuzuwenden. IhreLageist günstig. DasGerücht
von einer Abwanderung nach Deutsch-Ostafrika ist übertrieben,
es trifft nur auf einzelne zu. Das Land befindetsich in einem
allgemeinenAufschwung. Je mehrfleißigeundintelligenteAnsiedler
nachPalästinakommen, destogünstigergestaltetsich dieallgemeine
wirtschaftlicheLage, und darum bestehtfür die deutschenKolonisten
kein Grund, in dem starken Zuzug von jüdischenKolonisteanach
Palästina für sich eineGefahrzu erblicken. Deutscheund jüdische
KolonisationsinddurchInteressengemeinschaftverknüpft. Diejüdischen
Kolonienhaben die BedeutungeinesKulturfaktorserlangt. Siehaben
dieKinderkrankheitenaller Kolonisationendurchgemacht, aber jetzt,
wo an die Stelle einesverfehltenWohltätigkeitssystemszielbewußte

•Arbeit getreten ist , stehenwir vor schönenResultaten. Ein weniger
erfreulichesBildgewährenuns diestädtischenJuden. TiefeSchatten
lagern über der Judenheit von Jerusalem. Die verderblicheIn- .
stitutionder Chalukahhat ein erbärmlichesGeschlechtgroßgezogen;
systematischder ArbeitsscheuundTrägheit in die Arme getrieben,
bleibt es im größten sozialenund geistigenElend stecken. Zudembildet die Chalukahauch eine materielleWaffein der Hand zelo¬
tischer Rabbinen, um alle diejenigenvon Almosenverteilungaus¬
zuschließen, die ihnen der Teilnahmean modernenEinrichtungen,
z. B. neuerenSchulen, verdächtigscheinen, mögendiesein religiöser
Hinsicht noch so unbedenklichsein. Pflichtaller denkenden,und
ehrlichenJuden ist es, diesen schmachvollenZuständen ein Ende
zu machen. Die großen Summender Chalukahdürfen nicht sinn-

. los vergeudetwerden, sondern müssengemäßihremursprünglichen

k.



Zweck ein Mittel zum WiederaufbauZions werden. Aber schon
fallen einzelne Lichtstrahlen einer neuen Zeit in die stickige
Athmosphäredes jerusalemitischenJudentums. Es gibt Gruppen
jüdischerjunger Leute, die lieber ehrlicherArbeitals Almosenihren
Lebensunterhaltverdankenwollen. Die Schulen des rührigenund
verdienten „Hilfsvereinder deutschenJuden" verbreiten moderne
Bildung und verdrängenimmer mehr , den in hygienischer und
pädagogischer Hinsicht minderwertigen Unterricht im Cheder.
Einzelne jüdische Hospitälerund Schulen können sich getrost mit
den Einrichtungen eines Kulturstaates messen. Das hebräische
Gymnasiumin Jaffa, der Bezalelin Jerusalem, das Technikumin
Haifa: alle künden sie eine neue, bessere Zeit und weisen darauf
hin, daß sich für die Juden im heiligenLande eine glücklicheEnt¬
wicklungder Dingevorbereitet.

Stürmischer, nicht endenwollenderBeifallfolgte dengeistvollen,
warmherzigvorgetragenenAusführungen, die in plastischerForm
eine Fülle von selbsterlebtenDetails und Stimmungen enthielten.
Die Ortsgruppe Hamburg-Altona spricht noch einmal an dieser
Stelle Herrn Pastor Eberhard für seinen Vortrag ihren herzlichsten
Dank aus.

Halberstadt : Am 18. ds. Mts. veranstaltetete die hiesige
ZionistischeVereinigung „Tikwath Zion" eine Versammlung, in
welcherHerrRechtsanwaltS. Gronemann -Berlin über das Thema:
„Extreme im Judentum" referierte. Die fesselnden Darlegungen
des Redners erweckten bei dem zahlreichversammeltenPublikum
das lebhaftesteInteresseund haben es vermocht, bisher indifferente
Kreiseunsern Anschauungenzugänglichzu machen. Auch in der
Diskussion, die sich an den Vortrag anschloß, ergriffder Referent
verschiedentlichdas Wort Der Beifall, der seinen wiederholten
Auseinandersetzungenfolgte, sprach am besten für ihren Erfolg.

Chemnitz : Am 17. er. veranstaltete die hiesigeOrtsgruppe
einen Vortragsabend, der sehr stark besucht war. Herr Dr. Emil
Levy-Berlinrührte die Zuschauer „im Fluge durch das heilige
Land ". Er gab ein anschaulichesBild von demZustandedesselben
und illustrierteseinen Vortrag durch eine große Anzahl zum Teil
sehr gut gelungenerLichtbilder. ReicherBeifalllohnte den Redner,
dessenWortein einenfeurigenAppellzurFörderungder zionistischen
Arbeit ausklangen. Mehrere neue Mitglieder wurden gewonnen.

Lübeck : Am15. NovemberhieltHerrRechtsanwaltDr. Landau
in der zionistischenOrtsgruppe vor einem zahlreichenAuditorium
einenVortragüber „jüdischeKolonienin Palästina". Ein gemütliches
Beisammenseinbeschloßden sehr anregendenAbend.

Köln. Im hiesigenHerzl-Klub sprach Samstag den 21. d. M.
Herr Hugo Kaufmann über Max Nordaus „Doktor Kohn ".
Der Referentverstand es durch eine äußerst fesselndeSchilderung
.des Inhalts des packenden Dramas sowie durch Verlesung der
markantestenStellen sich die ungeteilteAufmerksamkeitder zahl¬
reich erschienenenMitgliederund Gäste zu verschaffen. An den
Vortrag schloß sich eine Diskussion, in welcher von zionistischer
und nichtzionistischerSeite der gedankenvolleInhalt des Nordau-
schen Dramas in anregenderWeise erörtert wurde. Der äußerst
gelungeneVerlauf des Abends hat gezeigt, daß die Leitung des
Herzl -Klubs in der Wahl der Vortragsthemen, die sich auch
künftig möglichst auf das Literarische und Geschichtlichebe¬
schränkensollen, das Richtigegetroffenhat

Die Sammlung für den Nationalfondsergab ein recht befrie¬
digendesErträgnis.

Frankfurt a. M. : Ab 26. Novemberfinden jeden Donnerstag-
Abend 9 Uhr im Cafe Bauer zwanglose Zusammenkünftevon
Zionisten. statt.

Österreich
Zionistischer Distriktstag Böhmens

Sonntag den 15. Novemberd. J. fand im Schiedsgerichtssaale
der Produktenbörse der ordentlicheDistriktstag der zionistischen
OrganisationenBöhmens statt. Die Konferenz war äußerst gut
besucht, es hatten sich 48 stimmberechtigteDelegierte nebst zahl¬
reichen Gästen aus der Provinz eingefunden. In Vertretung des
zionistischen Zentralkomitees für Westösterreich nahm dessen
Präsident Herr Dr. Isidor Margulies, Wien, welcher bei seinem
Erscheinenlebhaft begrüßt wurde, an der Konferenzteil.

Kurz nach 10 Uhr eröffnete Abgeordneter Dr. Mahler als
A.-K.-Mitglieddie Beratungen. - In das Präsidium wurden gewählt
die Herren Ludwig Steiner (Teplitz) und Ludwig Markus
(Kuttenberg). Als Schriftführer fungierten für Deutsch Herr
phil. Kellner , für Tschechisch Herr Professor J. Wertheimer .
Der Vorsitzende dankte für die Wahl, begrüßte die Anwesenden

und gedachte sodann des 60jährigen Regierungsjubiläumsdes
Kaisers. Seine diesbezüglichenAusführungen wurden von der
Versammlungstehend angehört. Sodann wurden zu Verifikatoren
die Herren Anton Glaser und MoritzLöwv bestimmt, worauf
der Schriftführerdes abtretendenD.-K., Herr Dr. AlfredKral ,

den Geschäftsbericht
erstattete. Wir entnehmendemselbenbesonders, daß neue Orga¬
nisationenin Kaaden, Kladno, Trautenau und Gablonz entstanden
sind. Die Gründang neuer Gruppen steht bevor in Königinhof,
Reichenberg und Böhmisch-Leipa. Der Geschäftsbericht" hebt
speziell die Tätigkeit des Herrn Dr. Emil Margulies (Trautenau)
rühmend hervor, gedenkt weiter der 30semestrigenGründungsfeier
des Vereins jüdischer Hochschüler „Bar Kochba", der intensiven
Agitationstätigkeitder studentischenVerbindung„Barissia", begrüßt
das Inslebentreten der Lese- und Redehalle jüdischerHochschüler
in-Prag, des jüdischenpolitischenVereins, des jüdischenInternats
und kommt schließlichauf die im Juli in Brünn durchgeführteNeu-
organisierung der drei westlichenDistriktezu sprechen. Das ab¬
tretende D.-K hat 28 Sitzungen abgehalten und 373 Geschäfts¬
stücke erledigt.

Es folgte dann
der Bericht des Kassiers ,

Herrn MoritzLöwy über die finanziellenInstitutionen. Es wurden
im Laufe des Jahres an das D.-K. direkt abgeführt an Schekel
1312K., Schekelzuschlag283 K., Parteisteuer.964 K., Parteifonds
3093 K., Nationalfonds4611 K. Die an die Zentrale in Köln
abgeführten Summen sind dem D.-K. nicht bekannt . Für
Telegrammeund N.-F.-MarkenWurden520 K. eingenommen. Die
in letzter Stunde eingelangtenSchekelgelder konnten bei der Zu¬
sammenstellungdes Berichts nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Berichte wurden nach einer längern Debatte, aus welcher
insbesonderedie Ausführungen des DelegiertenHerrn Karl Resek
hervorzuhebensind, -der eine intensiverePalästinaarbeitverlangte,
angenommenund dem D.-K. das Absolutoriumerteilt. Sodanntrat
die Mittagspauseein.

Um. V23Uhr wurde die Sitzung wieder aufgenommen.
DelegierterHerr Dr. AlfredEngel erstattete ein Referat über die
Reorganisierungder

Arbeit für die nationalen Institutionen .
Am Schlüsse seines Referats legte Dr. Engel die folgenden

Anträge vor:
1. Im Arbeitsausschuß, dessen Mitgliederzahlhöchstens 25

betragen solL sitzen Vertreter sämtlicher in Prag seßhafter
zionistischerOrganisationen.

2. Der jeweilige Obmann des Distriktskomitees und der
Nationalfondskommissärgehören dem Ausschuß mit beratender
und beschließenderStimmean.

3. Der Arbeitsausschußwählt aus seiner Mitte einen Obmann
und zwei Obmannstellvertreter, die die Kommissionnach außen
vertreten.

4. Die einzelnen Vereine werden angewiesen, dem steten
VerkehrmitdemPropagandaausschußihrebesondereAufmerksamkeit
zu schenken und an ihn alle Wünsche, Beschwerden, Anträge, die
nationalenInstitutionenbetreffend, zu richten.

5. Die Kosten der Kommission werden aus der Landes-
Agitationssteüerbestritten.

Nach einer längern Debatte, an der sich eine ganze Reihe
von Delegierten beteiligte, wurden die Anträge des Referenten
angenommen und dem neuen Distriktskomiteezur Erledigungzu¬
gewiesen.

Reichsratsabgeordneter Dozent Dr. Mahler
erstattete, von lebhaftemBeifallbegrüßt, hierauf ein Referatüber

die Lage des Zionismus in Österreich und
die Aufgaben des D.-K.

Hernachwurden dieWahlen in die Parteileitungvorgenommen.
Es wurde der Ansicht Raum gegeben; daß Dozent Di. Mahl er
als Mitglied des A.-K. eo ipso der Parteileitung ohne Wahl an¬
zugehören habe, desgleichen die Mitglieder des Zentralkomitees
der drei westlichen.Distrikte, die Herren Ernst Bechert (Teplitz),
Dr. EmilMargulies (Trautenau) und Dr. Singer (Kolin). Ferner
wurden die Herren Max Klein (Pisek), Dr. Löwenstein (Pilsen),
Markus (Kuttenberg) undDr.HugoRappaport (Trautenau)gewählt.

Bezüglich der Herstellung von Agitationsbroschüren in
tschechischer Sprache wurde über Antrag des Herrn Dr. Emil
Margulies beschlossen, diese Frage dem D.-K. zu überweisen,
welches in längstens drei Monaten im Einvernehmen mit dem
Zentralkomiteein Wien ein positives Elaborat vorzulegen habe.

Herr Dr. Goldberg er (Marienbad) gab einenBerichtüber die
Tätigkeitin diesem Kurorte.



Die Neuwahlen in das Distriktskomitee ergaben folgendesResultat: Obmann Herr Dr. Kuh ; ferner wurden die Herren
Fabrikant Anton Glaser , Dr. Ernst Gütig , Dr. M. Koh-n, Moritz.
Löwy , IngenieurSlonitz und Professor Wertheimer gewählt.

Auf Antrag des Herrn Dr. Emil Margulies wurde Ab¬
geordneter Dozent Dr. A. Mahl er unter den lebhaftestenAkkla¬
mationenzumEhrenpräsidenten desböhmischenDistriktsernannt.

Ehe der VorsitzendedieTagung schloß, wurdendie Beratungenfür vertraulicherklärt.

PrzemysI : Die „ZionistischeVereinigung in Przemysl" ver¬
öffentlichteunlängstihren Berichtfür das erste Bestandjahr. Daraus
ist ein erfreulicher Aufschwung der Bewegung zu ersehen. Die
Zahl der Mitgliederbetrug 150. ""Es wurden 12Vorträge abgehalten,
ein Makkabäer-Abend, ein Morris Rosenfeld-Abend und eine großeHerzl-Gedenkfeier veranstaltet. Der im Schöße des Vereins be¬
stehende Klub „Jvria" zählt gegen 50 hebräisch sprechendeMit¬glieder und verfügt über eine schöneBibliothek. Für den National¬fonds wurden durch eins besondere Kommission442 Kronen, für
den Herzl-Wald 311 Kronen gesammeltund abgeführt. Außerdem
wurdeeinegroßeAnzahlzionistischerBroschürenkolportiert. Schekel
wurden 113 — gegen 214 im Vorjahre — verkauft. Dieser Rück¬
gang ist hauptsächlichauf die zu späte Inangriffnahmedes Sammeins
zurückzuführen. DieGesinnungsgenossensollenkünftighinbedenken,.daß es die vornehmste Pflicht eines zionischen Vereins ist, die
Schekelagitationenergisch zu betreiben.

Im allgemeinenist eine Stärkung des zionistischenLebens zu
verzeichnen, die sich besonders in der strammen Organisation
äußert. Auch hat der Zionismusbei der Bevölkerung zahlreiche
Sympathienerworben. Es wäreerwünscht, daß die hiesigenGg. Gg.

jetzt an' intensive, organisierteArbeit zugunsten zionistischerIn¬
stitutionenherantreten und dabei versuchen, die Agitation auf diebenachbarten Städtchen auszudehnen. .

Die am 25. Oktober abgehaltene Generalversammlungder
„ZionistischenVereinigung" nahm den Berichtdes Ausschussesmit
Befriedigungzur Kenntnis und wählte einen neuen- Ausschuß mit
Gg. KlemensRobinsohn an der Spitze.

Iglau : Sonntagden 22. Novemberfand im größtenSaale Iglaus
eine Morris Rosenfeld -Vorlesung , statt Die einleitendeKonferenz hielt Herr ProfessorDr. Max Eisler unter dem Titel
„Von jüdischerKunst". DergeistvolleVortrag, einekurzeaber klare
Besprechung der ostjüdischenDichtkunst und der Stellung Rosen¬felds in derselben, machte auf das Publikumtiefsten Eindruck und '
war eineglücklicheVorbereitungfür denDichterundseineRezitatoren.̂Morris Rosenfeld trug mit gewohnter Innigkeit und der ihm"
eigenen originellenVortragskunst6 seiner neueren und älteren Ge¬dichtevor und wurdemit Beifallüberschüttet, ebensowie die beiden
Rezitatoren, der SchauspielerFerdinand Onno vom königlichen
deutschen Landestheaterin Prag und cand. phil. Heinrich Witt -
mann von der Prager „BarissiaV Der Abend war fast vonder
ganzen jüdischen BevölkerungIglaus besucht Dem Komitee, das
von sämtlichenjüdischenVereinenIglaus gebildet wurde, nament¬lichseinemunermüdlichenObmannKaiserl. Rat Gustav Hellmann ,demKassiererdes KomiteesJonas Heim , Herrn ZahnarztAlbert
Pokorny und der Leitungdes Jüdischen Volksvereins„Theodor
Herzl " 'gebührt besondererDank für ihre außerordentlicheund
erfolgreicheTätigkeit. Auf einen speziellenDank hat auch das
DamenkomiteeAnspruch, das durch seine unermüdlicheAgitation
die außerordentlicheBeteiligungder IglauerJudenschaft ermöglichthatte. ■

DER SCHEKEL
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 Jahre ? mit dem A . C. vorgenom¬
men haben . . Die Vereine und Vertrauensmanner
werden ersucht , sofort von den Landeskomitees
die erforderliche Zahl Schekelhefte zir verlangen
und mit der Sammlung zu beginnen .

Die neuen Schekel sind sämtlich mit der
Jahreszahl 5669 durchlocht .

PALÄSTINA
Errichtung einer Wasserleitung in Jerusalem

Jerusalem , 5. Nov. Am empfindlichstenhat die Bevölkerung
Jerusalems unter dem Mängel an gesundem Wasser zu leiden.
Bekanntlichwird hier das Regenwasserin Zisternenfür das ganze
Jahr aufgesammelt. In den seltensten Fällen jedoch sind die
Zisternen so gebaut, daß sie genugWasserhalten und immersauberbleiben können. Sie sind vielmehrmeistenteilsin unsauberemZu¬
stande, und jede Zisterne ist ein gefährlicherHerd von Malaria¬
bazillen. Nnr so läßt sich die starke Verbreitungdes Malariafiebers
in Jernsalem erklären, welches, ca. 800m über dem Meeresspiegel
gelegen, an sich durch eingesundes Klimaund trockene, gute Luft
sich auszeichnet. Wenn gegen das Sommerendeder Wasservorrat
in den Zisternenzur Neigegeht und die ersten Regentageauf sichwarten lassen, tritt das Fieber geradezu epidemischauf. So ist dies
gerade in den letzten drei Wochen hier der Fall. Es gibt wenigeFamilienohne Kranke, invielenSchulklassenfehlt oft einDrittel der

Schulkinder, und noch mehr. Das von der einige Kilometer vonJerusalem entferntenBitterquelle gebrachte gute Wasser wird zuhohen Preisen verkauft; so daß ärmere Familien sich diese Aus¬
gabe nicht leisten können.

So ist die Beschaffungguten Wassers für die Bevölkerung
Jerusalems eine Existenzfrageim vollsten Sinne des Wortes. Es
gebührt dem jetzigen GouverneurJerusalems, Sabhi Bey, das Ver¬
dienst, mit einer Energie dieser Angelegenheit sich angenommen
nommen zu haben, die auch einen guten Erfolg erwarten läßt. Die
Regierung ließ das ihr vorgelegteProjekt, von der Aruba-Quelle(zwischen Bethlehemund Hebron) aus Wasser nach Jerusalem zu
leiten, durch Wasseringenieureprüfen und es wurde festgestellt,
daß diese Quelle ca. 2000cbm Wasser per Tag liefernkann. Die
BevölkerungJerusalems beträgt etwa 80000. Wird der tägliche
Wasserverbrauch im Durchschnitt mit 25 Liter pro Person an¬
genommen, so kann die Arüba-Quelle ganz Jerusalem mit Wasser
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versorgen. Die Kosten, der Errichtung der Wasserleitungwerden
auf etwa 2 MillionenFrancs veranschlagt

DiesenBetrag will die JerusalemerStadtverwaltungdurch eine
zu 5—6 °/o verzinslicheund in dreißigJahren amortisierbareAn¬
leihe, deren Rückzahlungdurch Verpfändungdes Grundeigentums
der Stadt Jerusalem gesichert werden soll, aufbringen. Zur Finan¬
zierung des Unternehmenssoll sich eine Aktiengesellschaftbilden.Man hofft auf einen leichten Absatz dieser Aktien nicht allein in
Jerusalem, sondern auch im Auslande, zunächst unter jenen Kon¬
fessionsgemeinschaften, die größere Kolonien in Jerusalem unter¬halten. •

Die Juden mit ihrer großen' Majorität unter der Jerusalemer
Bevölkerung haben naturgemäßdas lebhaftesteInteresse am Zu¬standekommendieses Werkes.

In der heutigen franzößisch-arabischenBeilageder „Haschkafa"
wendet sich DirektorLevy mit einem warmen Appell an die Ein¬
wohner Jerusalems, durch Zeichnenvon Aktien das Unternehmenzu fördern.

Die Abgeordneten des Sandschaks in Jerusalem
Jerusalem , 8. November. Vor einigen Tagen verließen die

dreiAbgeordnetenunseresSandschaksJerusalem und begaben sich
nach Konstantinopel.

Alle 3 Abgeordneteentstammensehr angesehenenJerusalemer
Familien. Rouchi el Halidi , gewesener Konsulin Bordeaux, ist
ein moderner, feingebildeter, von echt liberalen Anschauungen
durchdrungener' Mann, im Alter von 35 Jahren. Auch Said

. Effendi , der am Anfangder 30erJahre steht, besitzt ein umfang¬
reiches Wissen und kennt auch gut die hebräischeSprache. Als
mehrjährigeramtlicherZensorder hebräischenZeitungeninJerusalem
hatte er auch Gelegenheit, sich mit den modernenBewegungen
innerhalbdes Judentums bekannt zu machen. Hafez -Bey , zuletzt
Kaimakamin Gaza, im Alter von 60Jahren, ist wegenseinesrecht¬
schaffenenCharakters und seiner judenfreundlichenGesinnungall¬
gemein bekannt.
AbsetzungdesChacham -BaschiRabbiMeierPanizel

Jerusalem , 8. November. Wie ihnen bereits berichtetwurde,
brach kurz nach der Bekanntmachungder Konstitutionein heftiger
Kampfgegen den Inhaber desChacham-Baschi-Amtes R. M. Panizel
in Jerusalem aus. Die Gegner des R. Panizel, an deren Spitze
der Direktor der Allianceschule, Antebi, stand, warfen ihm vor,
daß er unrechtmäßigerweisein den Besitz einesAmtes gelangt sei.
Trotzdem R. Meier zahlreiche Verteidiger fand, gelang es der
gegnerischen Partei doch, die Stellung des Chacham-Bachi zu
untergraben. Durch Anklagen, die sie gegen R. Meier vor demPascha in Jerusalem und dem Oberrabbinerfür alle jüdischen Ge¬
meindenim türkischenReiche, dem Chacham-Baschi in Konstan¬
tinopel erhoben, erreichtensie, daß zweiVertrauensleutezurUnter¬
suchung dieserAnklagenaus KonstantinopelnachJerusalementsandt
wurden und schließlichgestern durch ein Telegrammaus Konstan¬
tinopel R. Meier seines Amtes enthobenwurde.

Wer sein Nachfolgerwerden soll, ist noch gänzlichunbekannt.
,In Jerusalem scheint überhaupt kein passender Kandidatfür diesen
Posten zu sein. Doch", wird von einigen die Kandidatur des R.
Eliaschar, Sohnes eines früheren Chacham-Baschi genannt.

Feuersbrunst in Jerusalem
Jerusalem , 9. November. Heute Abend gegen 8 Uhr brach

in der großen DampfmühleSerubabel, deren Eigentümer 3 Juden
sind, plötzlichFeuer aus, das mit rasender Schnelligkeit, das zum
großen Teile aus liolz gebaute Mühlengebäudeergriff. In kurzer
Zeit war dieses Gebäude, in dem sich große MengenGetreideund
Mehl befanden, bis auf-die Umfassungsmauernvollständig ausge¬
brannt. Obwohl die Mühle in zwei Zisternen genügend Wasser

-hatte, war es unmöglich, das Feuer durch Spritzen wirksam zu be¬
kämpfen, weil die einzige Dampfspritzein Jerusalem, die dem
russischen Hospiz gehörte, gerade in Reparatur war. Man mußte
sich begnügen, die in der Nähe des Brandherdes befindlichenGe¬
bäude, durch Beseitigungder leicht brennbarenStoffe zu schützen
und tatsächlichgelang es auch, das Feuer auf das Mühlgebäudezubeschränkenund insbesonderedas Maschinenhauszu erhalten.

Die Gebäude und das Inventar sind bei einer englischenGe¬
sellschaftversichert; 25 jüdische Arbeitersind durch das Unglück
brotlos geworden. Ober die Entstehungsursachedes Feuers istnichts bekannt

Agrar -Bewegung unter den Fellachen
. Aus Galiläa wird berichtet daß die dortigen Fellachen die

ihnen durch die;KonstitutiongewährteFreiheit-dahin mißverstehen,
daß sie keinenOschermehrzu zahlenbrauchenund dasRechthaben,

Ländereien, die ihnen früher einmalgehört hätten, und die sie anandereverkaufthaben, zurückzunehmen. Sie habenverschiedentlich
Unruhengegen die arabischenGroßgrundbesitzerins Werk gesetzt.

Auchauf der jüdischenFarm in Kinereth verursachtensie vor
zirka 10 Tagen eine Störung, indem sie die jüdischenArbeitervon
den Feldern verjagten und die am Bau der Wirtschaftsgebäude
beschäftigten Maurer an der Fortsetzung der Arbeit hinderten.
Auf energischeReklamationbei der Regierung entsandte diese ein
Militärkommando, das die Ruhe alsbald wiederherstellte.

Um die Wiederholungvon solchen Störungen zu vermeiden,
bleibenvorläufigeinige Soldaten in der Nähe der Farm stationiert.

Zu irgendwelchenVerletzungenvon Sachen oder Personen ist
es nicht gekommen.

NACHRICHTEN

Österreich
(Von unserm Berichterstatter)

Ergebnisse der Kultuswahlen
Die Wiener jüdische Gemeinde erlebte nach einem lebhaften

Wahlkampfeinen bewegten Wahltag. Eine derart starke Wahl¬
beteiligung konnte bis nun in den Chroniken der altehrwürdigenGemeinde nicht verzeichnetwerden. Von den 11000 zur Wahl
zugelassenen Steuerzahlern— es gibt deren 25000 — erschienen5019, also fast die Hälfte, an der Urne. Diesmal war es die
Kahalpartei, — im Wiener politischenJargon kurz „dieOffiziellen"
benannt, — die alle "ihre Reserven herangezogen hat Von den5000 Stimmenentfielenbloß 979 bis 1139auf die einzelnenKan¬
didatenderOpposition, vondenenHerrBrecher , dervorzweiJahren
in die Stichwahlgelangt war, die höchsteStimmenzahlerzielte. Die„offiziellen" Kandidatendes Kulturvorstandserhieltenvon 3187 bis
3961 Stimmen. Während also auf einen Oppositionellenim Mittel
1060Stimmenentfielen, vereinigtedie „offizielle" Liste im Durch¬schnitt 3574 Stimmen. Das Stärkeverhältnisder Parteien ist also
1: 3,5.

. Die Opposition erlitt somit eine empfindliche Schlappe.
Während sie vor zwei Jahren 44°/o der Stimmen gewonnen, ver¬mochtesie diesmalnur 220o der Wählerum sich zuscharen. Auch
die absolute Stimmenzahlfiel um rund fünf- bis sechshundert

Das ungünstigeErgebnis des Wahlkampfesist zunächst aufdie
drakonische Maßregel des Kultusvorstands zurückzuführen, der
allen rückständigen Steuerzahlern — und zwar 14000 an der
Zahl! — das Wahlrecht entzogen hat. Der Herr Präsident Dr..
Stern wußte, als er diese nie in Anwendunggebrachteengherzige
und vergilbte Bestimmung hervorholte, daß er einen Todesstoß
gegen die Oppositionführte. DieReihenderoppositionellenWähler,
die sich vergeblichbemühten, diesen Streich abzuwehren, wurden
stark gelichtet. Dagegenführte diesmal die Kahalpartei all' ihre
Streitkräftein den Kampf. Wie von einem panischenSchrecken
ergriffen, durch das unsinnigeArgument aufgehetzt, die Zionisten
wollen das" Millionenbudgetder Gemeinde für ihre Parteizwecke-
vergeuden, eiltenHoch- undHöchstbesteuertezur Wahlurne, umihre
Steuergelderzu schützen. Die innere Stadt lieferte dem Vorstand"
700 Wähler. Ein derartiges Massenaufgebotvon Xaijuden war
noch nie ausgerückt Im ersten Bezirkallein — der CityWiens—
errangen die „Offiziellen" einen Vorsprung von 700 Stimmen.
Auch in der Leopoldstadtsiegten sie -mit 600 StimmenMajorität.
Das wirtschaftlich mächtige und in sozial gehobener Position
stehende Bürgertum, das hinter dem Kultusvorstandsteckt machte
die größten Anstrengungen, um die Vorherrschaftin der Gemeinde
zu erhalten. Alle Anhänglichkeiten, Beziehungen, der ganze Ein¬fluß einer Gesellschaftsschicht, um die so viele kreisen, die vielen
ihre ökonomischeÜbermacht zum Bewußtsein bringen kann, all
das wurde diesmal verwertet und ausgenützt Wir glauben, es
war die höchste Kraftäußerung, der die Kahalparteifähig ist.Es wäre jedoch verfehlt, nur die äußern Gründe des Miß- •
erfolges' in Betrachtzu ziehen. Die Tatsache, daß die Opposition
kaum einViertelderWählerschafterobern konnte, hat auch innere,
leider lange Zeit hindurch nicht beachtete Gründe. Die gesamte
Agitationsarbeitlastete auf der zionistischenStudentenschaft, die
durch wiederholte anstrengendeWahlkämpfeermüdet ist und von
den letzten*-Vorfällen auf akademischemBoden abgelenkt wurde.
Dabei sind die Studenten keineswegs das richtige Material für •
eine Werbearbeit, die in bürgerlichen Kreisen geleitet werden
muß. In -Wien fehlt eine wohlgegliederte und geschlossene
zionistische Bürgerorganisation. Wir sind keine .Anhänger der
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übermäßigenDezentralisation. "Es ist aber ein ungesunderZustand,
daßmaneinerseitsinnerhalbder gesamtösterreichischenOrganisation
das Prinzip der Autonomie der Distrikte und Gaue zum Durch¬bruch kommenläßt, indes in Wien selbst, ohne Rücksichtauf die
territorialeErstreckung der einundzwanzigBezirke, straffemZen¬
tralismus huldigt. Der Zentralverein kann unbeschadet der Ein¬heitlichkeit der AktionEinzel- und Bezirksvereine, wie sie einmal
bereits existierten, gründen. Sie könnten̂ Sammelpunktefür Hun¬
derte und Tausende von zionistischenBürgern werden, die bei
Wahlen und andern Arbeiten, die eine Zusammenfassungaller
verfügbaren Kräfte erheischen, eine große Werbekraft besitzenwürden.

Die Bürgerorganisationenwürden nicht nur einige Wochen
vor der Wahl, sondern im täglichenVerkehr mit den Schichten
der jüdischenBevölkerungFühlung haben, die für denzionistischen
Gedankengewonnenwerden können. Bezirksvereinealleinkönnen
auch die Verbindung zwischen der Leitung und den auf einem
gewaltigenGebiet zerstreutenZionisten herstellen, die eine Vor¬
bedingungkontinuierlicherArbeit ist.

Sollte das mißglückteWahlergebniszu einer durchgreifenden
und heilsamenReorganisationführen, so wird es nach zweiJahrennichtschwer fallen, die Scharteauszuwetzen.

Rücktritt Dr . v . Uriels
Der Chef der militärärztlichenVerwaltung;Generalstabsarzt

Dr. v. Uriel tritt zurück. Er war ein konsequenter_Judenfeindim
Amt und verdrängte systematisch die jüdischen Ärzte aus der
Armee. Seine Tätigkeit war oft Gegenstand von Interpellationen
des Abg. Dr. Gabel im Reichsrat. An seine Stelle tritt Dr.
Mirdäz . Eine Kursänderungist kaumzu erwarten.

I Lektor Friedmann
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ein ZeugnismitausgezeichnetemErfolgerhielt. MitdiesemDokument
und mehrerenRabbinerzeugnissenausgerüstet, begab sichFriedmann
nach Wien. In Mannheimerfand der junge GelehrteeinenProtektor,
der väterlich für ihn sorgte. Mit einem Heißhunger stürzte sichnun Friedmann auf das bis dahin ihm unbekannte Gebiet der
modernenWissenschaften. KlassischePhilosophie, Physik,"Mathematik
und Philosophie, all das hörte und studierte Friedmann an derWiener Universität, an welcher er als außerordentlicher Hörer
inskribiertwar. Er vernachlässigtejedochdabei seinetalmudischen
Studien nicht, vielmehrreiftein ihmjetzt der Entschluß, den „Sifre"
zu edieren. Jellinek, der gar bald Friedmanns Kraft erkannte,
stellte ihn als Leiter in dem. soeben ins Leben gerufenen
Beth Hamidraschan. Hier beginnt die eigentliche Wirksamkeit
Friedmanns. Durch sein gediegenesWissen und seine ausgezeich¬
nete Vortragsweisezog Friedmanndie Leute förmlichin. das Beth
Hamidrasch. In erster Reihe suchte er seinen Zuhörern jüdischen
Geist' einzuimpfenoder das, was wir jüdisch-nationales Bewußt¬
sein nennen. Seit Tag und Jahr bereitet daher Friedmann den
Boden vor, auf dem die zionistischeSaat gedeihenkann. In dem¬selben Sinnewirkteer auch als Lehreran der isr.-theol. Lehranstalt.
Lektor Friedmannhat sich stets frei und offen zum Zionismusbe¬
kannt. Jahrelang stand er dem zionistischenhebräischenSprach¬
verein vor. Die wissenschaftlichenWerke Friedmanns, haupt¬
sächlichder Herausgabealter Midraschimgewidmet, sind in einem
klassischen Hebräisch geschrieben und Muster von Genauigkeit
Aus seiner Feder erschienen: „Escheth Chajil" (Wien 1878), „Har-
Zijon" (1882) „Dabaral odothha-Talmud" (1885), „MasseketMakkot"
(1888), „Sefer. Schofetim" (1891) „Me'ir Ajin" (1895), „Tanna debe
Elijahu" (1900) usw. In deutscherSprache gab er heraus: „Worte
der Erinnerungan IsaakNoahMannheimer" (1873), „DieJuden, ein
ackerbautreibenderStamm" (1878), „ZerubabelM(1890), „OnkelosundAkylos" (1896). Von 1881bis 1886 war er zusammen mit Isaak
HirschWeiß Herausgeberder Monatsschrift„Beth Talmud".

Dem ausgezeichnetenGelehrten, dem guten Juden, demtreuenZionistenist ein ehrendesAndenkensicher!

Wien , 24. Nov.,
11.50 vorm. (Privat¬
telegramm.) Lek¬tor Friedmann ist
gestern abend 7 Uhr
imAltervon78Jahren
gestorben .

Mit dem Hin¬
scheidenvon Lektor
Friedmann (Meier
Isch Schalom) hat
die jüdischeWissen¬
schafteinenschweren
Verlust erlitten. Er
war geboren am 10.Juli 1831in Kraczna
bei Kaschau in Un¬
garn. Inseinemdrei¬zehntenJahre trat er
in die Jeschibah in
Ungra ein, wo er
insbesonderemitdem
Chassidismus und
der Agadahvertrautwurde. In seinem
23. Lebensjahre er¬
hielter eineBerufung
nach Taja zum Ge¬
meinderabbiner; er
schlug jedoch diese

Berufungaus, weil er alles eher als Rabbinerwerden wollte. Er
glaubte am besten für das Judentum wirken zu können, wenn er
Lehrer würde. Er begann zu lehren. Von Stadt zu Stadt ziehend,
sei es aus eignemAntriebe, sei es auf EinladungseinerBekannten,
hielt er in den Bethäusernbaldbiblische, bald talmudischeVorträge.
SeineVortragsweiseerregteindessenbeidenStrenggläubigenAnstoß.

So entschloßer sich denn nachWien zu gehen, wohin ihn der
Name Jellinek besonderszog. Da er aber wußte, daß er mit dem
jüdischenJargon und mit den wenigen Brocken der^ungarischen
Sprache schwerZutritt findenwerdein jene Kreise, um derentwillen
er sein Heimatlandverließ, begann er in seinem 30. Lebensjahre
Deutsch zu lernen und brachte es in drei Monatensp weit, daß
er sich einer Prüfung in der vierten Volksschulklasseunterzogund

Rußland
(Von unseremBerichterstatter)

Ein Prozeß der Poale -Zion
Vor kurzer Zeit fand im WarschauerKriegsgerichtder Prozeß

der sozialdemokratischenArbeiterpartei-PoaleZion statt.
Angeklagtwaren: G. Sonntag, Sch. Turschawski, M. Neuhaus.

I. Zajontschkowskiund der SoldatSch. Babickij; alle warenbeschul¬
digt der Partei Poale-Zion anzugehören, welche die gewaltsame
Niederreißungder in Rußland existierendenStaatsform bezweckt,
wobei die Partei über Waffenlagerverfügte und die Bevölkerung
mitSteuernbelastete, diesie zugunstender Organisationverwendete.

Laut der Anklagestand Sonntag an der Spitze der Organisa¬
tion und übte den Mitgliederndas Schießenaus den Revolvernein.

DasWarschauerKriegsgerichtverurteiltedenAngeklagtenSonn¬
tag zu 6 Jahren Zwangsarbeit, Babicki, Zajontschkowskiund Rauff
zu je 4 Jahren und Turzawskizu 2 Jahren 8 MonatenZwangsarbeit.

Kutschinskiund Neuhausbekamenals Minderjährigeje 3 Jahre
Gefängnisstrafe.

DasHauptkriegsgerichthat die Kassationsanklageabgelehntund
das Urteil des WarschauerKriegsgerichtsbestätigt.

Zur Judenfrage in der Duma
In der ersten Sitzung der Dumakommissionfür Religlonsan-

gelegenheitenhat Herr Ispclatow die Meinungdes Synods über das
Recht des freien Übergangesvon einem Glauben zu dem andern
mitgeteilt.

Ohne sich prinzipiellgegen das vom- ministeriellenGesetzpro¬
jekte bestimmteRecht des freien Obergangesvon einem Glauben
in den andern auszusprechen, erachtet der Synodes für notwendig,daß der vom griechisch-orthodoxenGlaubenScheidendesich einer
40tägigen priesterlichenErmahnungunterziehenmuß.

In der sich daraufentspinnendenDiskussionkamendeutlichzwei
entgegengesetzteMeinungenzumVorschein. Die einenbehaupteten,
daß eine solchepriesterlicheErmahnungdemPrinzipder Gewissens¬
freiheit widersprichtund die vomSynod vorgeschlageneBedingung
leicht in polizeilicheVorschriftausartenkönnte. Die andern dagegenverteidigtendieAnsicht, daß in einem christlichenStaate die christ¬
lichenKonfessionenund in Rußlandspeziellder griechisch-orthodoxe
Glaube einem speziellenSchutze unterliegenmüssen.



Die Juden und die städtische Selbstverwaltung
in Polen

Die aus Petersburg eingetroffeneNachricht, daß die Frage
der Einführung der städtischen Selbstverwaltung im Königreiche
Polen von der Regierungausgearbeitetund der Duma vorgelegt
werden soll, bat wieder die Frage der Beteiligungder Juden an den
Selbstverwaltungsorganenauf die Tagesordnunggestellt und wird
von verschiedenenpolitischenGruppenauf verschiedeneArt gelöst.

'Nach dem von RechtsanwaltSuligowski im Jahre 1905 aus¬
gearbeitetenProjekteder städtischenSelbstverwaltungimKönigreichePolen haben alle Einwohner, welche Polnischlesen und schreiben,
das Recht sich an den Wahlen in die städtischeSelbstverwaltung
zu beteiligen. NachdiesemProjektebesitzenalso fremdeJuden wie
auchsolchepolnischeJuden, diePolnischwederlesennochschreiben,kein Wahlrecht

DiesesProjekt wird gegenwärtigvon allen konservativenPar¬teien stark bestritten; es ist ihnen zu fortschrittlichund in seiner
Behandlungder Judenfragezu radikal. Die gegenwärtigeStimmung
aller konservativenParteien geht dahin, daß man Juden von der
Selbstverwaltungvollständigausschließensoll.

Die extrem klerikalePartei verlangt, daß man den Juden ganzeinfachkeinStimmrechtverleihensoll,""daß aber diehöhern lokalen
Behördendas Rechthabensollen, nach ihremGutdünkeneinigeJudenin die Stadtdumamit beratenderStimmeeinzuladen.

Die weniger klerikale und politisch reifere „Partei der realen
Politik" hat einen andern Ausweggefunden, der aber zu demselben
Ziel führt Sie schlagen vor, daß die Wahlen nicht nach Revieren,sondern nach WahlkreisenstattfindensollendAuf dieseWeise wird
mandieMöglichkeithabendimmereinechristlicheMajoritätzu besitzen.Die Nationaldemokratenund andere Parteien haben sich über
diese Frage noch nicht ausgesprochen.

Unter den Bergjuden .
Sehr interessante Mitteilungenüber die Bergjudenbringt der

Petersburger „Rasswiet". In Derbent wohnen 5090 Bergjuden.
Sie bevölkern einen Teil der Stadt und bilden so eine Art. von
jüdischemGhetto. Dievon ihnen bewohntenHüttensind schmutzig.
Eine jede Hütte besteht aus einem viereckigenRäume, welcher der
ganzen Familie als Schlafzimmer, Wohnzimmerund Speisezimmer
dient Die Straßen sind eng und schmutzig, und nach dem Regen
ist der Straßenverkehrabsolut unmöglich.

IhremÄußerennach lassen sich dieBergjudenvon den Persern
nicht unterscheiden, dieselbe„Papacha" (Pelzmütze) auf dem Kopfe,
derselbe„Tschucho" (Mantel) bildenihreKleidung. Nurdie„Jungen", .
die mutigen' „Revolutionäre", entschließensich, "einen Hut und ein
europäischesHemd anzulegen.

In der letzten Zeit unternahm die städtische Selbstverwaltung
die ersten Schritte zur Besserungder Lage der Bergjuden: sie will
ihneneinkleinesSubsidiumaus demstädtischenFond zur Verfügung
stellen, um ihnen die Möglichkeitzu geben, sich in andern Stadt¬teilen niederzulassen.

Schon jetzt verlassen die wohlhabenderenund Intelligenteren
unter den Bergjudendas Ghetto. Es gibt unter ihnen schon.solche,
welche die europäischenSitten und Kulturangenommenhaben.

Die Beschäftigungender Bergjudensind sehr mannigfaltig; es
gibt unter ihnen Besitzer von Weingärten, Weinhändler, Teppich¬händler usw. Die Arbeit verrichtennur dieMänner, eineAusnahme
bildet nur die Gärtnerarbeit, an der sich auch Frauen beteiligen.
In der letztenZeit treiben die Bergjudenauch Handwerk:.es. gibt
unter ihnenTischler, Schlosser, Malerusw., dochist es ihnen schwer,•mit den Handwerkernanderer'Nationalitätenzu konkurrieren.

.Sehr-traurig ist die.Lage derEjaüen bei den Bergjuden. Vom
Tage der Geburt wird,das Mädchenvon ihrem Vater und ihren
Brüdern,verachtet, weil sie das Unglückhatte, als Mädchenauf dieWelt zu kommen.

Den Mädchen•gibt man gar -keine Bildung, und mit 10 bisJ1 Jahren werdensie verheiratet.
Die ganze Lage der Frauen bei den Bergjudenträgt alle Merk¬male der orientalischenSklaverei.
Aber-auch hier-läßt sich in der letzten Zeit ein Drang nach

Freiheit verspüren.
Es gibt sogar Fälle, wo Eltern.ihre Töchter ins Gymnasium'

senden und sie höhere Bildunggenießenlassen.
Der Prozeß der Bruder Brodsky in Kiew
Vor- kurzer Zeit fand im KiewerKriegsgerichtder Prozeß des

StudentenGrigoriiBrodskystatt, den man desTötenseinesHooligans
während des KiewerPogromsbeschuldigte.
- Der Beschuldigungsakt. lautet,, daß während des Oktober-
gpgrorns1905währendderPlünderungdes Hauses von Baron Ginz-

burg aus dem gegenüberliegendenHauseGrigorijBrodskvgelaufen
kam und aus einerFlinte und einemRevolver in die Mengeschoß,
wobei er einen Hooligangetötet und zwei verwundet hat.

Dieser Prozeß wurde schon einmal in Angriffgenommen und
unterbrochen, jetzt aber dank den Bemühungendes „Verbandes
des russischenVolkes" wieder aufgenommen.

Brodskywar bis jetzt verhaftet und litt im Gefängnisan einer
starken Nervosität. Trotz aller Bemühungen ist es seinen Ver¬
wandten nicht gelungen, ihn unter Kautionzu befreien.

Als Verteidigerdes Angeklagtenfungierten die Rechtsanwälte
Andrejewskijaus Petersburg und Nemettiaus Kiew.

Es wurden24 Zeugen und ein Experte 'zur ärztlichenUnter¬
suchung des Angeklagtenvorgeladen.

Während des Zeugenverhörs erklärte der Zeuge Kommissär
Mischin, daß, trotzdem das Haus von Brodskyvon einerSoldaten¬
rotte verteidigt wurde, doch die Soldaten die Plünderung nicht
gehindert haben.

Der Zeuge Baron Ginzburgerzählte, daß der Offizier, welchermit den Soldaten das Haus bewachte,-auf ihn schoß und ihm denFuß verletzte.
Der Zeuge Koschmanerklärte, daß seine Aussagen auf Ver¬

langen des Prokuratorgehilfengeändert wurden.
Der zweite Bruder Joseph Brodsky wurde beschuldigt,

daß er in die Menge, welche sich über seinen Bruder warf und
ihn mißhandelte, geschossenund dabei den Kommissärgehilfenver¬wundet habe.

Nach glänzendenReden der Verteidiger wurden die beiden
Brüder Brodskyfreigesprochen.

Der Chacham Baschi beim deutschen Botschafter
Konstantinopel , 20. Nov. Der stellvertretendeOberrabbiner

der Türkei, KaimakamChacham BaschiNah um ist gestern vom
BotschafterFreiherrn Marschallvon Bieberstein auf Empfehlung
der deutschenRegierungempfangenworden.

Ägypten
Die Kommission, welche die „Alliance Israelite Universelle"

zur Besichtigungihrer Schulen nach Alexandriensandte, kam ver¬
gangene Woche an. Der Korrespondentdes „Jewish Chronicle*
besuchtedie Kommissionund erfuhr, daß alle vollkommenzufrieden»
ja. sogar entzücktwaren von. den Erziehungsinstitutionender StadtMan hatte die Schüler der zwei Allianceschulenin allen Fächern
geprüft und dieKommissionwar besonderserfreut über die Tüch¬
tigkeit der Schüler im Hebräischenund in der Religion.

Die Mitgliederder. KommissionbeglückwünschtenherzlichM.und Mme. Danon, welche während sieben Jahren die Knaben- und
Mädchenschulegeleitet und während dieserZeit vieleBeweiseihres
Eifersund ihrerSelbstverleugnungundgroßesInteressefür diezivili¬
satorischeArbeit der Alliancegezeigt haben. Die Kommissionbe¬
sichtigteauch die Gemeindeschulen, und die Mitgliederwaren an¬
genehm überrascht von der Ausdehnung der Gebäude und der
großenAnzahlSchüler. Am andernTage besuchtensie die Schule
Menasse und das Hospital. Die Vorsteherin Mme. Levy wurde
herzlich beglückwünschtwegen der Art und Weise, wie sie das
Hospitalleitet.

Rabbi Israel Levi sagte zu Baron Felix de Menasse, daß er
eher glaube, inmittenvon Europa zu weilenals in Ägypten.In Tantah, einer zwei Stunden von Alexandrien entfernten
Stadt, verweiltendie Inspektorennur einen Tag. Sie fanden die
Schulen, welche vor zwei Jahren errichtetworden waren, in aus¬
gezeichneter Verfassung. Die Schüler sind froh, jetzt jüdische
Schulen besuchenzu können, da sie früher nur christlicheSchulenbesuchenkonnten.

Es scheint daß, als die AllianceIsraelitevon der Gemeinde
in Alexandriaeine Subventionverlangte und dieses in Anbetracht
des schlechtenStandes der Finanzverhältnissenicht möglichwar,
man sich auf sehr gute Weise herausgeholfenhat Dicht bei den
Gemeindeschulenliegt ein großer Komplex, welchen die Gemeinde
der Alliancegeschenkt hat Sie will auch zu einem niedrigenZins¬
fuße den ganzen Betrag vorstrecken, welcher zur Errichtung der
Gebäulichkeitenfür zwei große Schulen,' die der Alliancegehören
werden, nötig ist NachPrivatmeldungenwird die Alliance, sobald
die neuen Schulen fertig sind, beginnen, das Schulwesen neu zu
organisieren. UnsereGlaubensbrüderwerdendannnicht mehrlänger
nötig haben, ihre Kinder in die Schulen der Jesuiten zu senden.
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PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralburean , Köln, ■- '-

eingegangen :
Sammlung der Sammelstelle des Jüdischen .

Nationalfondsfür Österreichin Wien:
Brody O. G.: Per Prives: SammlungFrl. Ajala Balaban

12.20, Brünn M.: Per J. Krieger: Verbindung„Veritas"
zweite Rate 38.—, Chrzanow- W. G.: Per Sal. Gutter:
Chaim Jarosch, Hirsch Klein, Rest ä 2.—, „Jehuda"
dritteRatel .—,zus.5.—;GrazI.-Oe.:Per„Makkabäa"statt
Kranzspende: Spitzer, Bernstein, Ulina, Deutsch, Rosen¬
feld, Hafner, Mitzkvä —.50, Metzl, WetteArditti-Rosen¬
berg ä —.40, zus. 4.30; Halicz' S. G.: Per Axelrad:
SammlungS. Reisberg: Ch. Juran, I. Seiden ä 5.—,
R. Fahn 3.—, M. Axelrad 2.50, M. Lichtmann, L. Fisch
a 2.—, D. Gottesmann, I. Schenkelbach, I. Freibrunn
ä 1.—, zus. 22.50; HorodenkaS. G.: Per B. Eismann:
Isak Backer letzteRate3.—, Jaroslau O. G.: Per N-F.K.
M. Spiegel: ZionistischerakademischerVerein „Swit"
5.—, Jaslo W. G.: Per Dr. Wahrhaftig, Sammlung
Dr. Kornhäuser: BerlKornfeld20.—..SigmundMenasse
10.—,|lngenieursgattinFischer5.—, zus. 35.—;Kimpolung.
3u.: „Theodor Herzl" per D—k: Israel Pessati ;aus
Watra-Moldawitza5.—, Krakau W. G.: Per Dr. Wahr¬
haftig: Samuel Herzog 5.—, Leon,Lindenbaum5.—,
Hiller Josef Ropczyce 4.—, 'Kuty S.' G.: Per Krumm¬
holz: Moses Gottlieb5.—, Laibach I. Oe.: KarlFischer
5.—, Mähr.-Ostrau M.: ZionistischeMittelschüler8.—,
Nadworna S. G.: Per L. Förster: J. Mehr9.20, L. Förster
5.—, A. Jekel:4.—, J. Jekel 3.80, 'FL Jekel 1.90,: Isr.
Bursztyn 2.—, ab Porto —.35, zus. 25.55; Pilsen B.:
Per M. Löwy: S. Herrinann, Ph. Kohner10.—, Prag B.
Per Löwy: Barissia ; dritte Rate 25.—, zionistische
Mittelschüler 13.05, Rudolf Busch 5.—, . MUDr.
Alexander Bondy 5.—. Emil Lichtenstern 5.;—,
Franz Steiner, Prag 2.—, Kuttenberg: Jüdischer
Volks'verein „Zion" erste Rate 50.—, Reichen¬
berg B.: Zwei eifrige Zionisten, H: P., K. W. 10.—,
Stanislau S. G.: Per M. Hemsen: Ing: MoritzDiamand
5.—, Stary Sambor O. G.: Per Ch. MaiselisN. N.,
vierte Rate 1.—, N. N. fünfte Rate 1.—, Ung. Brod. M.:
Die jüdisch-akademische Ferialverbindung „Achiwah"
aus Ung.-Hradisch, als teilweisen Reingewinnvom
Gartenfeste50.—, Wien. I.-Oe.: Dr. LeopoldSchönfeld
in Zepce 9.60, MenachemHeskia 5.—, S. Stein erste
Rate 2.—, per Dr. Kleinzeller, Triest: Ing. Bergen
Oskar Gutmann, Jar. Bobek, Dr. Emil Schmitz ä 5.—,
J . Mauthner 2.50, ZloczowO. G.: J. Reiss ä konto 2.—

zusammenKr. 410.70
Insgesamt Jt 349.10.

Bei der Kunstgewerbeschule Bezalel ,
Jerusalem , eingegangen :

Herr Berlin, Jaffa, StipendiumfürAugust, September und
Oktober ................ -. . . . Frcs. 75.—

Herr S. Barbasch, Odessa, Stipendium für August,
Septemberund Oktober .............. „ 30.—

Herr Salomon Schon, Simporopöl .......... „ 23.40
„ S. A. Sussmann, Wiesbaden(als Mitglied) . . . . „ 5.—

Zionisten-Zentrale Wilna .............. „ 300.—
Agudath Hatechija, Chicago (als Mitglied; ....... „ 103.—
Herr Prof. Schatz, Jerusalem, bei Gelegenheit der Neu¬

jahrsgratulation................... „ 20.—
Herr Josua Kantounitz bei Gelegenheit der Neujahrs¬

gratulation.................... „ 5.—
Herr und Frau' Sawulsky bei Gelegenheitder Neujahrs¬

gratulation. . . . ............... „ 2.—
ZusammenFrcs. 563.40

DerGesamtauflageunsererheutigenNummerliegteinSseitigerProspektder
VerlagsbuchhandlungGeorgeWestermann in.Braunschweigbei. dereine
ausführlicheAnkündigungdesWerkes„Die.Büche'r der Bibel", herausgegeben
vonF. Rahlwes, mitZeichnungenvonE. AI. Lilien, enthält Wirempiehlen
diesenProspektd̂erjjesondernAufmerksamkeitunserergeehrtenLeser.

Tiroler Früchtenbrot

mußherrlichmündenzueinemGlasKältererSeewein;•zu-einemViertelTerlaner.
DasverstehendieTiroler, einengutenTropfenmit einemgutenBissenzuver¬
einen, undesgibtselteneinHaus, wonichtinderTischladeoderimWandschrank

etwasGutesaufbewahrtwird. Zu den beliebtestenundhäufiganzutreffenden
ErzeugnissengehörtdasselbstgemachteFrüchten- oderKletzenbrotdasAltund
Junggerneverspeistund das injederFamilieanzutreffenist. Es wirdinver¬
schiedenenQualitätenhergestelltund zwarzu besonderenGelegenheitenmit
allerleiSüdfrüchten, die' indessenwegenihrer UnVerdaulichkeitnicht sehr'
empfehlenswert,sind, außerdemgelangenoftschonganzalteFrüchte; namentlich
Feigen, zurVerwendung. VondiesemhausgemachtenFrüchten- öderKletzenbrot
unterscheidetsichdasTirolerFrüchtenbrotvonNepomukMunding(Inhaberder
FirmaHANSMUNDINGinInnsbruckganzwesentlich. DieFirmawurdeschonim
Jahre1858, alsogeradevor50Jahren,gegründetSieerwarbsicheinenvorzüglichen
RufundEmpfehlungenindenhöchstenKreisen. DerGeschäftsinhaberistgroßh.
sächs. HoflieferantKammerlieferantSr. kais. undkönigLHoheitdes Erzherzogs.
EugenundKammerlieferantSr. königLHoheitdes PrinzenLudwigvonKoburg-
Gotha. WiesehrdieErzeugnissederFirmageschätztwerden, beweistdieAus¬
zeichnungmitdergoldenenMedaillezuParis1900. AuchinWienwurdedieses.
Jahr dieFirmamit der goldenenMedailleprämiiert. DasTirolerFrüchtenbrot
wirdnuraus-auserlesenenFrüchtenhergestelltundeshältsichmonatelangfrisch
undschmackhaftDeshalbistes auchberufen, auf.jederTafel, amFamilien- wie
Hoteltisch, alsfeinesDessertgebrachtzuwerden. Es-ist aber' ebensogeschätzt
als beliebtesGelegenheitsnaschwertbei DinersundVisiten, ebensoauf Land¬
picknicks. JagdenundlabendeAtzungbeistrengenTouren. BeiZusammenstellung
desRezeptsistnamentlichdaraufRücksicht,genommen.' daßdieVerdauungsorgane
nichtbeschwert.werden, wieessohäufigbeidemselbstgemachtenundinFrüchten¬
handlungengekauftenKletzenbroTder Fall ist Es werdennur die feinsten
Ingredienzenverwendetund diese•gelangenin frischemZustande, so langesie
nochimvollenGehalteihrernatürlichenSäuresind, zurVerarbeitung. Deshalb
schmecktauchdasTirolerFrüchtenbrotvonNepomukMundingimmerfrischund
angenehm, und es behältmonatelangseinenvorzüglichenWohlgeschmack.
MuhdingsFrüchtenbrotzeichnetsichdurchhohenFrucht- undAmeisensäuregehalt
ausundwirktdaherbeiDauergenußblutumbildend, p̂aralysierendbeiBlut- und
Nierenerkrankungen, Tuberkulose. DasTirolerFrücbtenbrotgelangtentwederin
hübschenKartonsmit14kleinenStritzelnInhaltoderingroßem, ca.1kgschweren
Ziegelformat, beidemalinStaniolverpackt"zurVersendung. DieFirmaliefertein
PostkolliinvierKartonsmitje 14StückStritzelnodervierStückFrüchtenbrot

Gute Qualität und billiger Preis
gehenbeidenAnnäh-undHebeldruckknöpfen, denautomatischenHosenknöpfenusw.
der FirmaWaldes& Co., MetallwarenfabrikenPrag-Wrschowitz, Dresden-A..
Niederlage: Paris, 4. rued'Hauteville, Handin Hand. Darausläßtsichauchder
kolosaleUmsatz, vorallemaberdergroßeExportdieserFirmaerklären. "Die
ganzeWelthauptsächlichaberdasknopfreicheFrankreich, zähltzudenAbnehmern
WaldesscherKnöpfe. DiebekanntesteMarkesinddieAnnäh- undHebeldruck¬
knöpfe.JCoh-i-noor4; siewerdenvonallengroßenDamenschneidernhauptsächlich
verwendetundsindwiederholtunterDruckknöpfenalleinmitdemerstenPreise
ausgezeichnetworden. DieandernSorten: VergißmeinnichtRivaLPiccolom,
Diskretusw. geltenebenfallsalsdiebestenihrerKlasse. DieHosenknopfmarken
sind: „Tari" (abnehmbar), ferner„Lord" und„Cosmos**. WennSie daherIhren
Bedarfin KnöpfenallerArt zuIhrervollstenZufriedenheitnachjederRichtung
hin deckenwollen, so verlangenSieOfferteundMustervondenAletallwaren-
fabrikenWaldes&Co.,-,Prag-Wrschowitz3oderDresden-A.

Einenrecht erfreulichenAufschwunghabenneuerdingsdie realistischen
Bildungsanstaltengenommen, einBeweis, daßimmerweitereKreisesichvonden
Vorzügenderselbenüberzeugen. WeralsoseinenKinderneine, allenAnforderungen

. entsprechendemoderneAusbildunggebenwill, schickesie in eineReal- und
Handelsschulemitder"BerechtigungzurOberrealschule. Zu den' angesehensten
AnstaltendieserArtgehörtdasInstitut Gorabrieh in Nürnberg, das sich
schon' seit60JahrenderAusbildungderJugendwidmetund speziellauchden
jungenAusländernbesondereFürsorgezuwendet. AußerdemgewährtderAuf¬
enthaltia Nürnberg, derbedeutendenIndustrie- undHandelsstadt, besondersdem
künftigenKaufmannzahlreicheBildungsmöglichkeitenundmannigfache'Anregung.

Schreib¬
maschineVOST -

Neues Modell
mit

sichtbarer Schrift
soeben erschienen .

The Yost Typewriter Co . Ltd .
50 , Holborn Viadact , London E. C.

und überall .
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<̂ JuepiscHCR riATionAL - Fon dsJ
. Der „Jüdische Nation«1fonds ist dazu bestimmt, palastmensisclienBoden als Gesamteigentumdes jüdischen Volk
nnd auf ewige Zeiten zu erhalten. Vom- V. Ziomsterikongrcßvm Jahre 1901 gestiftet, besitzt er gegenwärtig

von annäliernd 1I\S Millionen Mark.

i enterben
Vermögen

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Wie kann ich etwas für meine armen Brüder tun ?*)
Welches Werk stände uns Juden wohl näher , als
unsern armen wege 'n ihres Glaubens und ihrer Ab¬
stammung verfolgten Brüdern eine Heimat zu ruhigemLeben in Arbeit zu bereiten ?
Der Jüdische Nationalfonds (J. ;N. F.) ist dazu bestimmt, in

PalästinaGrundundBodenals dauerndesEigentumder jüdischen
Gesamtheitfür ewige Zeiten zu erwerben. Dem Juden, der in
Palästina eine Zufluchtsstättesucht, soll das Land in Erbpacht
gegeben werden.

Des Jüdischen Nationalfonds leitender Gedanke ist:
Nicht Almosen , sondern Erziehung zur Arbeit und
Schaffung von Erwerbsmöglichkeiten .

Der .Judische Nationalfonds birgt in sich die Gewähr, daß das,
was Juden zugedacht ist, ;auch Juden zukommt, solange es
Juden auf Erden gibt

Der Jüdische Nationalfonds , im Jahre 1901 begründet, besitzt
zurzeit bereits ein Vermögenvon ca. IV* Millionen . ,

Jeder Jude soll bei allen Gelegenheiten des Jüdischen
Nationalfonds gedenken !

Bewegt dein Herz eine freudigeNachricht,
Ist dir ein unverdientesGlück zuteil geworden, .Bist du aus drohender Gefahrerrettet,
Bist du einem bösen Geschickentgangen, . .
Hat dich ein Zufall.vor Mißgeschick-behütet,-:'-

So gedenke -des J. N. F.
Ist dir unerwartet ein Gewinn zugekommen,
Hast du unverhofftErsparnissegemacht,
Ist dir ein guter Geschäftsabschlußgelungen,
Willst du für eine Freundlichkeitdanken,
WillstdufüreineGefälligkeitdicherkenntlicherweisen.Für den Rat deines Anwalts, deines Arztes,

. Und-kannst es ihnen nicht bezahlen,
. . So gedenke des J. N. F.

Au die Wand seinesZimmershänge man die schöne .blaueBüchse des J . N. F., daß sie ständig einen jeden niahne und
ansporne, seines Volkeszu gedenken. In diese.

- Sammelbüchse
.tue man all' die Spenden, die der Augenblick zugeben befiehlt.
' *) Unser-verehrter' Gesinnungsgenossc, HerrHugoSchachtel inBreslau,hattedieFreundlichkeit, diesevortrefflicheAnleitungfürdieSammeltätigkeitzu¬gunstendesJüdischenKatipnalfondsauszuarbeiten. Wir werdei» dieselbedem¬nächstalsFlugblattinverschiedenenSprachenherausgebenundmöchtendurch'.diegegenwärtigePublikationdie.AufmerksamkeitderGesinnungsgenossenschon-jetztaufdiezurAgitationauch' innichtzionistischenKreisenvorzüglich, geeignete-Flugschriftlenken.

Man komme aber dem Befehle gleich nach , sonst wirder vergessen .
Hier hinein tue auch die Hausfrau das „Challohgeld ", das

alte Sitte und frommerBrauch sie am Rüsttage des Sabbats undder Feiertagegeben heißt.
. Die Kleinen erziehe man zu opferwilligen, gutherzigen

Menschenund ihresVolkes nie vergessendenJuden, indem man siedie Bedeutung dieser Büchse lehre und sie anrege , einen Teilihrer Geldgeschenke, in Kupfergeldu. a., hier h!nein2utun.
Will jemand einem etwas entlohnen, für eine Gefälligkeit, einenRat danken, dieser aber will oder kann eine Entlohnung nicht an¬nehmen, so denke man an sein armesVolk, reiche die Büchsehin,

sie möge <iie Gabe aufnehmen. So sollten alle die üblichen
Geschenke ersetztwerden,diezuweilennichteinmaldemEmpfängereine Freude bereiten, manchmalihm sogar eine Last sind.

Will man jemand bei freudigen oder traurigen Anlässen seine
Anteilnahmebezeugen, so kann es durch ein

N. F.-Telegramm
geschehen: ein von Künstlerhand entworfenes, äußerst gefälligesund 'ansprechendes Blatt, das als Brief verschicktwird und vor
allem die üblichenGelegenheitsdepeschenersetzensoll. Der Preisentspricht dem eines einfachenTelegrammsund ist dem Formular
eingeprägt. Es finde also besondersVerwendung, um

jemand Glück zu wünschen,
jemand zu begrüßen,
einem sein Beileidauszudrückenu. drgl.

Bei einer Hochzeit , einem Geburtstag , einer Barmizwah
muß man es schon am Tage vorher absenden, damit es rechtzeitig
anlangt

Bei andern Anlässen, die überraschend kommen, wird der
Empfänger es zu würdigen wissen, weshalb ihn die Teilnahme¬
bezeugungerst einenTag später erreicht, —,ein gutes Herz hat esveranlaßt.

So kann man den J. N.-F. unterstützen, ohne daß man selbst
eine Mehrausgabe hätte; es werden unnütze Portokoslen erspartund einem höhern Zweck zugeführt.

Will man mehr ausgeben, so hat der J. N.-F. ein gutes Aus¬
kunftsmittel: den Mehrbetrag kann man auf das Formular auf¬kleben in

N. F.-Marken .
Wohlfahrtsmarken für jüdische Zwecke, künstlerisch aus¬

geführt, zu verschiedenen Preisen, haben sie neben dieser Be¬
stimmungvor allem die, für den J. N. F. Propaganda zu mächen.Sie werden verwandt

als Briefverschluß,
als QuittungfürkleineBeträge, dieman für denN. F. empfängtals Steuer für den N. F.-auf Hochzeitseinladungen, Neujahrs-

. i glückwünschen.EintrittskartenfürgeselligeVeranstaltungen,
MitgliedskartenvonVereinenu. drgl.



Es gibt eifrige Freunde des J. N. F., die ihre gesamte
private oder .auch geschäftliche Korrespondenz mit
solchen Marken versehen . Manche haben auch einen
Stempel zur Entwertung ihrer N.F.-Marken, der den Hinweis
enthält: „Briefe ohne N. F.-Marken werden nicht vor
10 Tagen beantwortet ." So fördern sie den N.F. bei
andern. Man kann dies auch dadurch tun, daß man bei Be¬
zahlung von Rechnungen einen kleinen Prozentsatzoder auch
die üt erschießenden Pfennige in N. F.-Marken bezahlt. Vor
einem Kartenspiel sollten sich die Teilnehmerverpflichten, für
einen Gewinn oder wenigstensfür einen Teil desselbenN. F.¬
Markenzu kaufen.

Größere Beträge, die man dem N. F. zukommenlassen will,
sende man an die

N.F.-Sammelstelle .
Solche gibt es in jedemLande, die dann am EndejederWoche

die eingegangenenBeträge in einer dazu bestimmtenZeitungaus¬
weist.

Durch die Landessammelstellenkann man auch die Beträge
ausweisenlassen, von denen man wünscht, daß andere von ihnen
Kenntniserhalten, sei es, daß diese die Spende veranlaßt haben
oder daß man sie zur gleichenSpende anregen will.

Will man jemand eine besondereEhrung erweisen, so ver¬
anlasse man seine Eintragungin das

Goldene Buch des J . N. F.
Dies ist ein vornehm-prächtig ausgestattetes, in den Räumen

des J. N. F. aufbewahrtes Buch, in das alle die Personen und
Körperschafteneingetragen werden, für die auf einmal oder in
TeilzahlungeninnerhalbdreiJahren der Betragvon 10PfundSterling
= 205 Mark = 240 Kronen = 250 Francs = 95 Rubel usw.
erlegt wird. Die Einzelbeträgewerden in den Publikationsorganen
der Landessammelstellennach jedem Eingang ausgewiesen. Ist der
ganze Betrag eingegangen, so wird auf den Namendes so Geehrten
ein künstlerischausgestattetesDiplomausgestelltund ihmzugesandt.

Sehr erwünscht ist für diesen Zweck auch die
Angabe des hebräischen Namens .

Zu denTeilzahlungenkann man auch andere veranlassen, von
denen man weiß, daß die zu erweisendeEhrung in ihremSinne ist.

Die Einzelbeträge können auch bis zur erforderlichen"Höhe
zusammengesammelt werden mit einem

Sammelbüchlein ,
einem Sammelbogenin einem entsprechendengefälligenUmschlag,
der auch noch Papier zu andernNotizen, einenKalenderund einen
Bleistiftenthält. Sie eignensichgut, wenn man andere zu Spenden
für den N. F. veranlassenwill, insbesondere bei Versammlungen,
bei festlichen Veranstaltungen, Hochzeiten, Seudahs und andern
derartigen Gelegenheiten.

Wer nicht bloß einmal, oder bei besondern Gelegenheiten,
sondern ständig dem J. N. F. etwas zukommenlassen will, der
entschließesich zur

Selbstbesteuerung .
Man gehe bei sich die moralischeVerpflichtungein, periodisch

(alleMonateoderalle Vierteljahre) demN. F. einebestimmteSumme
oder einen bestimmtenProzentsatz seines Einkommens oder der
Ausgabenoder der Wohnungsmietezukommenzu lassen.

Eine solcheSelbstbesteuerungist für den N. F. von allergrößter
Bedeutung, weil sie eine ständig wiederkehrendeEinnahmequelle
darstellt, mit der gerechnet werden kann. Willman die sich selbst
auferlegteVerpflichtung bindender machen oder an sie erinnert
werden, so tue man sich miteinigenBekannten(Geschäftsfreunden,
Stammtischgenossen, Spielgenossen) zu einer

„Selbstbesteuerungsgruppe "
zusammen, die einenKassiererbestimmt, der periodisch, am besten
monatlich, von allen die Beträge einziehtund abführt.

Noch einer Einrichtungdes' J, N. F. sei kurz gedacht: .
Sfihnamt .

In Englandgibt es eine äußerst segensreicheEinrichtungunter
dem Namen 7Gewissens -0ffice ". Dorthinträgt jeder,' den sein
Gewissen dazu auffordert, die Summen, welche er zur Sühnung
eines Vergehens oder zur Wiederherstellungseines inriernGleich¬
gewichts, zum Dank für unverdientesGlück usw. spendet

In diesem Office wird nicht gefragt, wer die Summe spendet
und aus welchen Motiven; ein jeder Zahler wird als Wohltäter
angesehen, und sie sind es in der Tat gegen, sich und andere.
DiesesOfficeliefertjährlichvieleMillionenzu wohltätigenZwecken.

Ein solches Sühnamt sei uns Juden der Jüdische National¬
fonds. Wen sein Gewissen treibt, ein Unrecht zu sühnen,
das er unbewußtbegangen und das er anders nicht gutzumachen
vermag, widme dem J. N. F. eine entsprechendeSumme, die dann
anonymunter entsprechenderBezeichnungausgewiesenwerdenwird.

Kein bemittelter Jude aber sollte es unterlassen ,
durch ein Vermächtnis den J. N. F. zu fördern , den J. N. F.
in seinem Testament seinem Vermögen entsprechend
zu bedenken . Die Zionisten sind zu einer solchen Handlung
durch einen Beschluß des VII.' Zionistenkongressesverpflichtet.
Es sollte aber für alle Juden gelten. Eine würdigereBestimmung
kann kaum einer Hinterlassenschaftgegeben werden, und der
Erblasserhat dann auch die dauernde Gewähr, daß das Geld, das
er seinenGlaubens- und Stammesbrüdernzugedachthat, auch stets-
diesen zukommt, daß es ihnendurchkeine„Auslegung" oderandere
Umständeeinmalentzogen werden kann.

Dies wird auch mit der Institution des Goldenen Buches
verknüpft, in das jeder Erblasser, der dem J. N. F. mindestens
10 Pfund vermacht, zu dauerndemAndenkeneingetragex wird.

Man kann den- J. N. F. aber auch noch anders als durch
Geldgabenfördern, durch .

schlummernde Werte .

Es gibt Dinge, die für den einzelnenkeinenWert besitzen, die
er meist in den Papierkorb, auf die Straße oder sonstwohinwirft,
die aber aufbewahrt und gesammelt doch einen erheblichenWert
repräsentieren. Sie zu sammeln, - ist eine kleine Mühe. Warum
sollte man sie verkommenlassen und sie nicht nutzbar machen?

Hierfürkommenbesonders in Betracht:
1. Briefmarken , gestempelt, besondersdie höherwertigen.
2. Zinnfolie •(sogenanntes„Silberpapier") von Schokolade,

Tee, Seife usw.
3. Flaschenkapseln , Salben- und Farbentuben.
4. Zigarrenabscbnitte (Spitzen).

Tausende und Abertausende werden alljährlichin solchen
Dingenfortgeworfenund gehen verloren.

Mansammlesie undhalte anderezumSammelnan, insbesondere
veranlasseman auch seine Kinderdazu, denen das Freude macht
und bei denen man damit erzieherischwirken kann.

Sammelbüchsen , Sammelbüchlein , N. F.-Marken
N. F.-Te legramm form ulare erhält man bei der nächsten lokalen
N. F.-Kommission(Vertrauensmann). Dieser übernimmt auch die
Weitergabevon Spenden, Goldeh-Buch-Teilzahlungenusw. an die
Landessammelstellen.

Anregungen
für denJ. N. F. bez. Propaganda, neuerSammelmittelund-Methoden
usw. wolle man frdl. an das Hauptbureau des „Jüdischen
Nationalfonds " z. H. des "Herrn Dr. M. J. Bo'denheimer ,
Köln a. Rh., Karolingerring 6, bekanntgeben. .

Wer Näheres über den J. N. F., seine bisherigeWirksamkeit,
Organisationusw. erfahrenwill, wendesichgleichfallsan vorstehende
Adresse.



Verzeichnis der seit Anfang 1906 offenen Golden - Buch - Konti .
(Schluß.)

WakswasserS.,'Opatow £ 2.2.3
WaschitzSara, ZIoczöwKr. 5.—
WeleminskyDr. Friedrich, Prag

Kr. 42.50
Wiernik G., Rosistsche, Gouv.

Wolhynien Rbl. 30.—
WinerNL, Friedrichöwska, Gouv.

Wolhynien Rbl. 9.—
Wisnjak, Aschabad Rbl. 49.—

ZeireiZion, Beresmo £ 2.2.—
Zeirei Zion, Kiew £ 5.5.—
Zeirei Zion, Sadagora Kr. 26.22
ZidowskySpolekLidowy„Zion",

. Kr. 149.89Pisek
Zion, Boryslaw
Zion, Morawjewo
Zion, Oschiniany
Zion, Przemysl

Kr. 5.32
Kr. 105.84
Kr. 75.60

8.66

Zion, Weiina, Gouvern. Kowno
Kr. 126.—

Zion.Wiznitz Kr. 65.19
Zionistenverein,Schaulen£ 4.14.6
Zionistenverein,Weznia £ 5.5.—
ZionistischeVereinigung, Bonn

(MosesHeß) - Jt 24.—
ZionistischeVereinigung, Bremen

Jl 20.—

ZiomsnscheVereinigung, Kempen
i. Posen , 81.1-0

ZionistischeVereinigung, Ratibor
Jl 30.45

Zionist Society, Mertyr Tvdfil
£ 5.- .-

ZybulnikM. A., Kiew Rbl. 1.20
ZydaczowerZionistenKr. 161.95

Spendenausweis
Sammelstelle des Judischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 12.—19- d. M. eingegangen und in Nr. 47 der

„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . . . . \ . .. . . . . . . Jl 84.37
Selbstbesteuerung ................ „. 11.44
Büchsen ...................... „ 356.40
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 206.09

SummeJl 658.30

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

Vom 2.- 9- d. M. eingegangen und in Nr. 46 der Ĵüdischen -
Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. . Kr. 887.68
Selbstbesteuerung ............ „ 185.98
Sammelbogen .................. „ 270.66
Büchsen ..................... „. 149.84

Summe Kr. 1494.16 == 1270.05

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau -, Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet". St.Petersburg.)
Vom 12.—19. Oktober a. St. eingegangen und in Nr. 40

des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl.343.19
Sammelbogen (russische) ............. „ 5J.66
Büchsen .................... ". „ 87.04
Goldenes Buch (Vollzahlung)*) . . ...... „ 100.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ......... „ 88.—

" SummeRbl. 669.89 = Jt 1446.97

Vom 19. "bis 26. Oktober a. St. eingegangen und in Nr. 41
des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . .............. Rbl. 99.36
Sammelbogen (russische) . ............ „ 108.17
Büchsen ....... .114.48
Goldenes Buch (Vollzahlung)**) „ 95.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . ....... „ 104.78

' Summe Rbl. 521.79= Jl 1127.07•
Siehedie Rubrik>Eintragungcnins GoldeneBuch« m voriger"Nr. der

nWelt", Mr.2826. .......**) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuche, Nr. 28S2.

England :
Allgemeine Spenden :

Liverpool, per Dr. J. S. Fuchs, gesammelt beim Barmiz-
wahfestvonZwiWolowitz: VerschiedenekleineSpenden
inkl. vonWolowitz£ 0.10.6, Dr. Fuchs0.1.—. M. Bloom-
field0.2.6, Jaffe, Levinsohn, Philips, Bloch, Jafe, Cohen,
Harris ä 0.1.—, Akselrad, Dentshelä 0.1.6.

Zus. £ 1.4.— = Jt 24.48
Manchester: Per Mr. S. Mver,, Secretary The Central"

Synagogue Corner of Park St. Cheetham Hill Rd.,
result of CollectionErew Yom Kippur . . £ 1.1.— = Jl 21.42 .

Goldenes Buch*) . . .......... £ 10.— = ^ 204.—

. Frankreich :
Allgemeine Spenden :.

Paris , per Föderation des Sionistes de France :
Gesammeltauf der Verlobungvon Mlle Esther Rouk -
homovsky mit Mr Rüben Meites : Mr et M'"«Rouk-
homovsky Frcs. 10-—, Gebrüder Jacob, Mr Salomon
ä 5.—, Mr Leon 1.—. GeschwisterZlata3.—, Freida
1.—, MoTseMeites, Rüben Meites, Areons. Mr et Mme
Aronstamä 5.— ....... SummeFrcs. 45.— = Jt- 36.45

Ägypten :
Allgemeine Spenden :

Alexandrien, per Jakob Schual: Von Mr. MarcoHais,
Alexandrien, Couponsdes J. CT . Nr. 1—4 im Werte
von ............ . . . . . . £ 0.2.1 = Jt. 2.13

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

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

Allgemeine Spenden :
Floss (Bayern) : Simon Bloch ............ Jt 5.—

Erlös von Postwertzeichen :

Berlin: Von der BerlinerZentralstellefür die Sammlung
undVerwendungvon Postwertzeichenfür denJüdischen
•Nationalfonds(Adresse Dr. med. Julius Loewenheim,
BerlinW., Neue BayreutherStraße 8) '. ...... . Jl 31.85
*) SiehedieRubrikEintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 2838.



26 : . ME3| @ELrr=
Ölbaumspende .

Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :
Moskau: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬

fonds für Rußland (detailliertausgewiesen in den Nrn.-
40 und 41 des „Rasswjet") für den Herzlwald• Rbl. 235.18 = JC 507.99London: Von J. C. zum Andenken an seinen treuen
„Oompah" für den Herzlwald ..... £ 0.6.— = =̂ 6.12

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 4827.72, die der Ölbaum-Spende .

Mark 514.11.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2832 Die Promotion von Dr. David Isak Karpilowski

anderMoskauerUniversität,1.Marcheschwän5669,
durch seineEltern Ahron und TemeKarpilowskiRbl. 95.—

2833 DiezionistischeOrganisation„Hatechijah" in Balta „ 100.—
2834 Präsident David Wolffsohn, durch die Zionisten

in Teplitz-Schönau .......... . . Kr. 242.10
2835 Einzelverein„Zion" in Krems a. d. Donau . . „ 240.45
2836 Chaim Jakob Qoldsteins. A.\ Kischinew

£ 7.7.6 und Kr. 126.—
2837 Jüdisch-nationaler Frauen- und Mädchenverein

..Leah", Zloczow.............. Kr. 244.77
2838 Mr. Philip Ettinger, Liverpool, by the Liverpool

Young Men's Zionist Association for Services
rendered to the Zionist Cause ........ £ 10—

NO. 47

Berichtigungen .
Die in Nr. 41 der „Welt" in der Rubrik „Eingegangen beim

Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds" ausgewiesenenH. 6.—
= Jt 10.— aus Amsterdam sind nicht für den Nationalfonds,
sondern für ein Denkmalzu Ehren des sei. Dr. Leo Kohanbestimmt.

In Nr. 44 der „Welt" soll es in der Rubrik „Eintragungenins
GoldeneBuch" sub Nro. 2803 statt „durch die dortigenZionisten"
richtig, hefßen: „durch dortige zionistische Mittelschüler ".
— In Nr. 45 der „Welt" soll es in dergleichenRubriksubNro.2825
richtig heißen: „Das .im Lokale des Vereines „Tikwas Zion" in
Lemberg befindlicheMinjan."

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 soeben erschienen
ist . Wir bitten die Nationalfondskommissäre und
Vertrauensmänner , ihre Bestellungen rechtzeitig
ihrer Landessammelstelle aufzugeben .

Neue Nationalfondsmarken
So lautet die Überschrift unserer illustrierten

Beilage zur vorliegenden Nummer der „ Welt " .
Wir empfehlen hierdurch diese Beilage der
besondern Aufmerksamkeit aller Gesinnungs¬
genossen und Freunde des Nationalfonds .

Eingesandt
(Um einem Wunsche unserer Leser entgegenzukommen ,
richten wir unter obigem Namen eine Rubrik ein , in der
wir Zuschriften aus dem Leserkreise veröffentlichen ,
für welche die Redaktion keine Verantwortung über¬

nimmt )
Kaiserslautern, 22. November1908.

An das Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds
Köln.

Sehr geehrte Herren Gesinnungsgenossen !
Mit Bedauern entnahm ich Ihrer letzten Statistik, daß in

Deutschland fast gar nicht vermittelst der Sammelbogen
gesammelt wird. Die Sammelbogen erfreuen sich z. B. in
Österreich und besonders in Galizien einer großen Beliebtheit
und bringen dem Nationalfondsganz erklecklicheSummenein.
Jetzt, nachdem Sie die Sammelbogenin einer neuen, außer¬
ordentlich schönen Form als kleine Notiztaschemit Kalender,
Notizbuchund Bleistiftherausgegebenhaben, sollte man meinen,
daß sie auch in Deutschland rasch Eingang finden würden.
Leider ist dem aber nicht so. Die Zentrale propagiert dieses
Sammelmittelviel zu wenig. Da ich überzeugt bin, daß diese
praktischen Sammelbüchleinauch in Deutschland gute Erfolge
erzielen könnten, bitte ich Sie, dieser Angelegenheit Ihre
besondere Aufmerksamkeitzu widmen. Evtl. wollen Sie die
Güte haben, diesen Brief zu veröffentlichen, damit auch weitere
Kreise in Deutschlandan diesesSammelbüchleinerinnertwerden.

Mit Zionsgruß
Karl Le.vy

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetzt folgende'Schriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst
- empfehlen: -

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

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

Auszug der Statuten und des
Memorandums des Jüdischen
: : Nationalfonds : :

(in deutscher Sprache), enthält sämtlichewesentlichen
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig/

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher, englischer, hebräischer, jüdischer und
spaniolischerSprache). Preis 20 Pfg.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

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

DerVerKauf
der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensind zu richtenan das
HauptbureaudesJudischenNationalfonds
zu Händen des Herrn R.-A. Dr. Bodenheimer

Köln, Karolingerring 6.

Verlag: „DieWelt, Veriagsges. m. b. HiÄ, Köln.— VerantwortlicherRedakteur: Julius.Berger. Köln. Für dieRubrik, Jüdischer.Nationalfonds"verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.
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Der beste Glühstrumpf der Welt ,
. (patentiert in vielen Kulturstaaten)

ist aus vielen Hunderten von Ramiefäden geflochten und mit sechsfach
kräftigern Längs - und Kreuzrippen durchzogen . Sämtliche Fäden kreuzen
sich von unten nach oben und vereinigen sich in dem geflochtenen Zopf,
wodurch der Glühkörper vollständig faltenlos ist und seine unbegrenzte

Haltbarkeit erhält
Bei „ Durable * ist Aufspringen der Längsseiten und Abfallen am
Kopf fast gänzlich ausgeschlossen und widersteht den größten Er¬
schütterungen. Infolge steigender Leuchtkraft bei geringem Gasverbrauch
der beste, wegen seiner außergewöhnlichen und von keinem andern Fa¬
brikat erreichten Haltbarbeit im Gebrauch der billigste. Zu haben in allen
Dimensionen und allen Gasarten , mit und ohne Halter. Durch den paten¬
tierten Halter paßt der Strumpf auf sämtliche ' Brennersysteme und kann

beliebig aufgesetzt und wieder abgenommen werden .
Mech . Glühstrumpf- Flechterei und Glühstrumpf-Werke

Diessenhofen (Schweiz ) .
Vertreter gesucht Glühkörperasche kaufen zum höchsten Preise.



' PENSION ATE und UNTERR IC HTSANSTÄ LTEN

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

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

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte.
Gegründet 1886.

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

BRÜX ELLES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

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

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

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

KÖRNERSTRASSE Nr . 14.
religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er¬

ling. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf-
„ ig. Aufnahme von Zöglingen-zu jeder Zeit Beste

Referenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung :

- in Sambor. .
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.

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

Mehr als 8000SchülerausgebOd. Zeugnis- andStellenvermittlung
•rospekl
gratis E . L0Ew , WIEB , WH/3I Straße Nr. 35.

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

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

SorgfältigeErziehung—Vorafigliche-Verpflegung—Gewissen¬
hafte Überwachung— Gründl. Nachhilfe— Beste Referenzen.

Berlin W ., Aehenbachstraße 3

Woltorfs * TocIiterpsioMt
Foptbüdungskurse und Sehnlnnteppieht .

Marie Kutnewsky .

Margate am Meere ( England )
Mansfield House College

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

Frankreich , England.

Isr. Erziehungsheimfür SehwâhbefäMoteund Kindersanatorium
HerseWaosei), Lindeastr. üb.

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

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

Institut GOMBRICH , Nürnberg .
Real - und Handelsschule mit Berechtigung
zum einjährig-.freiw. Militärdienst und zum Weiterstudium
an der Oberrealschule.

Im Pensionat' vorzüglicheVerpflegung und gewissenhafte
Erziehung und Nachhilfe.'

Ausländerkursezum Erlernen der deutschen Sprache.

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee"
Schlachtensee , Seestraße 35137.

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

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

Waldsteins Pensionat für Gymnasiasten «. Realschüler
(In- undAusländer). '

BernburgerStr. 28, Halle a . S . Femsprecher795. ,
BestensempfohlenvonElternundSchulmSnnern.
ft 1200Jährlichelnschlleßl. gründlicherNachhilfe.

PAULWALDSTEIN, Wissenschaftl. LehreranHöh. Knabenschule. •

9 Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten - zu bevorzugen und -slch dabei auf die „Welt *4zu beziehen .



ZX* Fttzincti iuirf ^ ries
■ za Stickereien, Handarbeiten, Usch-, .

ts Klavier-.-und andern Decken %
. Poĵ er̂ ^enstermänteln̂Kostnmenr,

' . löndeiTgarderobeusw. •, •
MTep ^ iclifil «
' D amen tu ch J

- mit unvergänglichem Seid'oiglaäz, '
garantiert tropfenecht im;-Regen ;.

. :: :: -: j: und nadelferhg.- - :i>:: z: ;
Musterkollektionfranko.;

Direkter « mand PriwiiltuiiuSCuttt 't. jj •

•^ edn̂ .er3nöhte;An̂ engû fürdiejenigen,die:—•—- —-nn̂ öbewerbbestehenwollen.—- —-- *
Ein billiges und gutes Mittel

•-um'-tmv6esch2fttm-Konkurrenzkampfsiegenr~ ~
. bestelltm d̂erBetonhohlsteineizeiigung. Hohlsi

snidbilligeralsüohbau;vongrößterarchrtektornsi JcunĝohneVerputevgleichen:dieselbenFelsenbossenusw.
HejstellmigvonjedemungeübtenArbeitersofortausfuhr- .• J:__l~l .»JTfJ-- T5____1-*-. A_eAiMM.

Hohlsteinbauten

bar. kanndirekt'aufdemBauplatzerfolgen.
Ko m p lette Maschine nur M 665 ,-

Hallea. S.. Advokatenweg40

■ ■ ■ » ■ ■ » ■ ■ » ■ ■ i . ^ ^ i > » a j . » B
ImBetriebe3008

Niederländische Schürzenindustrie .
.-. BilligsteundgrößteErzeugungin.Österreich-Ungarn, eingerichtetfür:Export
nachallenLändernderWelt Mustersendung, ca. .40Stück, beträgtKronen25.—his30.T- Irankoper.Nachnamne; an.mirbekannteFirmenundbet Referenz¬
angabesehrgerne-auchohne. VersandtnuranXauüeuteundHändler. löcM-
passendeswirdAnstandsloszurückgenommen. —MeineWajensindvertretenin:
vWien, Prag, Pest. Krakau. Jassy. Bukarest, Belgrad; Athen. Genf. Basel. Kon-'
'Stantmopel, Alexandrien. Kairo, Jerusalem. New-York»London, Paris, Zürich,
BernSofia, Varna. Lion. Jaffa, Neapel, Manchester, üsküp. Kalkutta, Bombay.ŴadndĴBfearcelona; Chicago. Berlin. Dresden, Münchenetc.—' : c

■" - -- - -- ungarisch,,fraiiz5»«ch,-englischundindisch.
JULIUS LEDERER , RUMBURG .
- ■•. VertrauensmannderZtomstenfürBöhmen.^ ■ ^ ■ ■ » ■ » ■ » ■ ■ ■ « ■ b . BI , I , i .'

nw , Selchwaren - Fabrik
■'Ett<SROS'Z ""»CO

LEOPOLD EHRLICH
* ' WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

. : . TELEPHON,Nr. 2T68 " -. > • -.; TELEPHON"Nr.<2l68
.empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualitätSpezialität-
In- undausländischeAufschmttsorteniProvinzversandsämtlicherArtikelvon
-■ . 3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.

SenerSelchwaren-Fabrik ohneIte ^ -VerMufssteTTen':
Preiskurantegratisundfranko. " ■ >

. Die, mit 'neustem Nullstellhebel versehene

fldditionsmasctiine fldix
addiert alle Zahlenreihen , einerlei wievielstellig, mittelst

r, einfachen Tastenanschlags , automatisch.

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

Preis M 30.— 1 Jahr Garantie.
; Prospekt und 100 Urteilekostenlos .

Adix Company , Mannheim F .
AÖeinigeFabnlbörtm ^

BLeistad ^ Z ^Böhmen) .

Musik -
Instrumente
Saften sowieTttstriumertien >BestandteiIe
liefert an Grossfsten-' und -Händler billigst-' die>

•Fflörik des Lazw Stern
. Preiskurantekostenfrei. ,

Hĵ ifasthenie^ p " ~

5Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes : -

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Ausgabe von Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilletts .

Prospekte gratis n. franko.

t c- ; Speziaf-Verkehrnach SadruOfandi
N - KATZNER , Spedition u . Kommission
° 1 Podwoloezyska, Woioczysk, Brody und Radziwilow.
J- i --f .- > ■■Feste-DutchfrachtenvonundnachRuBland.

ExportvonHolzwolle, EierkistenbretternundSensenwetzsteinen.
Steinkohlen , Anthrazit und Koks .

Tee in Originalpaketen mit kais . russ . Kronsbanderole -

tugen nnd,.sichjlabei auf ^Ue„ Welt ^ .za beziehen . —,.. ■ !



mwEm
Magyarkonjha! - Obpartefnuraise!
Magyarszö! - . Englishspöken! .

.isnpn ,i2?bn -aia iran . ' .
Restaurant ^Reisz
VII. Mariahilf erstraße 124. •.
Ehe der immer seltener werden¬
den Restaurationen, indenen zum
Kochenund Braten ausschließlich
reines .Gänseschmalz verwendet

wird.

Man":wendesichan:-Sport-SOtunmiwaren- und;Banaagenhandlungen. eventweisenBezugsquellennach die Fabrikanten
Industriewerkefür heilgymn . Apparate , Maschinen u. Metall waren, G. m. b. fiL, Solingens .

Sehr günstig
ist es für Käufer von

iDYvtys . • : •-
pyiti /Drr6p \yvr*pnpü- 'o"bi
jrr»i d^n dtpVd ms»
und andere jüdischeRitualien,
nur die Erzeugnisseder altbe¬
kanntenFirmaJONASSAGER,
mechanischeSchafwoll-.Talles-
u. Tücherweberei in Kolomea,
zu verlangen. Seidentallesst
Goldborteu. Zizoth adjestiert,
angefangenv. K 5.— aufwärts
franko jeder Poststation.

Interessenten erhalten auf
Verlangen Preiskurante gratisund franko. ,

Eier- und Butter- Agentur-
und Kommissionsgeschäftvon

L . KELLER
HAMBURG, Hansastraße 77
LnrJ Telegramm-Adresse: {-ppJn-"-̂ Berkeller, Hamburg. C±_3

Bewährte Hans- und Schul¬
bücher für die bibl. Geschichte

von-SrMSUer:
Ein Buchfür unsereKinder.

5. Auflage. Gebd. Mk. 1.75.
KleineBibel.

ErweiterteAusgabedes'vorigen.2. Auflage. Gebd. Mk. 2.50. ,
Überblicküberdiebiblû'nachbibl.

jüd. Geschichte. Gebd. Mk._- .75.
Vorkurzemerschien: .

Liturgische Gesänge
für Synagoge, Schale und.Haas,
herausgegebenvonJ. Tennenbauni.ErsteAbteilungfürFreitagabendundSabbatPreiskartoniert,60Pfg.10ExemplareMk. 5.50.
J. B. MetzlerseheBnehhandlmig

Stuttgart .

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

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

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieärztlicheDirektion DieVerwaltungsdireküon:

Sanitätsrat 0r. Behrendt, Dr. Rosenthal. B. Jacoby. I.^ jl Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufenunsere Inserenten| {
h_5::| zu bevorzugenund sieb dabei auf die „Welt"Ju berufen. I«
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