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PALÄSTINA
Das jüdische -Volk war eine Organisation , ein Ge¬

meinwesen , eine Kollektivität , wie jedes andere . Und
so lange es kein Ahasver der Lüfte war, gab es sich
über sein menschliches Leben und seine Stellung im
Natufhaushaltekeinen Täuschungen hin. Es faßte die

' Dinge ganz einfach an , ohne Verknotungen mystischer
Gedanken, mit gesundem , vernünftigem Sinn . Es ent - .

: behrte . nicht der anmutenden Jugendfrische der Natür-
Ülichkeit und trug keinen senilen Charakter. Es schwebte
nicht in einer unbegreiflichenGeistigkeit außerhalbder

: Natur . Seine Ideale schimmerten im Leben ; die Gegen¬
stände wurden so aufgefaßt , wie sie wirklich sind .
Nichts ist realistischer als die Bibel . In ihr atmet eine
Poesie , eine Fülle zarter und sinniger, grundlegender
und ewiger Ideen , aber sie befaßt sich mit konkreten
Dingen, sie leitet und durchleuchtet das Leben und hat
für das . Nachdasein nur geringe Andeutungen . Sie
zwängt nicht den menschlichenGeist in das Joch der
Dogmen ; sie stellt für die nationale Selbsterhaltung
und Fortpflanzung Gesetze auf, die als Lebensregeln
gewahrt werden müssen . Alles bezieht sich auf reale
Verhältnisse : das Land ist ein wirkliches Land , und
die Menschen sind lebende , wirkliche Menschen . Der

. Erwerb , der Besitz , die Arbeit , die gesellschaftlichen
Einrichtungen wurden in den Kreis einer *höhern Ord¬
nung eingeführt . Das Leben sollte verbessert und gê

' adelt werden , aber es sollte das menschliche Leben
bleiben . Nirgends kam die Naturpoesie, die Zusammen¬
gehörigkeit des Volkes mit seiner Siedelstätte , der
WirkliQhkeitssinnmehr zum Ausdruck als in der
jüdischen Vorsteilungswelt .

Das war der Grundzug . des Judentums . Deshalb
widersetztê es sich der weltfremdenGefühlsduseleides
Himmelsbürgertums , die in seiner Mitte von einer seiner
Sekten großgezogen worden ist bis sie zu einer
Spaltung geführt hat . Die Verhimmelungund das Auf¬
gehen ins allgemeine, die engelgleiche Moral , die der '
Einbildung entflatterte , man könne mit einemmal alle
Menschen vereinigen und ihre Glückshoffnungen in
das Himmelreichstellen , wo ihnen die Wonnen blühen
sollen , fanden bei dem praktisch angelegten jüdischen
Volk keinen Anklang, nicht weil es diese Ziele gering
einsehätzte, — waren es ja auch seine Endzieler —

sondern weil es diesen Weg der Allegorien nicht ein¬
schlagen wollte . Die Großwirtschaft der Liebe , für die
man die eigne Existenz aufgeben und die Gesetze-
über den Haufen werfen sollte , kam ihm zu illusorisch
vor . Man schalt es als verstockt und engherzig ; in:
der Tat war es nur menschlich , bescheiden und weise .
Es wollte bis zu jenem „Ende der Tage ", das seine
Propheten herbeisehnten , seine kleine Wirtschaft einer¬
musterhaften Gesittung und eines gesunden Gemein¬
wesens erhalten . Daß manches Altgold seiner pro -,
phetischen Weissagungen in den Bestrebungen " der
andern schimmert, mochte ihm nicht unbekannt sein ,
aber für .sich hielt es an der Oberzeugung fest , die
Unzerstörbarkeit der lebenspendendenUrsache seiner .
Existenz sei in seinem Lande und in seiner Lebens¬
lehre gegeben .

Lebendig, gesund und aufrecht erhielt , sich das
jüdische Volk , solange , es Boden unter seinen Füßen
hatte . Notbedrängt glaubte es an eine Erlösung ; aber
wie tief gedacht und wie edel empfunden war dieser
Glaube ! Es war die Erlösung durch den Bodenbesitz ,
nicht das Inkognito , sondern die kenntliche Eigenart ,
nicht das Flattern in den Wolken , sondern die freie
Bodenständigkeit ! Der unverdorbene Volkssinn kannte
nicht das haltlose Übersinnliche ; es wollte seine Heim¬
stätte haben , und es sehnte sich darnach , , daß ihm das
Antlitz der Erde lächle . In dieser Geistesverfassung -
hat das jüdische Volk alles Große geschaffen , was es
für sich und die Menschheit überhaupt geschaffen hat ..
Wenn wir den Geist des jüdischen Volkes erkennen
wollen , wie er in seiner Natürlichkeit war , so müssen
wir ihn im Rahmen jener normalen Existenz suchen ..

Der Verlust des Landes wurde für die ganze
Geistesentwicklungunseres Volkes wahrhaft verhängnis¬
voll. JDas Stoffliche ist vom Geistlichen , das Natürliche
vom Übernatürlichenverdrängt worden . Die Spinnerin-
Phantasie hat unsere ganze Naturbetrachtung in ein
Gewebe von Vergleichen eingehüllt , und die so Be¬
lehrten mußten es bei dieser lückenhaften Weltan¬
schauung bewenden lassen . Nicht nur , daß das jüdische ;
Volk heimatlos umherirrt , sondern daß der jüdische -
Geist durch den Zwang der Verhältnisse der Plastik
ureigner Lebenswirklichkeiten entrückt worden ist ,
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daß seine frohe Lebensstimmung getrübt , daß er zwischen
der Fettsucht eines Materialismus und der Dürre ab¬
gezogener Begriffe und leerer Denkhülsen hin- und her-
geschleüderf worden ist „ — das war die „Zerstörung " !

Nur ein Trieb , der sich nicht täuschen ließ , wirkte
im „Goluth "<. weiter : der . Hunger . - Der einzige , den
man nicht mit Allegorien - abfinden kann . Und deshalb
artete dieser bis zu einem Materialismus aus . Alle
andern Triebe haben durch die scheinbare Unmög¬
lichkeit , befriedigt zu werden , Vorstellungen ohne sach¬
lichen Rückhalt an den Tag gefördert . In allen Ecken
des Goluth blühten Metaphernauf , funkelten die Augen
von Phantasiepersorien ; alles Tote lebte , alles Wirkliche
verschwand und machte Nichtigkeiten Platz . Und je
mehr Geister aufkamen , desto _geistloser blickte man
die Welt an , denn durch das Übernatürlichewurde die
Natur nicht erklärt , durch das Übersinnliche wurden
die Rätsel des Sinnfälligen nicht gelöst . Die Über¬
lieferungen waren klar und einfach , in den nationalen
Erinnerungen strahlte ein natürlicher Sinn auf ; aber
um sich schlecht und recht in einer ganz anders ge¬
arteten Welt zurechtzufinden , begann man sich auf
Gleichniskrückendurchs Dasein zu bewegen , und man
wurde gewohnt , am Richtigen und Gegenständlichen
yorüberzugleiten . Der Trieb , die Wahrheit durch klares
Denken zu ergreifen , der naturverwandte Genius unseres
Stammes wurde in Kasuistik und Symbolik erstickt .
Keinem Gegenstand unseres Lebens und unserer Ge¬
schichte wurde das Umsetzen in eine Allegorie erspart .
Und haben die ersten glaubensfesten Epochen "durch
das Allegorisieren wenigstens den religiösen Sinn
kräftig angeregt , so tritt in neuerer Zeit auch diese .
Wirkung nicht mehr zutage . Denn , wenn das assimi¬
tatorische Klügeln daran geht . Allegorien zu erfinden ,
so büßen diese meist ihren poetischen Charakter ein
und arten zu einer öden Phraseologie aus .

Von diesem Geschick wurde auch Palästina betroffen ,
Es bekam einen Adelsbrief , vom Glauben ausgestellt .
Seine Würde und Vornehmheit wurden anerkannt , aber
ein Mytenkranzlegte sich darauf, der es schier erdrückte .
Die weihevollenBenennungenund die zärtlichen Kosen -
namen mehrten sich : das verheißene , das heilige , das
geliebte Land , das Land der Herrlichkeit , der Pracht ,
der Ahnen , der Ewigkeiten — alles was der Sprach¬
schatz an hochgestimmten Bezeichnungen besitzt , das
ganze Füllhorn lobhudelnder Worte wurde auf das Land
ausgeschüttet , aber so beräuchert wurde es zu einer
Abgezogenheit , welche aller anschaulichen Ele¬
mente entriet . War diese Auffassung ein Zug der
jüdischen Denkweise überhaupt ? Nein ! Der hebrä¬
ische Genius neigte nie zu hohlen Vorstellungen . Nur
die Gottesidee war geistig vollkommen , aber die Welt
durfte nicht anders als konkret und das Leben nicht
anders als praktisch und vernunftgerecht aufgefaßt
werden . War das ja der Scheideweg , an dem das
nationale , wurzelfeste und bodenständigeJudentum mit
jener neuen Lehre nicht übereinstimmenkonnte , die ein
Reich , welches nicht von dieser Welt sei , gründen wollte !
Entsprach diese Art des Phantasiedenkens , dieser Land¬
kultus ohne Land den alten Überlieferungen ? - Weit
gefehlt ! Die Geschichte Israels drehte sich -nicht um
einen .Begriff ohne sachlichen Inhalt , sondern um eine
wirkliche Stätte mit bodenplastischen Verhältnissen ;
diese Stätte war der Gegenstand der jüdischen Gesetz¬
gebung mit . ihrem Jubel - und Schemittajahren , sie war

das Objekt der jüdischen Naturpoesie , um sie .vergoß ~
das Volk sein edelstes Blut ! Oder vielleicht war diesei ;
Hang' ' zu Einbildungen religiöser; Natur ?, , ;,Aiich ' ein :
großer Irrtum ! Hat ja die Religion die Blesiedeliing .
des Landes als ein Gebot •aufgestellt u4ö : wurde ja das
Höchste , zu dem jede Religion sieh empbrrinĝ : die Er¬
lösung, nicht wie bei andern Völkern an d̂ie Sütrne oder
das Seligwerden , sondern an die" Rückkehr ^näch dem
Lande geknüpft . , -
*• Palästina als Vorstellungund gegenstandsloseMetapher
war weder national - psychologisch , , noch historischoder
religiös gerechtfertigt ; eswarbloßdieZeCT - und Mißgestalt , .
in der sich die Ohnmacht des Goluth von ihrer eigenen •
dürftigen Phantasie foppen ließ . Die Virtuosität der
Selbsttäuschung , hat einen Prozeß vom konkreten •zum
begrifflichen Denken gefördert und eine muskellose Sippe
unfaßlicher und unbegreiflicherObjekte , die in der Tat
noch existieren und ;leben wollen , wie das jüdische Volks¬
tum , die hebräische Sprache , in Symbole , umgewandelt ,
die , weil alles Sinnliche , an ihnen verneint wird , nicht
mehr hinderlich sein können . Man vergaß b,l.ps , daß
wenn etwas so ausgeglättetwifd , daß es aufhört
sinnlich zu sein , es überhaupt abgetan ist . .

Deshalb ist der Zionismuseine Rückkehr zur Wahr¬
heit , zum Formbildungs - und Gestalfungsdrang, zur
Naturfrische und Hellfarbigkeit , zu sinnlich gedächten
Besonderheiten und konkreten Verhärtnissen . Der Ziohisr
mus setzt die Allegorien in Sinnenfälliges um und strebt
aus der begrifflichen Dürre zu vernünftiger Selbst¬
besinnung heraus . Palästina ist für uns kein abstrakter
Begriff, der die Gemüter beherrschen soll , sondern ein ;
Land , das bebaut und besiedelt , von uns bebaut 7und -'
besiedelt werden muß . Wir haben gesehen , zu welchen
Absurditäten die hohle Symbolik dürch ihre phraseo¬
logischen Gestaltungen führt . Zunächst macht man das
geliebte Objekt zu einem Symbol , dann gerät das Sym¬
bol in die Reihe elastischer Begriffe , bis es zuletzt dem
Bewußtseinganz entrückt wird . Durch Übersetzungen ,
Umschreibungen , Täuschungen und Abgezogenheiten ,
durch das Überhandnehmender Metapher yrird unsere
ganze Sonderexistenz zum Nachklang einer Mythe und
dann wird auch diese Mythe durch das konkurrierende
Leben mit all seinen Machtmitteln aus dem Felde ge¬
schlagen . Der Zionismus aber nahm die „Mythe * wieder
auf und machte sie zu einem Stück Leben .

, Es war ein grausamer Scherz , daß man Zion zu
einem Gipfelstein einer mystischen oder homiletischen
Begriffspyramide gemacht hat .. Mari wollte .uns ein¬
reden , es stände unter unserer Würde , die Dinge so
zu sehen , wie sie sind , und uns so zu erhalten , - wie
sich andere erhalten . Wir müßten Allerweltsmissiönäre .
sein , im Weltäther müßten wir schweben —, das fordere
das Bewußtsein unsrer Erhabenheit . Es war aber nur ,
das Bewußtseinunserer Verlegenheit . Der Zionismus ging
daran , den unter ünsern Füßen weggespülten Boden
wiederzugewinnen und weil er so konkret handelt , hat <
er mehr Poesie und mehr Symbolik an den Tag ge -/
fördert als die hohlen Phantasiewesen der Mystik oder
der Assimilation . *••'

Den richtigsten Gradmesser für den Wert der
Systeme bilden die Tatsachen . Was haben andere Ideen¬
richtungen .und was hat der Zionismus aus Palästina ,
gemacht ? Der heiligsprechende , salbungsvolle ÄberV
glaube hat ein armseliges , überfrommes Ghetto , . die
Assimilation hat fremde Kultusmuster künstU ^ ' -.einzurv.



führen versucht ; der Zionsgeda&ike ,-gleichviel von diesen
oder jenen vertreten , hat ' eine jüdische Kolonisation
geschaffen . Der trostlosen Öde ließ der Zionismus
neues Leben -entströmen . Und dieses sinnenfällige Tun,dieses neue Aufleben eines Landes nach zweitausend -
jähriger Verwahrlosung und dieser mächtige Drang,
der jetzt die jüdische Brust in allen Teilen der be¬
wohnten Erde schwellt — , ist das nicht das größte
der religiösen Wunder ? Das war eben das Geheimnisdes alten Judentums : diesem Ursprünge der Lebens¬
wahrheit entstieg seine Überlebungsgr ,öße . Weil
es sachlicher Rückhalt hatte , war es so geistig .
Und das ist jauch das Merkmal des Zionismus . N. S .

Der eherne üang
Von Rabbiner Dr. Max Joseph -Stolp

Gewiß , jeder von uns möchte gern noch ein gutes
Stück des zionistischenEndziels verwirklicht sehen . Und
zwar möglichst bald . Aber die Dinge gehen ihren
ehernen Gang . Wir müssen Geduld haben . Wer nicht
glaubt , mag oft bittere Stunden durchmachen . Hat er
die historische Notwendigkeit des Zionismus begriffen ,
dann arbeitet er mit persönlichem Verzicht und mit
Entsagung für die Zukunft seines "Volkes . Das ist
schön und .edel , aber für den , den es angeht , nicht; ge¬
rade herzerfreuend . Nicht gar zu viele , können sich
unter kraftvollem , unermüdlichem Schaffen für das große ,
ferne Ziel zu solcher Resignation entschließen . Daher
die Müdigkeit mancher Zionisten in den letzten Jahren .
Wer da glaubt , der wird nicht müde . Es klingt so
wenig modern , aber wir müssen es doch sagen : den
Weg und die Wege zum Ziele kennt nur Gott . Welche
Wege Gott geht , das können wir im voraus nicht
wissen . Wir müssen froh sein , wenn wir sie hinten -
nach erkennen . Gottes Antlitz kann der Mensch nicht
schauen , nur sein Rücken kann gesehen werden ; bei
dem unentwirrbaren Durcheinander in allem geschicht¬
lichen Werden , im Keimen und Wachsen jeder großen ,
komplizierten Bewegung erschien es uns stets so über-,
aus kindlich , zu glauben , ein Mensch oder viele , und
seien sie noch so schaffensmächtig , könnten den Dingen
ihre Richtung geben . Auch bei den besten Werkenund der wahrsten Erkenntnis reichen wir mit unserer
Macht nicht allzuweit . Wir können nur den richtigen
Weg für uns zu erkennen , in jedem Augenblickunsere
Pflicht zu tun bemüht sein , das übrige müssen wir
der Vorsehung überlassen .

Immerhin 1 Eine Freude können wir Zionisten alle
haben , ob wir glauben oder nicht glauben . Oder müssen
wir nicht oft herzlich lachen , wenn wir etwas genauer auf
den ehernen Gang achten , den die Dinge in unserm
lieben Judentum gehen ? Es geht für unsere Ungeduld

_und für unsere Sehnsucht etwas sehr langsam vorwärts ,
gewiß ! Aber es geht doch Vorwärts , immer vorwärts ,
unserm großen Ziele entgegen ! Da gab es ein Sich¬
sträuben und Wehren mit Händen und . Füßen : aber
immer enger und enger zieht das Netz sich zusammen . '
Schon von manchem , der zuerst der zionistischen Be¬
wegung fremd oder gar feindlich gegenüberstand, gilt
das Wort : „Halb zog sie ihn , halb sank er hin !" Undauch ein anderes Wort wird leider Gottes Wahrheit
werden : Volentem fata 'du cunt ,; nolentem trahunt . Das
anfängliche ganze Nein-vklirig^> heute schon moderato ,

bald wird es piano , und endlich nur noch pianissimo
klingen . Das halbe Ja aber scheint mehr und mehr
dem Mond im ersten und zweiten Viertel gleichen zu
wollen : da geht es crescendo . Der Lauf der Dinge
sorgt schon dafür, daß man mit der zionistischen Idee
immer vertrauter wird , und so wächst im nähern Um¬
gang die Sympathie . Wenn wir gezwungenermaßen
mit einem Menschen häufig zusammentreffen , dann
pflegt - sich ihm unser Herz mehr und mehr zu er¬
schließen , auch wenn wir anfangs nur mäßige Sympathie
für ihn empfunden haben .

Doch man mißverstehe uns nicht ! Wir wollen nicht
spotten . Wir kennen die Hindernisse auf dem Wege
zum Zionismus und verstehen unsere Gegner . Nur die
Freude an dem ehernen Gang der Dinge soll man uns
nicht mißgönnen . Sie ist ohnedies nicht ganz so hell

~und so rein , diese Freude , wie wir es ersehnt hatten .
Wer von uns hätte nicht gewünscht , daß die jüdische
Renaissance , wir sagen nicht rascher, aber schöner,
strahlender sich vollzogen hätte , ohne die Triebkraft
negativer Ausgangspunkte , mit mehr Freiwilligkeit und
Begeisterung in den führenden Kreisen und in denbreitern Schichten unseres Volkes !

Aber lassen wir das ! Die Bitterkeit , die naturgemäß
im ersten Kampfe oft hervortrat , ist nun vorüber . ■Wir
verlangen nach Verbindung , wenn möglich nach Zu¬
sammenschluß . Von mancher Seite ist dieses Verlangen
vielleicht sogar etwas zu heiß und zu leidenschaftlich.Man läßt dort lockende Friedensschalmeien ertönen.
Bei aller , Friedfertigkeit und bei aller •Freundschaft
werden wir nie aus den Augen verlieren dürfen , was
wir eigentlich wollen . Wir wollen die geistige und
moralische , wir wollen die kulturelle Wiedergeburt des
jüdischen Volkes !. Das soll man nie vergessen ! Steht
das Fundament zu dem Neubau , den wir errichten
wollen , auf dem sumpfigen Boden von Kompromissen,
dann wird der Schwamm in dem darüber aufgeführtenHause nicht ausbleiben . Zum mindesten werden Gene¬
rationen an den Schäden herumzuflicken und herum¬
zubessern haben . Die nationale Erziehung im heiligen
Lande darf beim Zusammenarbeiten nicht gefährdet
werden .

Doch wir kommen von der Sache ab . Wir sagten,
die Entwicklung der Dinge dränge mit jedem neuen
Tage mehr zum Zionismus hin . Der Zionismus ist
das Zentrum , zu dem alle lebendigen , keimfcräftigen
Regungen im gegenwärtigen Judentum von allen Seitenher wie Radien hinstreben . Wir wollen hier nur auf
einige dieser Radien in aller Kürze hinweisen .

Zu einer innern , völligen Verschmelzung der zer¬
streuten Juden mit den Völkern , in deren Mitte sie
wohnen , ist die restlose Abstreifung des nationalenCharakters des Judentums zweifellos erforderlich . Ob
das allerdings ausreicht , ist noch sehr fraglich . Allein
die Entnationalisierungdes Judentums wurde von draußen
vielfach gefordert , und die gebildeten Juden bemühten
sich mehr und mehr , diese Forderung zu erfüllen .Fehlte nur noch der Nachweis für die weitere Existenz¬
berechtigung des . Judentums . Denn wegdekretierenkonnte man das Judentum nicht . Auch mochten die
meisten nicht an ein völliges Verschwinden desselben
denken . So entstand die mosaische Konfession und
die etwas dehnbarere und vornehmere israelitische
Religionsgemeinschaft . Unsere -religiöse Oberzeugung
wollen und dürfen wir festhalten . Kein anständig und



billig denkender Mensch kann . uns das verargen . —
Aber kann die jüdische Religion wirklich von allem
nationalen Gehalt befreit werden ? Ist eine Zukunft des
religiösen Judentums bei schwindendem nationalem
Bewußtseinund Leben überhaupt denkbar ? Der Kundige , .
und wer die jüdische Geschichte der letzten hundert
Jahre befragt , weiß , daß beide Fragen verneint werden
müssen . Das religiöse Judentum kann von seiner
historischen Wurzel , dem nationalen Judentum , nicht
losgelöst werden , ohne daß es verkümmert und ver¬
dorrt . Das aber drängt immer mehr zu einer Lösung
des Judenproblems , wie sie der Zionismus anstrebt .
Der Zionismus will ein gesundes , volles . nationales
Leben schaffen , und damit wird er auch dem religiösen
Judentum die Entfaltungsmöglichkeitbieten . So wird
man es verstehen , wenn die heranwachsendeTheologen¬
generation , die sich von den aus der Emanzipationszeit
vererbten Vorurteilen freigemacht hat , überwiegend
zum Zionismus neigt .

Weiter ! Das Einleben in die uns umgebende Kultur
hat die Tendenz zur innern Auflösung eines besondern
religiösen und kulturellen Judentums mit unverkenn¬
barer Deutlichkeit hervortreten lassen . Was es heute
noch an Judentum in Westeuropa gibt , das lebt in der
Hauptsache von des AntisemitismusGnaden . Im Grunde
aber ist die Erstarkung des neuesten Judentums nicht
einmal religiöser Natur , sie bedeutet vielmehr weit ,
weit überwiegend nur eine Erstarkung des jüdischen
Stammes - und Zusammengehörigkeitsgefühls. Die Theo¬
logen sollen sich da nicht selber Sand in die Augen streuen .
Man achte z. B. darauf , wieviel und wie gediegene reli¬
giöse Bildung unsere religiösen Judenblätter verzapfen !
Bei weitem das Meiste , was in diesen Blättern zu lesen
ist , setzt kein religiöses Interesse , sondern nur jüdisches
Stammesgefühlvoraus . Man forsche darnach , Vie viele
bei uns religiöse Schriften lesen ! Man forsche nach
der religiösen Bildung selbst der Vorsteher und Reprä¬
sentanten in den Grpßgemeinden ! Bei uns schreibt man
über das „Wesen des Judentums " — aus apologetischem
Interesse . Einer von denen , die über das Wesen des
Judentums ein ganz brauchbares Buch schrieben , klagte
sehr beweglich : Unsere Zeit begehrt die guten Bücher ,
aber sie liest sie nicht . . . Die Perspektive für die
Zukunft ist also : Absterben aller besondern Kultur ,
Schwinden alles eignen geistigen Gehalts des Juden¬
tums — bei starkem jüdischem Stammesgefühl . Daß
dieses Gefühl nicht stirbt , dafür sorgt der Antisemitis¬
mus und die Not der Zeiten , dafür sorgt auch die innere
und äußere Festigkeit des jüdischen Rassentypus , die
eine durchgehende gesellschaftlicheMengung mit der
Umgebung erschwert . Wir haben also die Aussicht ,
eine Gemeinschaft ohne gemeinsame geistige Kultur¬
güter zu werden . Allzu weit von diesem rühmlichen
Ziele sind wir nicht mehr . Ist das aber ein auf die
Dauer denkbarer Zustand ? Und glaubt man , daß die
Welt ihn sich gefallen lassen werde ? Und doch ! wie
wollen wir nach den bisher gemachten Erfahrungen
gemeinsame Kulturgüter haben und behalten , ohne daß
wir uns ein neues nationales . Leben schaffen !

Weiter ! Die Stärkung des jüdischen Stammesge¬
fühls , ursprünglich aus der Not der Zeiten geboren ,
suchte bald Nahrung in der Selbsterkenntnis des Juden¬
tums . Wir erkannten die hohe kulturgeschichtliche
Bedeutung und Kraft des Judentums , wir hörten von
dem hohen Wert der religiösen Wahrheiten , die es der

Welt geschenkt hatte . Man fing also an , ; stärker -auf
die Erziehung der Jugend in jüdischem Geiste zu .dringen.
Das Interesse am Religionsunterrichtwurde immer leben¬
diger. Der jüdische Religionsunterrichtkann aber gar
nicht anders , als, dem ganzen nationalen -Charakter des
Judentums entsprechend , durch die Betrachtung unserer
ruhmvollen Vergangenheit von selber das nationale Ge¬
fühl anregen . Die besten und begabtesten Religions¬
schüler werden in der Regel Monisten . Diese Um¬
setzung des erwachten nationalen Gefühls in Zionismus
geht beim Stand der Dinge ganz von selber vor sich .

Weiter ! Auch wir Zionisteii kämpfen für die Gleich¬
berechtigung . Unser nationales Bekenntnis kann uns:
daran nicht hindern . Dieses Bekenntnissteht in keinerlei
Widerspruchmit der Staatsidee . Der umgekehrte Stand¬
punkt ist moralisch unhaltbar . Die treue Hingebung
an das Vaterland kann uns nicht von der Pflicht gegen
unser angestammtes Volkstum , und seine Zukunft ent¬
binden . Allein so energisch wir auch den Kampf um
die Gleichberechtigungmitkämpfen , um möglichst viel
zu erreichen , wir vermögen uns nicht darüber zu
täuschen , daß wir nicht alles erreichen werden . Diese
Hoffnung aber haben unsere Gegner noch nicht aufge¬
geben . Zwar daß in Rußland — und dort wohnt fast
die Hälfte aller Juden — die Verwirklichung dieser
Hoffnung in irgend absehbarer Zeit so gut wie ausge¬
schlossen ist , das wird auch ihnen immer klarer . Aber
in Deutschland ? Ob uns /hier eine Aussicht winkt ?
Bei der Stimmung der Bevölkerung , die zuletzt aus¬
schlaggebend bleibt und in dem stark abweichenden
Rasseninstinkt̂ dauernd Nahrung findet ? Jeder Tag ,
den wir vergeblich hoffen , muß die Chancen des Zio¬
nismus erhöhen . Daß unsere Freude am ehernen Gang
der Dinge in diesem Punkte keine reine ist , das brauchen
wir nicht erst zu sagen , obwohl wir freudig auf alle
Emanzipation verzichten würden , wenn dadurch die
nationale Wiedergeburt im heiligen Lande ausgeschlossen
würde . Aber wo gibt es eine ganz reine Freude auf
dieser Welt ?

Weiter ! Unsere großen"Hilfsorganisationen , die wir
für unsere leidenden und wanderndenBrüder geschaffen
haben , sind , wie wir längst wissen , bei aller Anerkennung
ihrer dankenswerten Leistungen doch völlig unfähig ,
das Problem der 'Judenwanderung wirklich zu lösen .
Amerika und England verschließen sich gerade den
Ärmsten unter den Armen . Aber nicht nur dies ! Die
Ausgewanderten bleiben auch im neuen Lande zum
größten Teil im Elend, konzentrieren sich trotz aller
Gegenmaßregeln In einigen großen Städten und ver¬
schleppen den Antisemitismus in die freien Länder .
Es war daher nur konsequent , daß eine jüdische Notabeln -
versammlung vor kurzem beschlossen hat, eine um¬
fassende Kolonisationsorganisationins Leben zu rufen ,
mit der besondernAufgabe , den Orient .für eine Massen -,
kolonisation ins Auge zu fassen . Die politische Um¬
wälzung in der Türkei kam da gerade , im rechten
Augenblick . Und daß unterdessen in Palästina das
Hebräische sich als Umgangssprache auszubreiten be¬
gonnen hat , wie von hervorragender nichtzionistischer
Seite bestätigt worden ist * erscheint für die .weitere
Entwicklung der Dinge auch : nicht unerheblich . Ob die
neue Organisation auch wirklich •in Aktion treten und
lohnende Arbeit verrichten wird ? Wir wollen es hoffen .
Sicher ist nur, daß diese .-Arbeit den Nationalismus ,
mächtig fördern müßte .: . Sicber -ust es auch ,*daß diese
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' Organisation; je länger desto mehr erkennen iwird,. daß
jdie: Sache mit Geld allein , ;ohne die Triebkraft der
nationalen idee, nicht zu machen ist . in diesem Punkte
werden die Mchteionisten noch ,viel lernen , müssen .
Aber sie werden lernen . Dafür sorgt, wie wir sehen ,
der eherne Gang der Dinge.

Was haben unsere Gegner und -unsere halben Freunde
nicht schon tdles aufgeben müssen ! Von den altenEinwänden sinkt einer nach dem andern im Laufe der
Jahre in sich zusammen . Wir wissen heute , daß wir
aus den Juden Bauern gewinnen können . Wir wissenheute, daß Palästina seine alte Fruchtbarkeit nicht ver¬
loren hat . Wir wissen längst , daß die Regierungen
den Bestrebungen des Zionismus keine Hindernisse
in den Weg legen werden , daß die heiligen Stätten der
Christenheit in Palästina keine Schwierigkeit bildenwürden. Mit dem Absolutismus in der Türkei und

wallen Bedenklichkeiten , die «r erregte , ist es nun wohl
definitiv vorüber . Ebenso mit der Befürchtung , daß
wir mit dem Zionismusin die Barbarei zurückgeworfen
würden . Die angebliche Mission des Judentums in der
Zerstreuung ist im Grunde wohl nie ein starkes Hindernis
gewesen , aber sie wird es , auch in theologischen Kreisen ,
mit jedem Tage weniger . Und das Häßlichste , was
die Assimilation überhaupt gezeitigt hat , der Mangel
an Selbstgefühl und Selbstvertrauen , der Schrecken vor
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einer jüdischen Autonomie , sie sind auf der ganzen
Linie m einem langsamen , aber stetigen Rückzug vordem täglich wachsenden jüdischen Selbstbewußtsein
begriffen .

Die Nichtzionisten versichern immer wieder , daß
auch sie an einer Stärkung des jüdischen Selbstbewußt¬seins arbeiten . Sie sollen uns auf diesem Gebiete als
Mitstreiter herzlich willkommen sein . Wir wünschen
ihnen einen ganzen Erfolg , denn sie arbeiten für uns
d. h. für die Zukunft des jüdischen Volkes . Es gibt
eine Logik der Tatsachen , die wie . ein eherner Gang
wirkt . Alle Inkonsequenzund alle Halbheit wird durch
das immanente Gesetz alles geschichtlichen Werdens
zerrieben . Das vermittelnde Prinzip hat freilich seine
geschichtlicheStellung und insofern auch Notwendigkeit ,
aber diese ist vorübergehender , temporärer Natur . Das
vermittelnde Prinzip sorgt dafür , daß die Gegensätzenicht allzu hart aufeinanderstoßen , so daß eines in das
andere mit weniger Plötzlichkeit und Heftigkeit über¬
geleitet werden kann .

Auch die Allmählichkeit , mit der der zionistischeGedanke sich in Geist und Gemüt vorbereitet und von
den verschiedenstenAusgangspunktenaus langsam alle
lebendigen Kräfte im Judentum an sich saugt , entspringt
demselben psychologischen Gesetz . Denn auch der
Natur des Geistes ist alles Sprunghafte entgegen .

FEUILLETON

Sdialom Bleichem
Das Lachen ! nicht das jauchzende der romanifchen

Völker, nicht das gedankenlofe Kichern der Slawen , nicht
das dröhnende Gelächter einer germanifchen Bierkneipe ,
fondern das Frille, jüdiFche Siifichhineinlachen , dei
Ausdruck einer feinen Ironie , gemilcht mit einer rela «
fipen Behaglichkeit , welcher überall , auch imGalus gedeihen
kann und bei allen auf leine Rechnung kommt ; eine
lächelnde Befriedigung , welche [ich auf Hnfchauungund
Anlage gründet ; keine leichtfertige , täppifche Heiterkeit ,keine Zerfahrenheit, — eben das hachen rrofcalledem .
So ift der Schalom HlefchemFche Humor .

Wie ift er zu diefer meifterFchaft gelangt ? 3e ein«
gehender und nachdenklicher man fidi mit dem Problem
Schalom Bleichem befahl , je uerlchränkterund geheimnis¬
voller wird es das Beste läftt fich über ihn nur ganz
unvollkommen lagen ; 0 Ja, man kann leine Arbeiten
zerlegen und zergliedern , hier und da mit dem Re¬
flektor iiineinleuchteri . über ift damit etwas gewonnen 1
Bis auf den Grund des Wefens dringen diele Strahlen
nicht hinab .

-Denn-:wenn wir felbft alles pon ihm haben , wenn
wir feine mittel und leine Worte, feine Hbfichten undferne IFlanier — denn er hat eine Klanier ? — auf¬
decken, wenn wir hoffen, den Grund der Wirkungenzu
deuten , fo bleiben uns dann für ihn hur einige ganz

-winzige , unbedeutende , doch unbeantwortete Fragen .
Wie kommt denn diefer niann dazu ? Weiche feelifche
Unterlagehat diefer Humor ? Und warum vermochte es
nicht ein anderer , dielen uns allen io bekannten Humor
der jüdiFchen Gaffe in derfelben Weife wie er zum flus -
äru& zu bringen * Und dann beginnen wir hin und her

zu tufcheln, zu fehwanken und zu ftotiern , anftatt einfach
zu fagen , dah wir es nicht verftehen . 6s ift eben das
Rätfei eines ganz eigenartigen üalents . So einfach, fo
allbekannt, faft banal , und doch fo geheimnisvoll .

Was wir von seiner Biographie erfahren haben ,
find kleine Züge , Episoden trauriger und ganz gewöhn¬
licher Art, find Tugenderinnerungen ; als der junge ,
lifauifche „ITlaskil", halb Autodidakt , halb Rabbinerfchule -
Kandidat , von einer Stadt nach der andern im klein «
ruffiFchenGhetto ziehend, fichhie und da mit der Erteilung
von Unterricht beschäftigt, Fich zu einer Hrt Kronsrabiner
in einem kleinen Flecken emporfchwingt und dann weiter
ins Freie zieht, u. a. Och dem Handel widmet und im
häufe einiger 3ahre ein bedeutendes Vermögen , das
ihm durch eine ErbFchaft in den Schob gefallen ift, ver¬
liert, wovon ihm ein grofcer Schah von Beobachtungen
und Erfahrungen mehr poffierlicher als praktiFcher Hrt
zurückbleibt , — das ift ungefähr der biographische Stoff.
Schalom Bleichem geht aus all dielen Ereigniffen nicht
als ein Befäiämter hervor , nicht als einer , den des
Lebens Roheit beleidigt hat. Es war alles nur Humor.Das neidifche Schickfal hatte ihm Streich üser Streich
gefpielf. Er ift nicht ein IHenfch, den Disharmonien
mürriFch machen , der aus irgendeinem Grunde unbe¬
wegt, wie angekettet, kühl von ferne ftehen bleibt . Er
geht humorpoll und lächelnd über alles hinweg , wie in
feinen Schriften, fo in feinem heben . "Er weih a ' les ,
Fogar die Verlegungenfeines Empfindens , als mittel für
komifcne Wirkungen zu benuhen . So lacht er jefct über
Fein Subiläum und lacht auch über feine jetzige , auf uns
leider gar nicht komiFch wirkende Krankheit . Es ift
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aber kein breites [lachen . Es liegt etwas Cieferes darin .
Es ift eher die abgeklärte Betrachrungsweifeeines
nienfchen , der Dielleicht nicht viel von Philofophieweift,
der nichtsdeftoweniger aber philofophifch lächelnd über
den Dingen und Empfindungen fteht, für den das
Leben nicht lieben , fondern felbftbewufctes Sein und dem
die eigne Krankheit nur ein Etwas ift, über das er lieh
mit der Leichtigkeiteines humoriffiienen Einfalls hin¬
wegsetzt .

Schalom Bleichem wandert feit einigen fahren in
der Welt herum , aber er führt fein kleines Weltchen mit
fich. Es ift ein enges , aber vollftändig hinreichendes
Weltchen für einen lachenden Philofophen . Es ift die
jüdifche Gaffe des Ghettos . Hier im Engen ift er einzig
feftgewurze t ; die Weite draufjen mit ihrem ffürmifchen
Leben liebt er nicht und hafjt Tie auch nicht. Haffen
kann er überhaupt nicht. Bei all feiner Belefenheit ,
ruffifchen Bildung , vielfeitigen Lebenserfahrungen und
bei all dem , was er auf den vielen Reifen gefehen und
gelernt hat, bleibt er immer der kleinftädtifche 3ude ,
mit der Freude am kleinen Späh und dem Sinn für
einfache kleinftädtifchejüdifche hebensvorgänge . Und
gerade diefe Eigentümlichkeit gibt feiner Kunft eine eigne ,
unnachahmliche Iloie .

3m Leben wie in der Kunft ein guter , kluger und
lachender «iBallon ». Die 3agd nach dem Glück ift ihm
übel bekommen . Furchtbar ift er gezwackt worden , und
erft fpät hat er den Weg nach seinem «Kafrielowka «
zurückgefunden . Ohne jedwede flbwechflungslust , merklich
abgekühlt nach all den Kiews und Odeffas, jefct auch
nach all den Berlins , Londons und üew Vorks, fieht er
Kalrielowkafiiedsam wieder . Buch in nervi , bei Genua ,
wo der arme Dichter jefct Heilung nicht, ift er von der
fltmofphäre feines Ghettos ganz umhaucht . Schon die
Winzigkeit und Enge diefer Heimat , die Kleinheit und
Befchränkung der in ihr vorkommenden üragödien laffen
fie humoriftifcherfcheinen . Schalom Bleichem kennt
weder den Zorn , noch die auf Stelzen einherfchreitende
Begeifterun 3. Wozu loll man zürnen untf wofür foll man
fich begeifrern ? Wenn alles fo klein und armfe .ig ?
«Coiwie, der milchiger », ift ein Berditfchewer, aber ift
er denn ein Berditfchewer ? «Eigentlich »» ftammt er
aus Smiela ; am Ende hellt es fich heraus , dafj er
'»eigentlich )' auch aus Smiela nicht ftammt . Was liegt
denn am Ende daran ? Und was liegt denn am Ende
an allem ? Das Leben ift fo fchön und fo klein ; aber
eigentlich ift es weder fchön noch klein , man weih am
Ende gar nicht, woran man ift. nichts ift in abgezirkelte
Formen eingezwänqf . Es ift ein Chaos , ein guter herzlicher
Chaos . Leben und Leiden des Ghettos , Liebe und Haft,
gefefcliche Befchränkungen und Ilahrungsforgen , Heiraten
und Kinderzeugen , Gefchärte und Gefelligkeit , üeugierde
und Kurzweil , Intelligenz und ITlaffe, — gewifj find all
das momentan und für die Betreffenden fehr ernfte
Dinge . So oft Schalom Hleichem über all diefe Dinge
fchreibt, und noch beffer, deklamiert, intereffierendiefe
Vorgänge den Lefer und mehr noch den Zuhörer augen¬
blicklich fehr lebhaft ; aber man empfindet es fchon während
der Lektüre und während des Zuhörens , dafj all diefe
Dinge am Ende uns doch gleichgültig fein müffen .
Ulenachem ITlendel «handelt » und renommiert, renommiert
und handelt ; er fcheint fchon ülillionen zu befitzen ,
inzwifchen fehlt ihm noch das nötige Kleingeld für das
erfte Frühfrück. 3ft er ein Lügner ? nein . Sagt er die
Wahrheit ? Ruch nicht l Seine Frau fchreibt ihm fo mild

und ernft , fo herzlich und warm z. Schick doch lieber
einige Rubel für den Unterhalt der Familie . Hat fie
recht ? Vielleicht, — aber auch nicht ganz : Diese
Widerfprüche find es , die den Humor erzeugen, diefe
rührend komifche Wahrheit , dafj das Leben fo klein und
doch fo groft, fo weisheitsvollund doch fo dumm ift.

Und im Grunde ift es nicht das Leben in Kafrielowka ,
das der Dichter Fchilderf. Es ift das Leben im allgemeinen .
So ift es überall . Schalom Bleichem befifjt nicht die
Brt zu abftrahieren und zu genera ifieren ; er fchält nicht
aus dem Einzelfall das Uypifche heraus, er befchörrigt
und entfchuldigt nicht. Er wäre auch kein Humorift ,
wenn er diefe Art befähe . Er fchildert nur den Einzelfall ,
das Abstrahieren und Generaliiieren überlädt er unfereinem ,
die wir nicht fein Calent befifcen und desha .b auch in
Allgemeinheitenuns bewegen müffen . Schalom Bleichem
hat eine Reihe von Vorftellungskreifen , Situationen und
Empfindungen , die er bevorzugtund die er mit Sicherheit
überall findet, für die er auch mit Sicherheit bei uns
immer eine lüftige Wirkung erzielt . Er fpricht auch gar
nicht felbff und moralifiert noch weniger . Er läfjt die
andern fprechen . mit einer wahren Wolluit veifenkt er
fich in das Charakteriftifche . Er gibt die jüdifche Denk -
und Busdrucksweifemit einer Creue wieder , die das
Original überragt ; er verfteht es , Pokale und Silben zu
wählen , die die feinften Seelenregungen und die fubtilfte
Situationskomik in einer Weife Schildern, die die weit-
fchweifendften Befchreibungen in jeder Beziehung übertrifft .
Er liebt veraltete Redeflofkeln aus dem Weiberteitfch,
Provinzionalismenund wolhynifche Wendungen , aus dem
Krämerjargon des Ularkfes ; es ift ihm gleich, wo er
Worte und Wendungen hernimmt ; fie müffen nur
charakteriftif chfür den Gegenftand und für den Sprecher fein.

Schalom Bleichem ift der eigentliche Schriftfteller des
3iddifch. Was flbramowitfch gefchrieben hat, kann vielleicnt
nicht ebenfoguf , aber doch ungefähr mit derfelben
Bedeutung in einer andern Sprache gefchrieben werden .
Was Perez gefchrieben hat, kann beftimmt in einer
andern Sprache ebenfogut gefchrieben werden . Schalom
Bleichem hingegen ift der reinfte Repräfentant des Genres .
Er hat aus dem 3iddifch ein gefügiges Werkzeug gemacht ,
das er wie kein andrer nach feiner Art zu handhaben
vermag . Diefe eigenartigeülaffenfprache liefert ihm alle
mittel für feine Kunlt Die Krone feiner Kunft ift der
ITlonolog. So fpricht ein kleinftädtifcher Sude , fo muh
er fprechen , wenn er die Synthefe feiner Eigenart ver¬
körpert, nicht alles , was Schalom Bleichem gefchrieben
hat, ift wertvoll und gleichwertig . Befonders feinen
frühern arbeiten muh man heute recht kühl und fkeptifch
gegenüberftehen . Buch «Stempeniu »», trofcdem man es
fo leicht in andere Sprachen zu übertragen vermag , und
trofcdem die jfoerfefcungkeinen üblen Eindruck macht,
ja auch mit 3ntereffe gelefen wird, kennzeichnetnicht
Siialom Bleichems Ualent . Es find mittelmäßigeErzählungen und Schilderungendes Lebens . Das Reiffte
und Rundefte von dem , was er gefchaffen hat , ift das
Feuilletonund der Hlonolog . Hier reihen fich Schilderung
an Schilderung , wie Perlen an einer Schnur. Und all
diefe Dinge find voll groher Grazie . Die bizarren Über¬
treibungen und Verrenkungen ftören nicht den Eindruck
des Gefchmacks und der Gefälligkeit .

Wir können viele Schriffteller anerkennen , fchäfcen,
ja auch verehren , aber lieben können wir nur wenige .
Und zu diefen wenigen gehört Schalom Bleichem. :
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HAIFA UND DER KARMEL
Von Dr. Aron Sandler , Breslau

(Schluß)
In den Städten Palästinas, in denen die jüdischen Verhältnisse

noch wenig erfreulichsind, bildetoftdieFrage derJugenderziehung
einen Lichtpunkt Zunächst besteht in Haifa- eine Knaben- und
eine Mädchenschule der Alliance (195 Knaben̂ 139 Mädchen),
deren Etat, in Höhe von 11000 Mark, sogar zur größern Hälfte
von den Juden Haifas selbst gedeckt wird. Ferner aber ist am
1. April vorigen Jahres vom Hilfsvereinder deutschenJuden auch
in Haifa ein Kindergartenerrichtet worden. Der segensreicheEin¬
fluß dieser Kindergärten, die nun bereits in Jerusalem, Jaffa, Haifa,
Beirut, Safed und Tiberias bestehen, ist ja hinlänglichbekannt

Daß sie mitten in einer Bevölkerung, die zum Teil noch in
tiefster Unkultur'steckt,' begründet worden sind, daß ihre Aufgabe
die Pflege, Erziehungund Unterweisunggerade der Kleinsten, also
-des bildsamstenund unverdorbensten Menschenmaterials, ist, daß
sie an Stelle des Sprachbabel der Juden' Palästinas, des Gewirrs
von 10 Golussprachen, das Hebräische als Muttersprache, als die
Umgangssprachebei Spiel, Arbeit und Unterrichtpflegen, — all
das bedeutet eine radikale Sanierungsarbeit, deren Resultate die
kommendenGenerationen erweisen werden. Hier soll im Lande
selbst die Kerrrruppe eines städtischen jüdischen Kulturelements
geschaffenwerden.

In nicht zu ferner Zeit wird in . Haifa auch das jüdische
Technikumerstehen, ein Produkt wahrhaft großzügiger und weit¬
ausschauender Auffassung von den Methoden, deren sich eine
wirklich nutzbringende Tätigkeit für Palästina zu bedienen hat.
Als Symptom betrachtet und den Methoden gegenübergestellt, die
vor zwei bis drei Jahrzehnten bei den Palästinafreundenüblich
waren, stellt sich dieses Projekt mit andern, ähnlich gearteten als
ein Versuch dar, eine den Bedürfnissender Zukunft entsprechende
Basis zu schaffen, auf der sich ein neues, anders geartetes Leben
der Juden Palästinas entwickelnsoll, als ein Bruch mit der seit
Jahrzehnten in Palästina beliebten Methode des Almosengebens,
des Schlendrians, der reaktionärenKurzsichtigkeitder blinden Re¬
signation. Wie das amerikanische Syrian Protestant College in
Beirut, das nicht nur Syrien und Palästina, ŝondern den ganzen
vordem Orient bis nach Persien hin mit Ärzten, Pharmazeuten,
Philologen und höhern Handelsangestellten versieht und den
Amerikaneri binnen wenigenJahren einenEinflußimOrient, speziell
in Syrien verschaffthat, wie ihn andere Mächte durch jahrzehnte¬
lange wirtschaftlicheTätigkeit kaum zu erreichenvermocht, — so
wird auch das jüdische Technikum in Haifa, das die Ingenieure
und Technikerfür ganz Palästina stellen soll, den jüdischenEinfluß•
im Lande mehren und so den Juden neben den kulturellen auch
wirtschaftlicheVorteile bringen. Ingenieure und Techniker aber
wird das Land in wachsender Zahl brauchen, wenn sich bei
steigender Kultur und Zivilisation der Straßen- und Brückenbau,
die Wasserbautechnik, der Maschinenbau, die Montanindustrie, die
Elektrotechnikusw. entwickelnwerden. Die Wahl des Ortes war
eine durchaus glückliche. Bei der-Bedeutung, die, wie wir ge¬
sehen, das Haifa der Zukunft erlangenwird, wird sich gerade hier
ein Zentrum jüdischen Fleißes und Kulturschaffens entwickeln
müssen, wenn anders-die Juden das ökonomischeObergewicht im
Lande erreichenwollen. Es ist daher zu begrüßen, daß gerade
Haifa in Würdigung der zukünftigen VerhältnissePalästinas für
das technische Institut in Aussicht"genommen ist, trotzdem die
heutigen Juden des Ortes im wirtschaftlichenund sonstigenKultur¬
leben Palästinas eine recht untergeordneteRolle spielen. Es mögen
nur noch einige Zahlen über die heutige HandelsbedeutungHaifas
angeführt werden. In den letztenJahren, während des Baues der
Hedschasbahn, ist der Import natürlich vorübergehend gestiegen,
da fast das-ganzê Baumaterialüber Haifa eingeführt wurde. Der
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Schiffsverkehrist heute noch nicht sehr bedeutend (gegen 300
Dampf- und 1000Segelschiffe). Die Ausfuhrin Höhe von 1V2 bis
2 MillionenFrcs. erstreckt sich besonders — und hierinspieltHaifa
eine gewisse Rolle — auf landwirtschaftlicheProdukte Palästinas:
Weizen, Olivenöl, Mais, Sesam. Die Angaben über den Import
(Reis, Zucker, Kaffeeusw.) sind sehr schwankend. Aberselbstdie
höchste Schätzungals richtig vorausgesetzt, kommt der Gesamt¬
handel von Haifanicht über 6 Millionenhinaus, was nur einDrittel
des Gesamthandelsvon Jaffa ausmacht.

Sehr erfreulich ist, daß die schöne und zukunftsreicheStadt
zugleich auch eine der gesundesten des Landes ist. Auf dem
KarmelvollendsherrschteinvorzüglichesKlima, eineArtKombination
von Gebirgs- und Seeklima, die den Karmelnicht nur für einen
angenehmen Sommeraufenthalt, sondern auch für Luftkuren bei
chronischKrankenunclbei Genesendengeeignetmacht. Es besteht
hier bereits ein kleines deutsches Sanatorium. Ringsherumaber
werden in den letzten Jahren immer mehr Villen erbaut, in denen
reiche Palästinenser, Syrer und Ägyptervor dem heißen Sommer¬
klima der Ebene Schutz suchen. Daher ist hier am Abhang des
Karmels eine bedeutende Steigerung des Bodenwerts eingetreten.
Ohne Zweifelwird sich gerade der Karmelspäter einer besondern
Beliebtheit bei chronisch Kranken erfreuen, und ein jüdisches
Sanatorium wird früher oder später dort erbaut werden müssen.
Bei dem häufigenVorkommenvon chronischerMalaria im Lande,
eines Zustandes, der nach übereinstimmenderAnsicht der Ärzte
durch.Luftwechselund Aufenthaltin „gesunder" Luft auf das beste
beeinflußt wird, wird sich dieser See- und Gebirgsaufenthaltin
landschaftlichreizvollerGegend großen Zuspruchs erfreuen. Nun
bedenke man weiter, daß Haifa, wie überhaupt ganze Striche
Palästinas, zum Aufenthalt für Tuberkulösesehr geeignet ist; der
deutsche KlinikerLiebermeisterstellt Palästina in dieser Beziehung
auf eine Stufe mit Ägypten. Wenn letzteres bisher bei weitem
bevorzugt wird, so liegt das unter anderm an der wesentlich ,
höhern ZivilisationÄgyptens. Steht Palästina einmal auf höherm
Kulturniveau, so wird sichderStromder —übrigensmeistreichen—
Fremden, die in südlichenBreiten Heilungsuchen, zum Teil nach
Palästina ablenkenlassen, um so mehr, als der NamediesesLandes
in den Ohren der Welt einen trauten Klang hat. Und so wird
neben den heilkräftigenQuellenvon Tiberias und Hama geradeder
Karmelein Hauptanziehungspunktfür ruhe- und erholungsbedürftige
Kranke werden. So deutet alles auf eine große Zukunft dieses
Ortes hin.

Wenn wir nun von der SchönheitHaifas sprechen, so kann
sich das weniger auf einzelnePunkte der Stadt beziehen, als viel¬
mehr auf das Gesamtbild, wie es sich dem Auge des Beschauers
von erhöhten Punkten aus darbietet. Es ergeht uns hier nicht
anders wie in vielen schönenStädten des Orients. Das Gesamtbild
von der Vogelschauist oft von bezaubernderSchönheit, im Innern
und im einzelnenaber von enttäuschenderNüchternheit oft von
großer Unsauberkeit und Häßlichkeit. Man braucht nur an das
prächtige Bild zu erinnern, das das unkultivierte und schmutzige
Tiberias in seiner Lage am Tiberiassee, überragt von Palmen, den
Kuppelnder Moscheenund schlankenMinaretts, von der Höheaus
bietet Ja, selbst die bitterarmenStadtviertel am Westrand des
GoldenenHornsfügensich wohltuendin jenes GesamtbildderStadt
ein, das als das prächtigstevon ganzEuropa gepriesenwird. Hier
in Haifa hat man immerhin auch an manchen Punkten innerhalb
der Stadt schon einen herrlichenRundblick. Betreten wir eines
der reichern Häuser Haifas, die wie auch sonst im Orient groß
und geräumig gebaut und mit Steinböden, vielen und großen
Fensternund Baikonenversehensind, so überrascht uns nach jeder



der vier Richtungenhin ein neuerinteressanterAusblickvomBalkon.
Nach Osten und Westen sehen wir auf ein formenreichesund •
farbenfrohesGewühlvon Häusern undHöfen, nach Norden aufdas
weite Meer und denStrand und nach Süden auf diegrünenHöhen
des Karmels.

Der Karmel! Ein immergrünesKalkgebirge, dessen Schönheit
und Fruchtbarkeit die Gesänge des Hohen Liedes und die Reden
der Propheten rühmen. Seit alten Zeiten ist er der Schauplatz
ehrwürdigerErzählungen. Hierspieltesich auch die biblischeSzene,
der Streitdes ProphetenEliasmitden Baalspriestern, ab; noch heute
führt der Berg den Namen DschebelMar Eljas. Der Karmelstellt
einen stattlichenGebirgszugvon etwa 30 km Länge dar, der von
Südosten her gegen die Küstevordringt, um als ein Vorgebirgeauf
der mehrfach erwähntenLandspitze bis hart ans Meer heranzu¬
rücken; er bildetin seinemLaufeeineWasserscheidezwischendenzum
Jordan und den zumMittelmeerabströmendenFlüßchen. DerName
Karmelbezeichnetebensoden gesamtenGebirgszugwie das Vorge¬
birge, dochist wohlmeist, wennvomKarmeldieRedeist, das letztere
gemeint. Längs desganzenGebirgszugesbreitetsich imNorden die
fruchtbare Ebene Jesreel aus, durch die jene große Heerstraße
zwischenMegidciound Taanach führte, die der Schauplatzzahlloser
Kämpfegewesenist. VonGideonsund Sauls Zeitenbis zumvorigen
Jahrhundert haben hier feindlicheHeere miteinanderegerungen:

Iraeliten und Midianiten, Philister und Syrier, Ägypterund
Römer, Kreuzfahrerund Araber, Türken und Franzosen. Hier ist
der Schauplatz des großen napoleonischenSieges über die zehn¬
fache türkische Übermacht(1799). Diese dem Karmelvorgelagerte
Ebene wird der Länge nach von demKison durchflössenund ent¬
wässert, der sich schließlich unweit Haifa in den Meerbusenvon
Akka ergießt. Das Bett dieses Flüßchens vermag zur Regenzeit
das Wasser nicht zu fassen, so daß Überschwemmungeneintreten,

■daher werden die Dörfernur an den höhern Stellen des Tales an¬
gelegt; in der regenlosenZeit aber trocknet der Kison zum Teil
aus, wodurch wiederum die Entstehung von fiebererregenden
Sümpfenbegünstigtwird. Hier wie auch anderswo im Lande ist
also der Mangel jeglicher rationellerWasserwirtschaft einer der
Hauptgründedes wirtschaftlichenVerfallseiner ehemalsblühenden
Ebene. Wir erinnern an das durch seine Fruchtbarkeit berühmte
Jordantal, zumal seinen südlichstenTeil, das einst, besonderszu
Herodes' Zeiten, einen mächtigenReichtum an Dattelpalmenund
Zuckerrohrerzeugte, und das heute größtenteils ein ödes Gelände
darstellt. Auch die gut bewässerteEbene Jesreel ist von hervor¬
ragender Fruchtbarkeit. Aber während sie in alten Zeiten eine
dichtbewohnteKulturstättewar, istsieheutezumgroßenTeilgar nicht
angebaut. WeidendeBeduinenziehenüberdieverwahrlostenFlächen.

Der Karmel selbst aber, der allnächtlich von Tau getränkt
wird, behält während des ganzen Jahres sein grünes Gewand. Er
trägt seinenNamen — dennKarmelbedeutet„Anpflanzung" — mit
vollem Recht, auf dem ganzen Wege grüßen uns die prächtigen
Bäume des Berges. Besteigenwir das Vorgebirge, indem wir von
der deutschenKoloniewestwärts wandern. Bald geht es aufwärts,
linker Hand das grüne Gebirge, geschmückt mit Ölbaum und
Lorbeer, rechter Hand die Ebene mit ihren Feldern bis hin zum
Meere. Der Weg ist nicht weit, schon nach 3* Stunde haben wir
das Kloster erreicht, das allerdings nur 170m über dem Meere
liegt, während die höchste Spitze des Vorgebirges nahezu 600m
hochgelegen ist. Infolgeder Kombinationvon Meer- und Gebirgs¬
klima ist auch die Pflanzenwelt am Karmel recht mannigfaltig,
namentlichan dem äußerstenEnde des Gebirgesist dieFlora über¬
raschend schön. Lorbeerund Ölbaum, wie erwähnt, und allerlei
bunte Blumen, zum Teil in leuchtendenFarben, schmücken den.
untern Teil. Dann folgen in reichlicherFülle wilde Obstbäume,
zumalMandel- und Granatbäume, Pinien, Zypressenund hoch oben
Fichten und Eichen. Doch ist all das nur ein spärlicherOberrest
ehemaligerFülle; wissen wir doch aus der Bibel, daß der Karmel

einstvon dichtemHochwaldbedeckt war. DiedeutschenKolonisten
betreiben die Wiederaufforstungund haben schon mehrereHektar
Fichtenwaldangelegt.

Von der Höhe aus, in der sich das Karmeliterklosterbefindet,
eröf-net sich dem Auge ein wundervollerRundblick. Doch ehe
wir hie. im Umkreise Musterung halten, wenden wir uns dem
Kloster selbst zu, das nicht nur wegen seiner das Terrain be¬
herrschendenLage und des hohen. Ansehens, dessen sich dieser
Bau in Haifa wie im Auslandeerfreut, sondern vor allem wegen
seiner lehrreichenGeschichteunser Interesse in hohem Maße be¬
ansprucht" Es ist ein großes Bauwerk, das mancherlei Kunst¬
schätze in seinem Innern birgt. Von einer Terrasse, die einen
Rundblickgewährt, gelangt man in einen zum Teil schon auf dem .
Felsen gelegenenGarten, der all die subtropischenBaumarten des
Karmelsin köstlicherFülle enthält. Und mitten unter anmutigen
Obstbäumenund Zypressen ein steinern Denkmal, in Form einer
Pyramide, unter dem die 1799 hier gefallenenFranzosen ruhen.
So wird man auf diesemherrlichenStückchenErde mitten in der-
Anmut und Harmonie, die die Natur ausströmt, an das furchtbare
Gemetzelerinnert, das hier um und in dem Pestspitafl— denn zu
einem solchenwar das Kloster umgewandelt worden — bei der
Vertreibungder Franzosendurch dieTürkenstattfand. DasKloster
wurde 1180von den Karmelitermönchenerbaut; dieser Orden, der
seinen Ursprung auf den ProphetenElias zurückführt, wurde in
Wirklichkeitvon einemkalabrischenKreuzfahrerBertholdbegründet.
Die folgendeGeschichte des Klosters gibt Zeugnis dafür, welche
Taten Begeisterungsfähigkeitund Liebe zum heiligenLande auch
da vollführenkönnen, wo die notwendigenGeldmittelfehlen. 1799
war das „Pestspital" von den rasenden Türken zerstört worden.
Da unternahm — ich erzähle das Folgende nach den Angaben .
Frankls — GiovanniBatista, der einzigeMönch, der sich bei der
Zerstörungdes Klosters hatte retten können und nach Rom ge¬
flüchtetwar, im Jahre 1819 die Wiederherstellungdes Klosters.
Er kam nach Haifa ohne Begleitung, ohne Geld. Als Abdalah
Pascha von dem Plan des Mönches hörte, ließ er die Überreste
des Klostersmit Pulver zersprengen, da er fürchtete, die Mönche
könnten von hier aus der feindlichenFlotte — der griechische
Aufstand war eben ausgebrochen— verräterischeSignale geben.
Unermüdlichwar der Mönchfür den Wiederaufbautätig. 1826er¬
wirkte er persönlichin Konstantinopeleinen Ferman zum Wieder¬
aufbau des Klosters. Er eilte zum Karmel zurück, und zwischen
Ruinensitzend, entwarf er im Geiste und dann mit dem Reißblei
den Plan eines großartigen Gebäudes, dessen Bau nach seiner
Berechnung 400000. Frcs. kosten, sollte. Nicht über 100 Frcs.
besaß der „Schwärmer". AufseinenWanderungenzwischenKarmel

- und Nazareth hatte er am Kison zwei verlassene Mühlen be¬
merkt, — sie inStandsetzenund mitdemErtragedenBaubeginnen,
war sein erster Gedanke. Er pachtete sie von ihrem Eigen¬
tümer, einem Drusen, der sie an einen Christen nicht verkaufen
wollte, erhielt von einem befreundetenMohammedanerein kleines
zinsloses Darlehen, und mit dem Ertrage der wiederhergestellten
Mühlenbegann er den Bau des Klosters. Nun reiste er durch die
Länder Asiens, um bei den GlaubensgenossenGeld zu sammeln,
mit dem er immer wieder auf den Karmelzurückkehrte, um weiter,
zu bauen. DerMönchwar um dieseZeitbereitsein 60jährigerGreis.
Aber er ermüdetenicht, er gingnach Europa,zurück und sammelte
in seinem Hute für den uralten heiligenBerg Karmel in Palästina.
Und er kam ans Ziel: es gelangihm, das großartigeWerk zu voll¬
enden! Heute ist das Kloster wohl das angesehenste, berühmteste
und überragendsteBauwerk der Stadt Und die Moral: nicht die
Gesellschaften, dieüber ungeheureGeldmittelverfügen, werdengroße
und dauerndeErfolgeerzielenoder auch nur die Keimezu Großem
und Dauerndempflanzen, sondernjene, dievielleichtmitwenigGeld,
aber mit um so größererLiebe und Hingebung(las;Werk betreiben
werden. . ..-



.t Ein Gemeinplatz! Gewiß. Aber bei wie wenigenist er zur tief¬
innerlichenOberzeugunggeworden? —

Und nun halten wir Umschauvon der Terrasse aus! Daß der
Blickso weithinzu dringen vermag, liegt an der klaren Luft Palä¬
stinas. Und da ja das Land nicht gar sehr groß, besonders aber
nicht breit ist, so sieht man fast von jeder höhern Erhebung bis
an die Grenzendes Landes, auf der einen Seite bis ans Meer, auf
der andernbis zumHermon und zu den Gebirgenjenseit des Jor¬
dans. Auch von unsermAussichtspunktesehen wir diese Gebirge,
ja selbst am Meeresgestadeentlang dringt der Blick nach Norden
bis zum Leuchtturmvon Tyrus, der 7—8 Meilenvom Karmelent¬
fernt liegt, nach Süden bis nach Cäsarea, der etwa 6 Meilen ent¬
ferntenKüstenstadt DieKlarheitder Luftträgt aber auch in anderer
Beziehungzur Verschönerungdes Bildes bei. Sie bringt hierFarben
hervor, die bei uns in dieser-Pracht und satten Nuance unbekannt
sind. Ammeisten.entzücktuns das Klaredes Himmelsundvor allem
das strahlende, bunte FarbenspielbeimSonnenuntergang.

Unser Standort ist auf drei Seiten vom Meer umgeben. Das
Meereshlauund die bewegtenWogen kontrastierenzu dem Lande,
in dem das Grün vorherrschendist. Weit drüben auf dem Meere
schaukelt ein großer Lloyddampfer, der vor 2 Stunden Haifa ver¬
lassenhat, wie eineNußschalehin und her. DieMeeresbuchtzeichnet
sich vor unsern Blicken in einer mit großartigemSchwünge hin¬
gesetzten Linie. Während wir hier im Süden der Bucht stehen,
erscheint drüben an ihrer nördlichenGrenze, ebenfallsauf einer
Landspitze, mit allerDeutlichkeitAkka, dessenMauernund Kuppeln
sichtbar sind und das sich aus dem längen flachen Gestade als
engbebautesFleckchen plastisch heraushebt. Darüber hinaus aber
dringt nun der Blickam Gestade entlang, hinaus über die Gebirge

Galiläas, bis er weit drüben im äußersten Norden und Nordosten
amLibanonseineGrenzefindet am hohenSchneehauptdes Hermons,
jenes prächtigenBergriesen, dessen weißleuchtenderGipfelweithin
in die Lande herniedergrüßtund den meistenAusblicken, die man
auf Palästinas Bergen genießt ihren Abschluß nach Norden gibt.
Am östlichenHorizontzeichnensich in blauer Ferne die Konturen
der Gebirge des Ostjordanlandes. Unmittelbarzu unsern Füßen
aber breitet sich die Stadt Haifa aus und östlich davon die große
Ebene. Wir erkennen neben der Stadt die am Strande stehenden
Palmengärtenund Orangerien, währendwestlichvonHaifa, unmittel¬
bar vor uns, zwischenKarmel und Meer, sich grüne, fruchtbare,
wohlbestellteFelder dehnen, von denen der Blickwieder hinüber¬
schweiftauf das bewegte blaue Meer.

Ersteigt man den Karmelbis zum Gipfel, so erheitert sich der
Horizont; dann soll es möglichsein, im Süden die KolonieSichron
Jakob und in der Richtungzum Hermon die grüne Ebene Jesreel
mit dem Kison, die Berge von Nazarethund die gleichmäßigabge¬
rundete Kuppe des BergesTabor zu sehen. —

WennHaifaim PalästinaderZukunftdieRolleeinerbedeutenden
Hafenstadtund eines Kulturzentrumsübernommenhaben wird, die
ihm von der Natur vorgezeichnetist so wird es einerder schönsten
Küstenplätzedes Mittelmeeressein. Der Tag, an dem Haifa das
Aussehenhaben wird, das ihm-Herzl in seinem Romanzuschreibt,
ist nicht mehr fern. Das ist gewiß, denn das liegt im natürlichen
Lauf der Dinge. Aber wird es dann jüdischerBoden sein? Das ist
möglich und unsere Hoffnung; doch muß es mit eigner Kraft er¬
obert werden. Und dazu bedarf es der Liebe und Tatkraft, der
Geduldund EntschlossenheitGiovanniBatistas.
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Deutschland
Köln: In aller Stillewurde in den letztenTageneineInstitution

geschaffen, die berufenist dengeistigenMittelpunkteinesbeträcht¬lichenTeiles der Juden Kölnszu bilden. DieserTeil rekrutiertsich
aus ausländischen, zumeistaus dem Osten stammendenJuden.

Infolge des schweren Kampfes, den die meisten zu führen
haben, sind sie wohl nicht imstande, ihre Wohn- und sonstigen
Verhältnissegleich den andern Bewohnern dieser schönenStadt
einzurichten. Alleingerade diesen Leuten wohnt ein ungestümer
Drang nach Bildungund Wissen inne, deren Mangelsie oft stärker
empfindenals den des materiellenWohlstandes. Dafür zeugt der
große Erfolg, den die jüdische Lesehalle sofort bei ihrer
Entstehung erzielt hat. Am Eröffnungstagekonnten bereits ca.
60 Mitglieder, die aus den erwähnten Kreisen der Lesehallebei¬
traten, verzeichnetwerden. Die Räume, zwei freundlicheZimmer
in der ersten Etage Peterstraße 3, vermochtendie zahlreichEr¬
schienenenkaum zu fassen.

Das große Verdienst die neue Institutiongegründetzu haben,
gebührt der Zionistischen Vereinigung , die mit Hilfe ange¬
sehener KölnerJuden etwas geschaffenhat, das in allen Städten
nachgeahmtzu werden verdient. Die Eröffnungselbst fand Sonn¬
tag den 29. November, 5 Uhr nachmittagsstatt Der Präsidentder
Kölner ZionistischenVereinigung begrüßte die Anwesenden in
warmen Worten und stellte den. zahlreich Erschienenen die Ver¬
größerung der Lokalitätenin nahe Aussicht Er wies daraufhin,
daß, während die andern als einzelne in der Lage sind, ihre Be¬
dürfnissenach Geselligkeitund geistiger Nahrung befriedigenzu
können, die Anwesendensich diese am besten durch eine gemein¬
same Institutionverschaffen, die zumgroßenTeileaus den Beiträgen
der Mitgliederselbstsich erhält. EinmalwöchentlichsollenVorträge
über hygienische, wissenschaftlicheund sonstigeallgemeineThemen
stattfinden, die, fern von jeder Politik, nur der geistigenErholung
und' Bildungder Mitgliederdienen sollen. Allmählichsoll die Lese¬
halle auch zur Toynbeehalle ausgestattet werden, die bekanntlich
von Zionismenzuerst in Wien geschaffen wurde und dann ihre
Verbreitung in' der ganzen' Welt gefunden hat Nachdem Herr
Goldreichunter großem Beifallgeschlossenhatte, nahm Herr Linz

das Wort, um seiner großen Befriedigungüber die neue Schöpfung
in schönen Worten Ausdruckzu geben. Herr Goldreich dankte
hierauf den Bürgern, die durch Beiträgein Bar und Einrichtungs¬
gegenständendas Zustandekommender jüdischenLesehalleermög¬licht haben.

Hieraufwurde die jüdischeLesehallefür eröffneterklärt Die¬
selbe ist jeden Abend von 7 bis 11 Uhr und Samstags und Sonn¬
tags von 12 Uhr mittags bis 11 Uhr abends geöffnet. Mitglieder
der jüdischenLesehalle zahlen 40 Pfg. monatlich, Nichtmitglieder
5 Pfg. Entree.

Duisburg : Herr Nathan Groß aus Kölnsprach am 23. d. M.
in der hiesigenzionistischenVereinigungüber „die jüdischeArbeiter¬
organisationPoale Zion". Ihre Ideen hätten in Rußland, Österreich
und Amerikaihre Hauptvertretung, aber ihr Wert für den Zionis¬
mus würde auch in andern Ländern immer mehr gewürdigt. Der
Redner führte in fesselnder Weise aus, wie das in den Ghetti
lebendeProletariatnur im Poale Zionismus seine Rettung sehen
konnte und sieht Aus dem eingeschüchterten, im Golus notdürftig

" dahinlebendenjüdischenProletarier einen freien, im eignen Lande
sein Brot verdienendenArbeiter zu schaffen, sei der Vorsatz der
Poale Zion. Das zahlreicherschienenePublikumdanktedemRedner
für seine Ausführungenmit lebhaftemBeifall.

In der darauffolgendenDiskussion wurde das Verhältnis zur
Sozialdemokratiebesprochen und die verschiedenartigepolitische
Richtungder Poale Zion in den einzelnenLänderngestreift.

Ratibor . In unsererzionistischenOrtsgruppespracham letzten
Sonnabend RechtsanwaltLachmann -Königshüttein interessanter
und instruktiverWeise über „ZionistischeGrundfragen", wobei der
Rednervornehmlich auf die Wirtschaftsmöglichkeitenin Palästina
hinwies. DemvomzahlreichenPublikumbeifallsfrohaufgenommenen
Vortragefolgte eine Diskussion, an der sich Dr. med. Böhm und
Zahnarzt Block beteiligten. — Am letzten Dienstag las hier vor
einem sehr stark besetzten Hause SchriftstellerHeinrich Yorte¬
st ein er aus Wien Ernstes und Heiteres aus seinem schönen
Novellenbuche„Der Talmudbauer" vor. RabbinerDr. Wienemann
sprachvorher einleitendeWorte über dieRenaissanceder jüdischen
Literatur. DieEinlädungzu diesemAbend war von einemKomitee



ausgegangen, das aus dem Vorsitzenden des jüdischen Literatur¬
vereins, dem Präs:denten der Friedensloge und dem Vorsitzenden
der zionistischenOrtsgruppebestand.

Rumänien
Der Zionismus in Rumänien .

Die Ausdehnung der zionistischenOrganisation in Rumänien
leidet selbstverständlichunter der traurigen Lage, in der sich die
rumänischenJuden befinden. Immerhinkönnen wir konstatieren,
daß die Föderationerfreulicharbeitet. Die Zionisten bilden jeden¬
falls im Leben der rumänischenJuden einen nationalenund kultu¬
rellen Faktor von nicht zu unterschätzenderBedeutung. In Galatz,
dem Sitz der Föderation, wird sehr eifriggearbeitet. In letzterZeit
haben sich sämtliche zionistischenVereine dieser Stadt zu einem
einzigen Verband vereinigt. Dank den Bemühungen des Herrn
Leibowitzwerden oft Vorträgegehalten und ist eine große zioni¬
stische Bibliothekeingerichtetworden, die bereits 2000 Bände um¬
faßt. In Braila leitet die zionistischeArbeit das Mitglieddes A. C.,
Herr Dr. Moscowitz. In diesen Tagen wurde dort ein hebräischer
Unterrichtskursuseröffnet Die zionistischePropaganda-Abteilung
„Israel" gibt ein eigenes monatlicherscheinendesB'att heraus. In
Foscani entfaltetHerr RabbinerDr. Nacht unterstützt von einigen
jugendlichenZionisten eine bemerkenswerteTätigkeit. In Foscani
sind in diesem Jahre über 3000 Frs. für zionistische Zwecke
gesammeltworden.

Leider haben die Zionisten auch mit dem Widerstand der
Pseudo-Kultusgemeindenzu rechnen, die sich darin gefallen, ihnen
Schwierigkeitenzu machen.

In Jassy ist es der Verein „Dr. Max Nordau", der eine große
Propaganda leistet und auch ein eignesPropagandablattherausgibt
Die Herren Dr. Niemirowerund Dr. Lippe geben sich große Mühe
um die Förderung des praktischenZionismus, d. h. die Pflege der
hebräischenSprache, Palästina-Arbeit usw. DieZionistenin Ploesti
haben jüngst einen großen Verlust erlitten durch das Hinscheiden
des Ehrw. RabbinersJehuda Arie Breizis, der einer der Führer der
gesetzestreuenrumänischenZionisten war. Gut arbeitende zioni¬
stische Vereine bestehen noch in Barlad, Pitesti und Roman, wo
man jüngst eine Philateliesammelstellefür den Nationalfondsge¬
gründet hat In Bukarest läßt leider die zionistischeTätigkeit viel
zu wünschen übrig.

Amerika
Ein amerikanischer Schriftsteller über den

Zionismus
EinArtikelüberdenZionismusaus der FederHerbertN. Cassons,

des bekannten Schriftstellersund Verfassers des „Märchen vom
Stahl", „Organisierte Selbsthilfe" usw. erscheint in der soeben

herausgegebenenDezembernuramervon HamptonsBroadwayMaga-.
zine. Der Artikel beginnt folgendermaßen: .

„Gebt denJuden einenFührer, — nicht einenPoeten, sondern
einen praktischenGeschäftsmann, —undin 10Jahren wirder Palä¬
stina von den Türken erhalten, es mit einer Million ÜJer mehr
Juden aus Rußland kolonisierenund seinem Volke wieder einen
Platz unter den Nationen der Erde anweisen. Das ist der Grundriß
dieser Geschichte. Und es ist weder ein Traum, noch ein Phan¬
tasiegebilde, das nur die Juden angeht

Nun, da der alte SultanAbdulHamid,zu den Jungtürken über¬
gegangen ist und der Türkei eine Verfassung gewährt hat mit
freien Schulen und freier Presse, stehen die Juden der Welt vor
der eisten großen Chance, das Land zurückzuerhalten, in dem ihre
Bibel geborenwurde. Sie können nun verhandeln, nicht mit einem
launenhaftenDespoten, .sondern mit dem ganzen türkischen Volke,
das sich zu allen Zeiten freundlichzu den Juden gezeigt hat

Da ich weder ein Türke, hoch ein Jude bin, habe ich keinen
triftigenGrund, mich mit dieser' Sache zu befassen, ausgenommen
den, daß ich gleich der Mehrzahl der Amerikaner gerne sehen
würde, daß die langeTragödie der jüdischenGeschichteein glück¬
liches Ende fände, bevor der Vorhangfällt

Palästina ist das jüdische Vaterland. Es ist die alte Heim¬
stätte, aus der sie von den Speeren der Römer vertrieben worden.
Es gehört ihnen ebensowahr, wie die WestminsterAbtei den Eng¬
ländern, oder die Independence Hall den Amerikanern gehörtNiemalskönnen sie die GeschichtedieseskleinenLandes aus ihrem
Herzen reißen, und es gibt keinen guten Grund, warum sie es tun
sollten. Es gehört ihnen von Rechts wegen, und es müßte ihnen
gehören kraft der einmütigen Zustimmung der andern Völkerder Erde.

Einervon den wenigenGlaubenssätzen, der zu allenZeitenvon
Christen und Juden gleichweniggeglaubt wurde, ist der, daß eine
Zeit kommenwerde, wo die Juden nach Palästina zurückgehenwerden."

Im weitern Verlauf seiner Ausführungen schildert Cassou in
klarer und beredterWeise die Anfängeder Arbeit, die die Zionisten
bereits in Palästina geleistet*haben, gibt vieleEinzelheitenüber die
zionistischeOrganisationin den verschiedenenTeilen der Welt und
führt sodann die Namen vieler bekannter jüdischer Finanzleutein
Amerikaauf, wobei er schätzt was jeder einzelne von ihnen für
die Verwirklichungdes Zionismustun möchte, wenn er nur die
Not und die Richtigkeitder Sache erkannt haben würde.

Auchin andern amerikanischenMonatsheftenerschienenneuer¬
dings Artikel über den Zionismus, so im „IndepedentMagazine"
ein Aufsatz unter dem Titel „Die neue Türkei und der Zionismus"
von Prof. Richard Gottheil und im „Van Norden Magazine" ein
Artikel„DieHoffnungdes Zionismus" von BernardG. Richardsusw.

NACHRICHTEN ooooooooc

Österreich
(Von unserm Berichterstatter)

Huldigung der Kultusgemeinden
Anläßlich des öOjährteen Regierungsjubiläumsdes Kaisers

Franz Josef begab sich Donnerstagden 26. Novembereine Ab¬
ordnung der jüdischenGemeindenÖsterreichsin die Hofburg, um
demMonarchendieGlückwünscheder israelitischenKultusgemeinden
zu überbringen. In der Deputationwaren die Präsidenten der Ge¬
meinde Wien (Dr. Stern), Lemberg (Dr. Schaff), Czernowitz(Abg.
Dr. Straucher), Prag (Dr. Rosenbacher). Krakau, Triest u. a. DemKaiser wurde nachstehendeAdresse überreicht:

„In den millionenstimmigenJubelchor, der heute an demweihe¬
vollen Gedenktage des RegierungsjubiläumsEurer Majestät durch
die weitenGaue unseresVaterlandesbraust, stimmenauch wir aus
vollstemHerzen, aus dem Tiefinnerstenunserer Seele ein, wir, die
israelitischenUntertanen Eurer Majestät deren Repräsentanz, die
israelitischenKultusgemeindenÖsterreichs, allenvorandieisraelitische
KultusgemeindeWien. Als Eure Majestätvor sechs Dezennienden
glorreichenThron Allerhöchsterer Ahnen bestiegen, da — es war
dies Allerhöchstere erste Regierungshandlung — lösten Eure
MajestätMillionenIhrer Untertanen die knechtischenBande. Das
kostbare Gut des gleichen Rechtes — entsprechend der Gleichheit

der Pflicht — verliehenEure Majestätallen IhrenUntertanen, ohne
hievon, wie es in trüben vergangenen Tagen geschah, unsere
Glaubensgenossenauszuschließen. Ein kaiserlichesMachtwort, —
ein herrliches Ruhmesblatt in, der RegierungsgeschichteEurer
Majestät, in der GeschichteÖsterreichs! — bannte den Glaubens¬
und Gewissenszwang, der schwer auf den Gemüternunserer Vor¬
fahrenlastete, ihre Lebenswegenach allenRichtungendurchkreuzte.
Dank, innigsten herzlichsten Dank darob unserm erhabenen
Monarchen, dem gütigen Vater aller seiner Völker, unserm Kaiser
Franz Josef dem Gerechten, Dank, den wir betätigen, indem wir
gleich allen LandeskindernBlut und Leben freudig hingebenfür
urisern Kaiser, unser Vaterland. Dank der Vorsehung, die uns in
der geheiligtenPerson Eurer Majestäteinen Herrscher gab, .erfüllt
von Weisheit, Mildeund Gerechtigkeit Und so erheben wir. heute
in heißer Bitte unsereSeele zu Gott empor: Es möge die göttliche
Vorsehung das Leben unseres Kaisers in voller Kraft und Gesund¬
heit in Glück und Frieden verlängern bis an d:e äußerste Grenze
menschlichenDaseins. Und in weihevollerStille lauschen wir dem
Priestersegen, der über das gesalbte Haupt unseres Herrn in allen
Gotteshäusernin Österreich und weit über dessen Grenzen hinaus
gesprochen wird."

Die Erwiderung des Kaisers auf die Ansprache des Führers
der Deputationwar sehr herzlich; er lobte die Kaiser- und Gottes¬
treue der jüdischen Bevölkerung, betonte, 'daß er den jüdischen



Familiensinnund die „Freude am Wohltun" stets schätzte und ver¬sicherte schließlich die Juden des Reiches seines KaiserlichenSchutzes.
Die überbrückten Gegensätze

Wir sind nichtjudäozentrisch. Wirsind nicht so unbescheiden
zu glauben, daß alle österreichischePolitik einen Judenpunkt habenmuß. Aber die andern sind es. Sie kranken direkt amJudentum,
das ihnen allgegenwärtig, allmächtigscheint. Wenigstens wollensie ihre Anhänger daran glauben machen. Nicht die Argumente'der Antisemitensind interessant, sondern die Tatsache, daß die
Judenhatz, diesealtertümliche, seitJahrtausenden in UmlaufgesetzteMünze von zweifelhafterLegierung, Anklang, will sagen, Absatzfindet; daß kundigeGeschäftspolitikerdiese abgegriffeneaber nichtrostende Waffe stets hervorziehen, um Volksmassen zusammen-zuschweißen.

Die Christlichsozialensind eine mächtige Partei: sie scharenMittelstandund Bauern um sich und breiten ein weitmaschigesNetzvon wirtschaftlichenOrganisationen— die ihre Macht bedingen—über das Reich. Sie findenNachahmerund Schüler beiTscheschen
und Slowenen, Ungarn undKroaten. Sie verfügen über Gemeinde¬ämter, LandesausschüsseundMinisterportefeuilles. Auf Amt, Würden,Zuschüsseund Subventionenkann jederrechnen, der ihnen in Stadt,Land oder Reich dient. Aber all diese Machtmittel scheinen den
Führern unzureichend, und vor jeder Wahl wird derAntisemitismus
in den VordergrundderAgitationgerückt. WoherdieseWerbekraft?Auch die in Krakau begründete Polnische christlich¬soziale Partei widmetdemjudenfeindiichenTeil ihresProgramms•eine ausführliche Begründung. Es sind die alten Argumente, —Parasitismus, jüdischeAusbeutung, Fremdkörper. Nur kommtnochein spezifisch-polnischer Einwand hinzu: die Juden wollen nicht
aufgehen. Darin unterscheiden sich polnische Antisemiten vondeutschen oder russischen. Das Mißlingen der Assimilationwirdzum Vorwand der antisemitischenGesinnung. Die Assimilationder Nichtpolenist nämlichbei den Polen, wie bei den Magyaren,ein Gebot der nationalenMachtentfaltung.

Die neu entstandene polnische Luegerpartei, die natürlichreiche Protektoren, besitzt und mit einer regen Arbeit einsetzt,würde uns nicht weiter beschäftigen. DerpolnischeAntisemitismusist keine neue Erscheinung, wenn es .auch bezeichnendist, daß sicheine Partei endlich offen zu ihm bekennt. Beachtenswerterscheint
uns folgendeKuriosität: Das Manifestder christlichsozialenParteiist von drei Reichsratsabgeordnetengezeichnet, die MitgliederdesPolenklubssind: Hanusieck , Dobija und Rzeszodko . Es sind
somit Klubgenossen der Juden Dr. Kolischer und Dr. Löwen¬
stein , die das antisemitischeProgrammverfaßten. So sehen wirin diesem Lande, wo die Politik gemildert wird durch Raufereien,
unverschämtesFeilschenum Futterplätzean der Staatskrippe undVerwirklichungdes Unwahrscheinlichsten, auch das merkwürdigeSchauspiel, daß Israeliten und Antisemiten in einem politischenKlub friedlichnebeneinandersitzen. Dr. Löwenstein gelobtevorden Wahlen in einer Synagoge, aus dem Polenklubauszutreten,falls er ihn zwingen sollte, mit Antisemiten zusammenzugehen.Der Schwur bezieht sich aber nicht auf-das Zusammensitzen.

Der Kampf um die Mensa
Seit den Anfängender Chartistenbewegungwissen wir, daßalle politischenRaufereieneine Messer- und Gabelfragesind. Auchnach den fortwährenden Studentenschlägereienan der WienerUniversität wo man glücklich so weit angelangt ist, von dermodernenSchießwaffeGebrauchzu machen, hörte man ein deut¬

liches Messerklirrenund Gabelngerasselaus der Mensa academica.Richtiger, man hörte es nicht mehr. Die Deutschnationalensind
praktische Leute. Die Schlachtengegen Juden und Italiener, wosie dankihrerfünf- und zehnfachenÜbermacht „siegen", genügenihrem Selbstgefühlnfcht mehr. Sie erzwangen die Schließungder
Studentenküche, der Mensaacademica. Die edelmütigenJünglingewollen die Besucherder Mensa, meistensSlawen und Juden, aus¬
hungern. Ihr Gerechtigkeitssinnwird verletzt nicht nur wennNichtdeutschean einer Stätte deutscher Wissenschaft Gastfreund¬
schaft genießen. Sie erblicken"eine Gefahr für das arme stetsbedrohte Deutschtum, wenn etwa 1000 jüdische und slawische
Studenten billigesMittagessenerhalten. Sie verlangen „deutsche"Studentenheime, Mensas und Wohlfahrtseinrichtungen. Wir kennendie Weise ebensogut wie die Verfasser. Wir haben gegen rein¬deutsche (lies — judenreine) „Heime" und „Mensas" nichts einzu¬wenden. Nur mögen die mutigenTeutonenauch den Mut haben,
Spenden, die von nicht arischen „Deutschen", wohnhaft am Kaiund auf der Wieden, kommen, zurückzuweisen. Sie können eine
deutsche Mensa gründen und an das „goldene Wiener Herz" in
geschickter Ausnützung der Konjunktur appellieren. Aber die

bereits-bestehende Mensa ist keine deutsche. Eine Anzahl von
jüdischen Philantropen gehören zu ihren Förderern. So z. B.spendet ein jüdischer Kohlenbergwerksbesitzerin großherzigerWeise das Heizmaterial für die Mensa. Es gehört die ganzeniederträchtigeBrutalität, der ungeheure Terrorismus der Deutsch-nationalen dazu, um Hunderte jüdischer Studenten aus einer
Wohlfahrtsanstaltverdrängenzu wollen, die vielleichtzum größtenTeil mit jüdischemGelde erhalten wird.

Die Deutschnationalenbeginnen frühzeitig mit dem ökono¬mischenBoykott. In der jüdischen Studentenschaft, die von der'
Schließungder Mensa hart betroffenist, herrscht große Erregung.Es wurde eine energischeAktion gegen diesen Gewaltstreichein¬geleitet. Es wäre aber höchst an der Zeit, daß die WienerJuden,die so oft für deutscheWohlfahrtsgründungentief in die Taschengreifen und die Würzen abgeben, sich auf ihre Würde besinnenund den deutschradikalenRaufburschenihre Subventionenentziehen.

Rußland
(Von unserm Berichterstatter)

Eine Rabbinerkonferenz in Ekaterinoslaw
VorwenigenTagenfandinEkaterinoslaweineKonferenzderKron¬rabbiner des EkaterinoslawerGouvernementsstatt. Auf der Tages¬ordnung standen viele wichtige Fragen, wie z. B. die Legali¬sation der Gemeinden, überReligionsunterrichtin den Schulen, überLichtsteuer, über Chederimusw.
Nachlangenund heißenDebattenwurdenfolgendeResolutionen

angenommen:
1. DieKonferenzwünscht, daß die „Korobkasteuer" abgeschafftund an ihrer Stelle eineandereSteuer eingeführtwerdensoll,ähnlich, wie es in Polen praktiziertwird;2. die Konferenz strebt dahin, daß die jüdischenGemeinden

legalisiert und die Chederimin ihrer gegenwärtigenGestalt
abgeschafftwerdensollen; an ihrerStellesollendie GemeindenAnfangsschulengründen, an denen außer in jüdischer auchin russischerSprache unterrichtetwerden soll;

3. in den Mittelschulensoll obligatorisch und unentgeltlichjüdische Geschichteund Religionunterrichtetwerden;4. die Konferenz beabsichtigt in Wilna, Odessa und andern
Städten Akademien zu gründen, in welchen Rabbiner einegründlichejüdische Bildungbekommenkönnten.

Gesellschaft für jüdische Volksmusik
In Petersburgwurde eineneue „Gesellschaftfür jüdischeVolks¬musik" gegründet. Die Gründer sind bekannte jüdische Künstler,Sänger und Musiker. Unter andern gehört zu ihnen auch derberühmteHofopernsängerDawidow.

Aus dem Verbände des „ Russischen Volkes 4*
Auf der vor kurzemin Odessa stattgefundenenKonferenzder70Vertreterder Abteilungendes „Verbandesdes russischenVolkes"in Südrußland wurden Referate 4Über die Unterdrückung desrussischenVolkes" und die „Beseitigungder Juden von der Teil¬nahme am sozialenund politischenLeben" vorgelesen. Bei einerder Sitzungen des „KiewerNationalklubs" hat ein Herr Stachoweinen Vortrag „Über die Lösung der Judenfrage" gehalten und

folgendenPlan des Kampfesmit den Juden entwickelt: DenJudenmuß verbotenwerden, Zeitungenzu redigieren, herauszugeben, wieauch an ihnen mitzuarbeiten; wer diese Vorschrift übertritt soll
mit Konfiskationseines ganzenVermögensbestraft werden. WeitersollenjüdischeGrundbesitzerenteignetwerdenund dafürdie Summebekommen, für die sie das Gut gekauft haben. In den höhern
Lehranstaltendürfen Juden nicht zugelassenwerden, es sollen fürsie spezielleMittelschulenmit jüdischerUnterrichtssprachegegründetwerden. Man soll alle Juden nötigen, ihre nationaleTracht undjüdischenNamen zu tragen. Das Recht auf Annahmeeines christ¬lichen Namens soll 1000Rubel kosten, welche Summe man zu¬
gunsten der Opfer der Revolutionverwenden soll. DieVersamm¬lung hat beschlossen, diesen Vortrag zu drucken und ihn an die
Dumamitgliederund das Ministerkabinettzu versenden.

Zur Judenfrage in Finnland
Im Klub der „Jungen Sozialdemokraten" hat das Mitglieddes Landtags, Herr Londstre, einen Bericht über das Verhältnisder franländischenGesetzgebung zu den Juden erstattet Nachder Schilderungder Lageder Juden in verschiedenenLändernsprachder Redner ausführlichüber ihre Lage in Finnland, wo bis jetztnoch die administrativenVerordnungendes Senats vomJahre 1889ihre volle Gültigkeit̂-besitzen. Diese Gesetzesind „eine Schande
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für das finnischeVolk". Der Antrag des Redners auf jüdische
Gleichberechtigungwurde vom zahlreichversammeltenPublikum
mit stürmischemApplaus angenommen.

Der Antisemitismus in der Duma
In der dritten Duma machensich ganz besondere und immer

feiner werdende Gesellschaftsformenbemerkbar. Die Gespräche
werden in einemTon geführt, der an die Spelunkendes „Verbandes
•des russischenVolkes" lebhaft erinnert.

So wandten sich vor kurzem zweiDumamitglieder, Bakin und
Lanin, an den DumasekretärSazonowitchmit der Bitte, dem Arzte
Schapiro eine Eintrittskartein die Dumazu geben.

Aus diesem Anlaß kam es zwischenden Deputiertenund dem
Sekretär zu folgendem charakteristischemGespräch: „Ist das ein
Jude, fragteSazonowitch. „Das wissen wir nicht, wahrscheinlich."
— antwortetendie verwundertenDeputierten. — „Das ist gleich,
einem Juden werde ich keine Karte geben!"

DerselbeSekretär hat beschlossen, keinenJuden in die Duma¬
kanzleiaufzunehmen, und wollte sogar den dort arbeitendenJuden
zusammenmit den Frauen ihre Stellungenkündigen. Nachvielen
Bemühungenist es gelungen, diese Maßregelzu verhüten.

Die „nichtwohnberechtigten * Juden und der
Stadthauptmann

Unterm25. Novemberwird uns aus Petersburggeschrieben:
MitauffälligemEiferfährtder Stadthauptmannfort, die Residenz

von „nichtwohnberechtigtenBürgern", alias Juden, zu säubern.
DieneuesteVerfügungvom 22. d. M. mahnt zur strengen'Achtsam¬
keit, daß Juden sich nicht unangemeldetin Petersburg aufhalten
möchten; die Dokumente der Wohnberechtigtenseien besonders
zu registrierenund immer wieder zu kontrollieren, damit Personen,
die aus irgendwelchemGrunde ihr Wohnrecht einbüßten, ohne
weiteres abgeschoben würden. Die Polizei solle es sodann auf
keinen Fall zulassen, daß jüdische Handwerker, die auch nur vor¬
übergehendihr Handwerknichtausübten, in Petersburgverbleiben;
samt Familien und Habseligkeiten müßten sie die Hauptstadt
verlassen.

Man fragt sich hier, wozu der Städthauptmannimmerwieder
mit gegen die Juden gerichtetenVerordnungen, die eigentlichnichts
Neues enthalten, kommt Indeswer das ewigeBuhlender hiesigen
Bureaukratienach der Gunst des echtrussischenVerbandeskennt,
weiß auch schon die Antwort.

Rumänien
(Von unserm Berichterstatter!

Die politische Lage
In der traurigen politischenLage der rumänischenJuden ist

eineÄnderungnicht zu verspüren. DieJudenfrageist dasStecken¬
pferd der politischenParteien, die um denKranzdes Antisemitismus
ringen. Besondersheiß wurde der allgemeineWettbewerbseit der
Gründung der neuen Konservativ-Demokratischen Partei unter
Führung des gewesenen FinanzministersTacke Jonescu, in die
bekanntlichauch zwei oder drei Juden, natürlichsolche, die sich
aller politischen Rechte erfreuen, eingetreten sind. Seit dieser
Zeit gilt die unglückliche neue Partei bei den beiden andern, der
liberalen und der konservativen, als eine Judenpartei, die vom
Gelde der Juden unterhalten wird usw. Die armen Konservativ-
Demokratendenunzierten in ihrer Angst um ihr Renommee den
Chef der Konservativen, Herrn P. P. Carp, als den größten Juden¬
freund Rumäniens und wußten sich schließlich nicht anders zu
helfen, als daß in der Parteirevue„Jndrumarea" ein längerer anti¬
semitischerAufsatzüber „Die Demokratieund der Antisemitismus",
erschien, in demin derbekanntenManierdieüblichenGehässigkeiten
gegen die Juden vereinigt waren. Nun konnten die Liberalen
natürlich nicht zurückstehen, ihr offiziöses Hauptorgan „Vpinta
Nationalea" brachte einen Artikel unter der bezeichnendenOber¬
schrift „Warum sind wir Antisemiten"? und das war natürlich
wiederumein Signal für die Konservativen, die in ihrer offiziösen
„Epoca" gleich eine ganze Serie antisemitischer Schimpfartikel
erscheinen ließen. Die von den beiden berüchtigtenProfessoren
N. Jorga und A. C. Cuza begründete antisemitischePartei und
deren Zeitung wächst beständig, insbesondere die Jugend folgt
blindlingsden beiden Professoren. Außer der ganzen rumänischen
Presse, die ihnen fast ausnahmslos zur Verfügungsteht, — und
die wenigen Ausnahmen sind deswegen nicht weniger antise¬
mitisch —, verfügen die Antisemiten über fünf Wochenschrifen.
Diese ihre Macht nützten die Herren jüngst zu einemsehr schweren
und folgenreichenAngriffaus.

No; 4&:

In Bukaresterscheint dreimalwöchentlich-die Zeitschriftdes
UniversitätsprofessorsJorga „NeamulRomanesce". In dieser Zeit¬
schrift wird ununterbrochengegen die Juden gehetzt Neuerdings
veröffentlichtedarin der würdige Gesinnungsgenossedes Heraus¬
gebers, ProfessorCuza, eine Serie von Artikeln unter dem Titel
„Die Juden in der Presse". Nachdemer so ziemlich alle jemals
irgendwo und irgendwann gegen Juden gerichtetenAngriffezum
so und so vielten Male reproduziert hatte, schritt Herr Cuza zu
Schmähungengegen die Jassyer Richter, denen er vorwarf, sie
seien käuflich, und urteiltenden Juden gegenüber, von denen sie
sich hätten bestechenlassen, auffallendmilde.

Diese Behauptung des Herrn Cuza erregte im ganzen Lande
das größte Aufsehen. Schließlichsah sich der Justizministerver¬
anlaßt zur Untersuchungdieser Anschuldigungeneine Kommission
einzusetzen, die aus zwei hohen Magistratsbeamtendes Kassations¬
hofes bestand. Natürlich erwiesen sich alle Beschuldigungenals
grundlose Verleumdungen. Nichtsdestowenigererließ jedoch der
Justizministereine Verfügung an die Richter in Jassy, worin er
ihnen den Vorwurfmachte, ihre Urteile seien zu mild. Der staat¬
lich angestellteVerleumderjedoch blieb für seine'Verdächtigungen
von Staatsbeamten und Staatseinrichtungennicht nur unbestraft,
sondern wird zur Belohnung jetzt sogar ins Parlament geschickt
werden, und zwar dürfte er das Mandat des AbgeordnetenPann
einnehmen, das durch dessen Ernennungzum Zensor der National¬
bank frei geworden ist. DieserAbgeordnete war bekanntlich ein
warmer Judenfreund, der auch im Parlamente mehrfachfür deren
Rechte eingetretenist. Allerdingshatte auch er sich seit seinem
Eintritt in die liberalePartei gewandelt. Da die Kandidatur, des
Herrn Cuza von fast allen Parteien unterstütztwird, so ist kaum
daran zu zweifeln, daß er den erledigtenSitz einnehmenwird.

Wenn erst die beidenAntisemitenJorga und Cuza im Parla¬
mente sitzen werden, wird es ihnen an Beifallder andern gewiß
nicht fehlen.

Unter diesen Umständenkann es kaum zweifelhaftsein, daß
die liberale Regierungihren antisemitischenNeigungendie Zügel
schießenlassen wird. Der Anfang ist bereitsgemacht. Nach der
Ausweisungder Juden aus den Dörfernbegann man mit der Ver¬
treibungauch derjenigen, die sich aller Bürgerrechteerfreuen. So
wurden z. B. mehrere vollberechtigteJuden aus Darmanesti aus¬
gewiesen, die sich ihr Bürgerrechtim Feldruge des Jahres 1877/78
erworben hatten. Ein anderer Gewaltakt der liberalen Regierung
besteht darin, daß sie sich weigert, die Naturalisations-Dokumente
für diejenigenJuden auszufertigen, denen vom verflossenenkonser¬
vativen Parlament•die Bürgerrechte bewilligt worden sind. Als
Grundgibt die Regierungan, sie fürchte den überhandnehmenden
Einflußder Juden(!). Dabei muß man sich vor Augen halten, daß
nach einer von Herrn J. B. Brociner, Bruder des bekanntenOberst
Brociner, Privatsekretärder Königin, in seiner Broschüre„DieFrage
der inländischenJuden" veröffentlichtengenauen Statistik insgesamt
in denJahren 1880—1901von 250000Juden sage und schreibe85
(fünfundachtzig)naturalisiertwordensind, vondenenin derZwischen¬
zeit 27 starben. Da nun seit dem Jahre 1907 nicht ein einziger
Jude mehr die Bürgerrechteerhielt, und zwischen 1901und 1907
nur verschwindendwenige naturalisiertwurden, können wir die
Furchtder rumänischenRegierungallerdingsbegreifen. Umso mehr,
wenn wir in Betrachtziehen, daß — selbstverständlich! — von den
obengenannten85 einige bereits und einige andere noch nicht ge¬
tauft sind. Dabei mag erwähnt werden, daß auch dieTaufe durch¬
aus nicht immergenügt, damit der betreffendeJude in den Augen
der KammerGnade finde und das Bürgerrechterhalte. So wird
von dem Professorder Sorbonne, Lazar Saiheanu, erzählt, daß sein
Naturalisationsgesuchungeachtet seiner Taufe von der Kammer
zurückgewiesenworden sei, worauf der Herr Professor, wie man
erzählt, wieder Jude gewordensei.

Dazu kommendie neuerlichenVexationengegen die jüdischen
Schulen. Die Regierungversucht, den hebräischenund jüdischen
Unterricht aus den jüdischen Privatschulen ganz zu verdrängen,
die Lehrer werden allen möglichen und unmöglichenPrüfungen
unterzogen, kurz, es geschiehtalles, um einen Vorwandzu finden,
diejüdischenSchulenzu schließen. Da nun Juden nach der famosen
rumänischenGesetzgebungin rumänischenSchulengar nicht oder
nur unter kolossalenSchwierigkeitenaufgenommenwerden, stehen
sie vor der Aussicht, ihre KinderohnejedeSchulbildungaufwachsen
zu sehen.

Daß die innere Lage der Juden Rumänienseine nicht weniger
traurige ist, darauf haben wir schon oft hingewiesen. Ihre Schulen
sind auf ausländischeUnterstützungangewiesen, jüdische Spitäler
gibt es nicht, Kultusgemeindeexistierennicht, die Lage des Klerus
läßt alles zu wünschenübrig usw. usw. Die Bewegungzur Grün¬
dung einer israelitischenKultusgemeindein Bukarest scheitertean
der Gleichgültigkeitder oberen Zehntausend; Wohin wir sehen,
müde Hoffnungslosigkeitintra et extra muros:



Cesare Lombroso and die Unterdrückung : der
rumänischen Juden

Seit einigerZeit besteht in Rumänieneine lebhafte Bewegunggegen Österreich. Versammlungenwerdenabgehalten mitflammen¬den Reden gegen Österreich.-Ungarn, die PressebringteinenArtikelnach dem andern usw. . Der Redakteurund Herausgeberder „NovaRevista Romana", Universitäts-ProfessorRaduleskuMotru, hat im
Zusammenhangmit dieser Bewegung jüngst eine Rundfrage anmehrerehervorragendePersönlichkeitenItaliens gerichtet und sieum ihre Meinung wegen der Unterdrückung der Rumänen inUngarngefragt

Daraufhinerhielt er von Cesare Lombroso, den er ebenfallsum
seine Meinunggebeten hatte, folgendeebenso kurze wie treffendeAntwort, die wir wörtlich nach ihrer Wiedergabein der oben¬genannten Revue veröffentlichen:

„Geehrter Kollege! Ich war immer und ich werde sterben
als ein unversöhnlicherAnhänger einervollständigenFreiheitundder weitgehendsten Entwicklung jeder Nationalität und jederKonfession. Wenn ich infolgedessenmit euch wegen der Unter¬
drückungder Serben und Rumänenklage, kann ich nichtumhin,zu stöhnen über die Unterdrückungder Ruthenenundder Judenin Rumänien. Ihr Cesare Lombroso"

Die Beseitigung der Eidesleistung More Judaico
Endlich ist auch einmal etwas Erfreuliches aus Rumänien zu

berichten: Die barbarischeEidesleistung more judaico wurde am
24. ds. vom Hohen Kassationshofegänzlichabgeschafft.

Es war bekanntlich unser bewährter Gesinnungsgenosse,RabbinerDr. Niemirowerin Jassy, der zuerst den KampfgegendiesenSchwuraufnahm. Er weigertesich, dabeidie vorgeschriebeneAssistenzvor Gericht zu leisten und wurde deshalb in eineGeld¬
strafe genommen. Seine Berufung hat das Tribunal in Jassy
zurückgewiesen. Dr. Niemirowerapelliertegegen dieseEntscheidungbeim Hohen Kassalionshofe, wo die Sache am Dienstag, den24. Novembervor der ersten Sektion zur Verhandlung kam. Dergewesene Justizminister, C. Dissescu, der als Verteidigerdes Herrn
Dr. Niemirower fungierte, behauptete, daß die VerordnungvomJahre 1844, auf"der diese Eidesleistung beruht, durch das neue
bürgerlicheGesetzbuchaufgehobensei. Auch berief er sich auf
ein Urteil des Kassationshofesvom Jabre 1904, worin bestätigtwird, daß die Eidesleistung more judaico willkürlich und unge¬setzlich,verfügt wurde, und gegen die Gewissensfreiheitverstößt.Damals hatte der Gerichtshofbestimmt, daß der Eid von Juden
in derselben Form entgegengenommenwerden müsse, wie vonNichtjuden, nur solle der Jude anstatt auf das Kreuz, auf dieBibel schwören.

Nach halbstündigerBeratung hob der Kassationshofdas gegenDr. NiemirowererlasseneUrteil auf, sprachihnvollständigfrei, undstellte somit fest, daß der Eidschwurmore judaico abgeschafftist.

England
(Von unserm Berichterstatter)

Ein Schalom Alechem - Abend
AnläßlichdessilbernenSchriftsteller-JubiläumsSchalomAlechems

veranstaltete der VerbandjüdischerLiteratur-Vereine am Samstagabend im UniversityCollege eine öffentlicheVeranstaltung, derenErtrag dem Dichter zufließen soll. Dr. Lionel' D. Barnett, der
Vorsitzende des Verbandes, Dr. Angelo S. Rappoport, HermannLandau und Israel Cohen leiteten gemeinsamden Abend. IsraelZangwill hatte ein Begrüßungsschreibengesandt, worin er seineAbwesenheitentschuldigteund schrieb:

„Ein Silberjubiläumscheint ein ironisches Etwas für einen
Mann, der wenig Silber durch seine Arbeit gesammelthat und
dessen Gesundheitihm so wenig Grund zum Jubilierengibt DieZüge von Humor und Pathos in unseres Freundes Werk sind so
meisterhaft, daß, wenn er nur das große Glück gehabt hätte, inenglischerSprache zu schreiben, die Welt ihm ein Einkommenverschafft hätte, wie es heute nur ein amerikanischerHumorist
genießt Sein Anspruch an die jüdischeÖffentlichkeitvon-heute
beruhtnichtaufderTatsache, daß er in jüdischerSprachegeschriebenhat sondern, daß er ein Schriftstellerist" dessen Gesundheitjetzt
nach, einem längen stürmereichenLeben zusammengebrochenistund- der deshalb nur mehr eine geringe Aussicht hat, auf seinealten.Tage,sein Brot zu finden. Lasset uns versuchen, ihm sein
Silberjubiläumzu vergolden.".

Herr Israel Cohen verlas, einen langen Brief von Schalom

Alechem, den dieser von seinemKrankenlagerin Nervigeschriebenhatte. Der Dichterschreibt darin u. a.:
„Ich liege in meinemBette am offenenFenster, das auf das

MittelländischeMeer hinausgeht Die silbernenWogen erfreuenmich durch den Widerschein der goldenenStrahlen der feurigenSonne. Der blaue italienische Himmel bringt mir Grüße vomLande Israel." „Dort", sagt er, „ist ein ebensolcherHimmel, mit
ebensolcherSonne und solcher Luft Ich schwelge in der reinenlichten Luft des Gartens Eden, und ich fühle, daß ich von Tag zuTag, von Stunde zu Stunde besser werde. Aber wenn ich einenBlick auf den Kalenderwerfe und das Datum des 15. Dezembers
sehe, wo ich die Mietefür die Villa zahlen muß, und meineBörseist leer wie die Wüste, dann ist es schlimm, schlimm! . . . Und
indem ich von der Wüste spreche, rufe ich mirdiegroßenWunder¬taten zurück, die unser Herrgott unsern Vorfahren in der Wüsteerwiesen hat, und ich sage zu mir selbst:

Nein, es ist nicht so schiirrm. Und hier ist der Beweisdafür:
Gerade jetzt feiere ich mein 25jähriges Schriftstellerjubiläum. Dasjüdische Volk hat sich erinnert, daß irgendwo in der Welt einjüdischer Schriftstellerlebt dessen Name Schalom Alechemistder in Not und Elend lebt wandert von Land zu Land, — jetzt ist
er im barbarischenRußland, jetzt in Westeuropa, jetzt im freienAmerika, und dann wieder einmalim barbarischenRußland. Un¬
ermüdlichhält er Vorlesungen, einenAbend fast nach dem andern,und nach einer dieser Verlesungen beginnt er plötzlichzu hustenund zu bluten. Er wird zu Bett gebracht und macht die Bekannt¬schaft des Todesengels. Wie durch ein Wunder entgeht er den
Händen des Engels des Todes, und die Doktorensenden ihn nachItalien, just zurzeit seines literarischenFestes. Da erwacht im
jüdischenVolkeein Gefühlvon Rachmonothund sie sagen einerzumandern: Wir wollender ganzenWelt zeigen, daß Juden ihre Schrift¬
steller und Dichter zu schätzenwissen! . . . . Und sie beginnen,indem sie dieses Fest in einer Weise begehen, daß es dem Jubilarwohltut und für die Welt schön ist zu sehen. Und Juden können,
wenn sie nur wollen, und sie beginnen nachzudenken, und siedenken und denken und denken wieder — und Juden können es,
wenn sie nur wollen— daß sie dem geliebtenMannebildlichoderin Wahrheit ein Heim schaffenmüssen. Wo? Natürlichnicht im
barbarischenRußland. In Palästina? Aber warum in Palästina?
SchalomAlechemist bei denTerritorialistennicht weniger beliebtals bei Zionisten. Also in Italien? Warum nicht in Amerika?
Und so haben sich die Juden ihre Köpfe zerbrochen und ihre
Pfennige zusammengescharrt— Juden können es, wenn sie nurwollen. Die ganze jüdisch-russische Presse kochte über. DieGemeindewar in Gärung. A KleinigkeitSchalomAlechem, unserSchalom Alechem! Da gibt es kein Ding, das zu klein ist füreinen solchen Liebling des Volkes wie Schalom Alechem. DasjüdischeVolk! Geld? Haha! Wer spricht von Geld? Schon ist
für diesen Zweck ein besonderer Fonds deponiert in Höhe von100 Rubel oder 10 £ . . . .

Was meineGesundheitanbetrifft, so ist alleAussichtvorhanden,
daß ich binnen 6 Monatenhier in Italien wiedervollständiggesundwerde. Es handelt sich nur um die Mittel: Werde ich haben,womit mich erhalten?

Es gibt im Jüdischen ein „Mimuhnafschoch" (Alternative), dasals Antwort dienen kann:
„Wet sein, mit wus sicherhalten, is dochawadde(gewiß) gutNur was denn, tomer (vielleicht) wet nit sein? Far wus soll netsein? . . . ."
MitdieserArt von ArgumentierunĝhabenalleJuden von Kasrie-lovka seit Jahren gelebt, und genau so lebt auch ihr Vertreter,SchalomAlechem. Es gibtkeinenOptimistmehrwie ihn in derWelt.Er träumt gerade jetzt, da er zu Bett liegt, daß irgendwo in derWelt sich ein Mäcenfinden wird, ein Narr, der kommenwird und

sagen: „SchalomAlechem, Bruderherz! Nicht gesorgt ich nehm aufmich die Ausgabe vun alle Deine Werk, zwanzig Bänden. Un lossein still!"
Hierauf gelangte eine kurze Skizze „SchmuelSchmelkes undsein.Jubiläum" von SchalomAlechemauf seinemKrankenlager, amTage seines Jubiläumsgeschrieben, in englischerUebersetzungzurVerlesung.

. Dr. Rappaport las eine kleine Auswahl aus den Werken desDichtersvor, die im Publikumimmer wieder stürmischeHeiterkeit
erzeugen.

Herr HermannLandau, VorsitzenderdesJüdischenHilfsvereins,
richtete einen dringlichenApell an die Anwesenden, zumFonds fürden Dichter beizutragen. Herr Israel Cohen hielt eine begeisterteRede-über die Werke und den Genius des jüdischenHumoristen
und beschriebdie traurige Lage des Schriftstellers.

Die Veranstaltungschloß mit der Vornahme einer Sammlung;



Die Fremdenfrage
Im Unterhause richtete vor einigenTagen ein Mitglied(Mr.

Hunt) eine Anfragean an den Staatssekretär des Innern, ob der
Staatssekretär angesichtsder Armut die durch die wachsendeZahl
der Arbeitslosenhervorgerufenwerde, einen Weg sehe, um eine
strengere Anwendung des Fremdengesetzes zu ermöglichen. Mr.
Gladstone erwiderte: „Ich bedaure, daß die Anregung des ehren¬
wertenMitgledes kein wirksamesHeilmittelfür die Beseitigungdes
Übels der Arbeitslosigkeitin diesemLande enthält" (Beifallbei den
Ministeriellen). Mr. Hunt fragte weiter: „Ist es nicht eineTatsache,
daß die EinfuhrdieserFremdenEinheimischeder Arbeitberaubt und
die Lebenslagenoch schlechtergestaltet"? Auf diese Frage erfolgte
keine Antwort. Unglücklicherweiseherrscht in manchen schlecht
informiertenKreisendie Meinung vor, daß Fremde nach England
„eingeführt" würden, um dort für billigerenLohn als die Einge¬
borenen zu arbeiten. Wenn dies vielleicht auch in Amerika der
Fall sein mag. so kann kein Beweis dafür erbracht werden, daß
solches auch in England vorkommt.

Vom Territorium in Nordafrika
Nach einer Äußerung von Mr. Meyer Spielman, dem Vor¬

sitzendender EnglischenIto Federation, lautet der Berichtder zur
Untersuchung des nordafrikanischen „Territoriums" entsandten
Kommissionnicht eben günstig.

Die rumänische Frage
Vor ein paar Tagen richtete Mr. Samuel Straus im Unterhause

an den Staatssekretär des AuswärtigenAmtes die Anfrage, ob,,im
Falle auf einer Konferenzdie Aufrechterhaltungder Bestimmungen
des BerlinerVertrageszur Behandlungkäme, die englischeRegierung
geneigt sein würde, auf der Erfüllungder Verpflichtungenzu be¬
stehen, die die rumänischeRegierung gegenüber ihren jüdischen
Untertanen in diesemVertrageübernommenhabe. DerUnterstaats¬
sekretär des AuswärtigenAmtes erwiderte, daß dieseFrage außer¬
halb des Rahmenseiner Konferenzliegen werde, die sich mit den
durch die jüngstenEreignisseim BalkanhervorgerufenenSchwierig¬
keiten zu befassen habe.

Im Novemberheft der führenden englischen Revue, der
„FortnightlyReview" erschien ein Artikel des rumänischenGeneral¬
konsuls in London, Alfred Stead , Sohn des wohlbekannten
W. T. Stead, worin der Verfasser ausführt, daß Rumänien den
entscheidendenFaktor im nahen Osten bilde. In diesem Artikel
wird gesagt, daß Rumänienseine heutige bedeutendeStellung er¬
reicht habe, ohne irgendeinen der internationalenVerträge zu
verletzen. - In Erwiderung auf diesen Artikel schrieb Herr Israel
Cohen im „Evening Standard", dem konservativenOrgan, einen
Artikel, in dem er die Behauptungen des Herrn Stead zurückwies
und nachwies, daß Rumänien den Berliner Vertrag seit dreißig
Jahren verletze, indem es sich weigere, den Juden die politische
und bürgerlicheGleichberechtigungzu gewähren.

Feier des Emanzipationsjubiläums
DieFeier des Jubiläums der politischenEmanzipationder Juden

in England, die von Juli auf eine gelegenere Zeit verschoben
worden war, fand am Montag, den 30. v. Mts., im Trocadero-
Restaurant statt. Der Abend war organisiert von der Jüdischen
HistorischenGesellschaft, deren VorsitzenderRev. S. Levy die von
einem sehr zahlreichen und distinguiertenPublikumbesuchte Ver¬
anstaltung leitete. Begrüßungsschreibenwaren eingelaufen vom
Premierminister, ArthurJ. Balr'our, LordRothschild, LordSwaythling,
Lord Crewe und vielen andern hervorragenden Politikern. Die
Hauptansprache„DieFrage der bürgerlichenund religiösenFreiheit"
hielt Israel Abraham , der in kurzen Zügen die Kämpfeum die
Bürgerrechte schilderte, die fast 30 Jahre gedauert haben. Der
Chiefrabbi , der erwiderte, betonte, daß es nicht überflüssigsei,
die Sache der bürgerlichenFreiheit zu ehren, da diese auch in
manchen sogenannten zivilisiertenStaaten noch nicht anerkannt
würde. Seiner Meinung nach war der schönste Schmuck dieser
Feier die Anwesenheitdes jüdischenUnterstaatssekretärsfür innere
Angelegenheiten, dessen Kinderschutzgesetz, das am selben Tage
vom Oberhauseangenommenworden war, die würdige Schöpfung
eines Sohnes Israels darstelle. Mr. Herbert Samuel , der enthu¬
siastisch begrüßt wurde, erinnertean die kuriosenProphezeiungen,
die vor sechzigJahren von den Gegnern der jüdischen Gleichbe¬
rechtigungvorgebrachtwurden, und sagte, daß nicht eine davon in
Erfüllunggegangen sei. DieJuden hätten sich der Rechte, die sie
errungenhätten, wert gezeigt, und aufdenSchlachtfeldernSüdafrikas
hätten sie mehr als den Zollabgetragen, den sie Englandgeschuldet
hätten. Ansprachen hielten noch Dr. Gaster , Sir Edward
Sassoon u. a.

Amerika
[(Von unserm Berichterstatter)

Dr . Lewin in Amerika
New York, 19. November. Dr. SchmarjahuLewin kam hier

mit demDampfer„KronprinzessinCäcilie" am verflossenenDienstag-
nachmittagan und wurde am Pier von einem Komitee von Vor¬
standsmitgliedern der Federation of AmericanZionists, an ihrer
Spitze Dr. J. L. Magnes und Rey. Joseph Jasin, Sekretär der
Federation, empfangen. Die jüdischePresse dieses Landes hat Dr.
Lewin sehr warm begrüßt, wie man überhaupt jetzt hier in allen
Kreisen der GemeindelebhaftesInteressefür die zionistischenAus¬
sichten im allgemeinenund ihre Arbeiten für das Erziehungs¬
werk in Palästina im besondern empfindet. In einem Interview,
das der Schreiber dieser Zeilen für eine der amerikanischenTages¬
zeitungen New Yorks mit Dr. Lewin hatte, äußerte sich dieser
sehr hoffnungsvollüber die Fortschritte, die der Plan der Er¬
richtung eines jüdischenTechnikums in Haifa gemacht hat Er
sagte, die neue Schule werdeUnterstützungenerhalten aus Kreisen,
an die man bisher gar nicht gedacht habe und er vertraute be- -
stimmt darauf, daß alle Bevölkerungsklassender Vereinigten
Staaten an der Gegenwartsarbeit in Palästina mithelfen würden.
Man darf allerdingsnicht außer Betrachtlassen, daß die finanzielle
Krisis in den VereinigtenStaaten, wenn sie auch teilweise bereits
nachgelassenhat, noch nicht ganz vorüberist, unddaßsiedemVor¬
dringendesZionismus, wieauch allerandernjüdischenGemeinschafts¬
arbeit," sehr hinderlichwar. Aber dieVerhältnissesind jetzt dabei,
sich schrittweisezu bessern und man ist daher hier geneigt zu
glauben, daß Dr. Lewin mit seinem liebenswürdigenWesen und
der eindringlichenRednergabe, die ihm für seine Sache zur Ver¬
fügung: steht, alle Schwierigkeiten, die ihm entgegenstehen, über¬
winden kann, und daß seine Hoffnungauf Erfolg hier sehr wohl
verwirklichtwerden wird. Dr. Lewin, der auf seiner ersten Reise
durch die Vereinigten Staaten der Mittelpunkt vieler großen
zionistischenund jüdischenKundgebungenwar," wird bei seinem
jetzigen Besuch lediglich in kleinen Versammlungenin den ver¬
schiedenenStädten sprechen, im Kreisevon Personen, die. ein be¬
sonderes Interesse am Ausbau der Unterrichtsanstaltenin Palästina
nehmen. Auch will er auf privatem Wege mit den maßgebenden
Personen der jüdischen Gemeinden des Landes zusammentreffen.

Heute, Donnerstag, wird er zum erstenmal öffentlichvor den
Juden des Landes auftreten. Er wird bei einer Theatervorstellung
zugegen sein, die von der Federation of AmericanZionists im
WindsorTheater veranstaltet wird.

Die New Yorker Kehillah
Autokratieund Demokratieim amerikanischenJudentum sind

einander begegnet und zu einem Einverständnisgelangt und als
' Resultat ist jetzt die geplante Organisationder jüdischenGemeinde
New York der Verwirklichungnäher gerückt, als je zuvor. Mit
andernWorten, die populäreBewegungvonVertreternverschiedener
jüdischerVereine NewYorks, die aufGründungeiner Kehillahhin¬
zielt hat die Billigung und das Versprechen der Unterstützung
des AmericanJewish Committeegefunden, das als selbstgewählte
Körperschaftseit seiner Gründungimmer einer starken Kritik be¬
gegnet ist. Jetzt aber wird das Komitee die allgemeine Zu¬
stimmungder NewYorker Juden finden, und auf der andern Seite
wird die von Dr. Magnes ausgehende Bewegung auf Schaffung
einer organisierten jüdischen Großgemeinde, die zuerst in den
Kreisen der EingewandertenAnklang fand, nun die Mitarbeit und
Hilfe der einflußreicherenund mehr „amerikanisierten" Juden
finden, die im American Jewish Committee ihre Vertre¬
tung sehen. Bekanntlich hat die seinerzeitige Konferenz von
Vertretern der verschiedenen Gemeinden, zwecks Schaffung
einer Gesamtorganisationder New Yorker Juden, die Wahl von
25 Mitgliedern beschlossen, die sich mit den Organisationen
der „up-town" Juden in Verbindungsetzen und die erforderlichen
Schritte zur Verwirklichungder geplanten Organisation einleiten
sollten. Ein Vorschlag dieses 25er Ausschusses wurde in der
jüngstenSitzungdes „AmericanJewish Committee" vorgebracht. Es
kam eine Vereinbarungzustande, der gemäß die beiden Organisa¬
tionen Hand in Hand arbeiten werden. Eine Verfassung für die
neue Kehillahmit Details über die Arbeitsweiseder neuenOrganisa¬
tion soll einer neuen endgültigenVersammlungvon Vertreterntat¬
sächlich aller jüdischen Vereine NewYorks vorgelegt werden.
Diese Versammlungsoll bereits binnen zwei Wochen tagen und
wird die größte jüdische Versammlung dieser Art darstellen, die
je hier gehaltenworden, ist Alles in allemstellt die neue Organisa¬
tion eine erneute Anerkennung der Einheit des jüdischenVolkes,
und eine bedeutsamePflicht auf dem Wege des.Fortschrittesdes
jüdischenNationalismusdar.
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Palästina
Boykott österreichischer und deutscher Waren

. Jaffa , 22. Nov. Der Boykott österreichischerWaren hält hier
noch andauernd an. Seit zwei Monaten konnte kein einzigesösterreichischesSchiff-seineWarenausladen. KaufleuteundPublikum
haben darunter sehr zu leiden. Zahlreiche Bestellungen können
nicht, ausgeführtund Kaufverträgenicht eingehaltenwerden. Viele
Waren sind um 50°/o im Preise gestiegen.

Auch deutsche Waren sind vom Boykott nicht ganz verschont
fäblieben. Gestern verstiegensich die den Boykott unterhaltenden

ootsleutesogar soweit, daß sie die Waren vom Lastdampferder
"DeutschenLevantelinie„Galata" -ins Meer warfen . DerSchaden,
den dadurch hiesige Kaufleuteerlitten haben, wird auf 50000 Jt
feschätzt Der deutscheKonsulDr. Rößler unternahmdarauf zum

chutze der Geschädigten energische Schritte bei der hiesigen
Lokalregierung, die er zur Leistung von Schadenersatzan die ge¬
schädigtenKaufleuteaufgeforderthat Die schuldigen Bootsleutesind verhaftetworden.

Brief aus Ungarn
(Von unserm Berichterstatter)

WerbeimErforschenderverschnörkeltenIrrgängederGeschichte
der ungarischenJuden neuester Zeit nicht den Kopfverlierenwill,
demwillich für diesesLabyrinthfolgendenDialog als Ariadnefaden
auf den Weg mitgeben.

ChaskelKnirpszumVater, SeligdemOberchochem: „Tateleben!
wovon leben die Toten?" Selig, halb ironisch, halb wegwerfend:
„Von wos sollen se leben? Man geht hinaus ins Besshachajim,
legt Steinchenauf die Denkmäler, wirft Gras auf die Gräber, das
essen die „Messi'm", und davon leben sie." „Aber Taretate" —
reißt Chaskel den Mund auf — „kann man̂ denn davon leben?"
„Mbah" —brummtSelig.demdasStichwortaus derSeelegesprochen
ist — „Se sehn take aus wie gestorben."

Seit vierzig Jahren, da das ungarischeJudentum in Stücke
gerissen und nach verschiedenenRichtungenauseinandergesprengt
wurde, ist Negation das treibende Element unseres Lebens. Das
einheitlicheJudentum wurde bei uns im Jahre 1870zu Grabe ge¬
tragen. DasLeichenbegängnisbesorgtedergroße KongreßjenerZeit.
Der Vergewaltigungsversuchder Fanatiker des Liberalismus, die der
konservativenMajoritätder ungarischenJuden ein Statut aufdrängen
wollten, das dieser die Kehlezugeschnürt hätte, beschleunigtedie
Katastrophe. Ein erbitterterBruderzwistwar die Folge und ausden Trümmern erheben sich die staatlich autonomisierten
Judentümer . BeidelebenbuchstäblichvomTode! Siebekämpfenein
ander bis aufsMesserund bietendadurch den sie umschwärmenden
Feinden, dieimNamenderRassenreinheituntergeheiligtenTrikoloren
gegen sie anstürmen, Angriffspunktegenug, um, trotz strotzender
Kraftfülleder Gefahrder Verblutungausgesetztzu sein. Man lebt
sich bei uns zutot. ohne Friedhofsruhezugenießen. .Vor lauter
Judentümern mit prädestinierten Vordenkern und-Vor¬
führern gehen 900000Juden ihrem Untergang entgegen !

Chauvinismusheißt das Roß, das von unsern Mosaikernzu
schändengerittenwird. So wurdeerreicht, daß sichauf uns sowohl
der Haß aller Nationalitäten, die in uns den bramabarsierenden
Firnismagyaren, als auchder Neidund dieVerachtungaller staatlich
forciertenUngarn, die in uns den renommierendenEmporkömmling
sehen, konzentriert Wir sind, wie die schlechtenWeiber, Gegen¬
stand der allgemeinenAufmerksamkeit. Wir werden durch die
Pressegeschleift, die bald hämisch, meistbissig, oft bevormundend,
seltenmit Wohlwollen, sich mit uns befaßt. Wir liegen auf dem
Seziertisch und fühlen das Zerfasern unserer Nerven¬
stränge .

Von positiver Leistung auf dem GebietejüdischerKultur ist
nichts zu verzeichnen. Was neologerseitsgeschehen ist, trägt den
StempelassimilatorischenGeistes. Das Rabbinerseminar, die Lehrer-
präparandie, ""der jüdisch-ungarische Literaturverein.haben den

-einzigen Zweck, das Judentum und seine uralte Kultur in einer
rotweißgfünenFluf. zu ersäufen. . Ein jüdisches Gymnasium, das
durch die antisemitischePropaganda, die mehr als den numerus
clausus, die völligeVernichtungdes jüdischen Elements (Görcsörryi
geb. Fetgeldampfim Alkotmäny) fordert, für dessen Errichtung'
schon fast 3 ;MillionenKronen eingelaufensind, soll, nach der

:MeinungSzabölcsis, der mit Leib und Leben dafür agitiert, eine
; Brutstätte (nicht Zuchthaus) magyarischerKultur werden; „jüdisch
-bleibe einzig das — Geld, durch das es ermöglichtwurde."

Wo einesolcheRichtungausmündet, beweistmitmathematischer
Pünktlichkeitdas StatistischeAmt: Die Zahl der Mischmaschehen
-wächst epidemisch und die Trauungszeugenbei kirchlichenEhe¬
schließungen, die, -̂ man ist versucht zu glauben — mit ihren
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ursemitischenNamen vors Kreuz kriechend, ihren Austritt aus der
jüdischenRasse demonstrierenwollen, sind Legion.

Oder kann etwa von MehrungjüdischerKulturwertedie Rede
sein, wenn der Vereinzur Hebung des Ackerbaus der un¬
garischen Juden als Conditio sine qua non fordert , daß
der Schabbes entwejht und auf rituelle Kost verzichtetwerde ?

In den Wohltätigkeitsinstituten, die unter Aufsichtder Chewra
Kadischastehen, wie Spital, Blindeninstitut, Taubstummenanstalt,
Lehrerunterstützungsverein, ist, zur Hebung des Milieus, das Juden¬
tum nur prozentuell bedacht Im Brodyschen Kinderspitalgeht
diese weichherzigliberalisierendeToleranzso weit, daß dort das
jüdische Element nur bis 32*Vokrank liegt.

Auf orthodoxerSeite gibt es nur einen Lichtpunkt. Das ist
dieMillionengabe, dievon denÄrmstenderArmen, ausabgehungerten
Bissen zusammengestoppelt, jährlich nach dem Kaulelrollt! Sonst
ist alles deprimierendbis zur Verzweiflung. Der letzte Knopfund
allerletzte Blutstropfen wurde im Kampfgegen die Neologiever¬
braucht. Schlagworte, die vor hundert Jahren veraltet klangen,
werden mit fanatischerIntoleranz in die Masse geschleudert. Sie
verbrennen zündend jeden Keim von aufstrebender Kultur. In
Ermangelunggroßer Geister behauptendie kleinenTorquemädchen
das Feld. Aus Liebedienereifür den ChassidischenKlausgeist, der
seine schreiendenVertreterin der PesterorthodoxenLandeszentrale
hat, wird vomPräsidentengegen die jüdischeSchulegekämpftund
so das Monstrumeiner assimilantenÖrthoxie gezeugt, wie sie die
jüdische Golusgeschichtebis heute noch nicht aufzuweisenin der
Lage war. Pflege des magyarischenGeistes und Aufgehenin dem¬
selbenwird als letzterheiligerZweckdes ungarischenkonservativen
Judentums hingestellt DiesesMagyarentumplusSchulchanAruch
hat es mit seiner jüdischenEhre vereinbar gefunden, gegen die
Vertreter des jüdisch- nationalenGeistes im Organ eines getauften
Maranen, MagyarSzo, einendenunziatorischenArtikelzu verbrechen.
Und das in einer Stunde, wo schon die Scheiterhaufenrauchen,
um das letzte Schmajisroelzu ersticken. . . . . . . .

...... Selig Oberchohemhat Recht: Se sehn take aus wie
gestorben.......

KORRESPONDENZEN

Berlin, 30. November1908.
HochgeehrterHerr Redakteur!

Erlauben Sie mir, daß ich in Ihrem geschätztenBlatte einen
gegen mich gerichteten Angriff gebührend zurückweise, der in
gleichemMaaseeine ManifestationhöhnischerNiedertrachtund auf¬
geblasenen Ignorantentumsin jüdischenAngelegenheitendarstellt.
Handeltees sich nur um meinePerson, so könnte ich erwägen, ob
dem in BetrachtkommendenSkribentengegenüberverachtungsvolles
Schweigennichtangebrachtwäre; aber da zugleichernste Interessen
des Judentums in Frage stehen, so wäre es sträflich, wollte ich
mich aus vornehmtuenderBequemlichkeitder Aufgabe entziehen,
die gebotene öffentlicheAbstrafungvorzunehmen.

Der Fall ist der folgende:
Die jüdische Öffentlichkeitmußte sich die Frage vorlegen, ob

diemöglicherweise bevorstehendeKonferenzüberdieorientalische
Frage nicht die Gelegenheit bieten könnte, die Leiden unserer
Glaubensgenossenin Rumänien und die Verletzung des Berliner
Vertrages seitens der rumänischen Regierung gegenüber unsern
Glaubensgenossenvor das Forum der Großmächtezu bringen.

Es war daher nicht erstaunlich, daß die jüdischenZeitungen
Ende Oktober und AnfangNovember „aus zuverlässiger Quelle"
die Mitteilung brachten, daß die Alliance Israelite Universellein
Paris Schritte unternommenhabe, um die Frage der Verletzungdes
BerlinerVertrages „seitens der rumänischenRegierung" vor die
geplante Orientkonferenzzu bringen. Und es war erfreulich, daß
ein jüdischer Politiker von dem Scharfblick und der Erfahrung

. Luden Wolfs sich über die Chancen eines solchen Vorgehens
öffentlichund unumwundenin der Jewish World am 16. Oktober
ausgesprochenhat.

Wolf ließ es sich klugerweiseangelegensein, Illusionenzu
zerstreuen, und er sagte offen, daß der Kongreßkeine Gelegenheit
bieten werde, „bei welcher wir von den Mächten irgendwelche
Genugtuungerlangen könnten," aber gleichwohlsei es nötig, die
rumänischeJudenfrage vor die Mächte zu bringen, damit durch
Schweigenkein ungünstigerPräzedenzfallgeschaffenwerde.

Wesentlichspäter, bereits gegen Mitte November, konnte die
•jüdische Presse, mitteilen, der Hilfsvereinhabe sich, an das Aus¬
wärtige Amt in: der gleichen Angelegenheitgewendet, und das
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AuswärtigeAmt-habe unter Anführung von Argumenten, wie sie
sich beiLucienWolffinden, hervorgehoben, daß, wenn der Kongreß
zustande käme, Deutschland die Initiative zur' Diskussion der
rumänischenJudenfrage kaum ergreifenkönne, und dies um so
weniger, als manbisherdeutscherseitsaus Gründender allgemeinen
Politik jede Initiative bei Aufstellung des Programms für eine
eventuelleKonferenzvermiedenhabe.

Der wesentlichste Inhalt dieser Unterredungauf dem Aus¬
wärtigenAmtewar, daßdie deutscheRegierungdurchihreErklärung
sich zu demStandpunktbekannte, es könnedieVerletzungdes § 44
des BerlinerVertrages an und für sich für eine Diskussionder
Großmächtein Betrachtkommen, wenn auch der geplanteKongreß
aus Gründender allgemeinenpolitischenLage einesolcheDiskussion
im jetzigen Augenblickkaum werde vornehmenkönnen.

DieseKlarstellung, diezu erwartenwar, hat ihre Wirkungnicht
verfehlt; denn wenn es auch bisher leider unmöglichwar, ein Ein¬
schreiten der Großmächtein Rumänien selbst herbeizuführen, so
weiß doch jeder Politiker, welche Bedeutung die Feststellunghat
daß nicht allein nach dem Urteil der öffentlichenMeinung der
aufgeklärtenzivilisiertenWelt, sondern daß auch nach der Ansicht
von großen Staaten, Rumänieneiner Verletzungdes BerlinerVer¬
trages schuldig ist, die vor das europäische Forum• bei sich
bietender Gelegenheit gezogen werden kann.

Diese Vorgänge nimmt der Univers Isra61itein Paris vom
27. Novemberzum Anlaß, um einen Artikel über den Hilfsverein,
in Wahrheit, um einen Schmähartikelvor allem über den Unter¬
zeichnetenzu veröffentlichen.

Er nennt den Unterzeichnetenden tatsächlichenInspiratordes
Hilfsvereins; er nennt das Vorgehen in der rumänischen Frage
„sträflich", und er behauptet, daß reklamesüchtigeEitelkeit die
TriebfedermeinerHandlungenzugunstendes Judentumssei. Diese
Behauptungwird mit einer Beschimpfungder gesamten deutschen
Juden als Deutschen verknüpft, wie sie nur chauvinistischeHetz¬
blätter niedrigster Art zu verbreiten pflegen. Von meinen ver¬
schiedenen Reisen in den Orient sagt er, daß „in Nachahmung
eines berühmtenVorbildes" ich „in der Türkei meine Landung
in Tanger vollzogen hätte ". Vielleichtbin ich auchnach Ruß¬
land während der Hochflut der Revolution mit dem trefflichen
Stettauer aus London und Feinberg aus Petersburg und nach
Rumänienwährend der Bauernrevoltenals Poseur gegangen.

Es ist charakteristisch, wie hier die BesprechungjüdischerAn¬
gelegenheitendurch einen an den Haaren herbeigeschlepptenHin¬
weis auf die Marokkopolitikzu vergiftenversucht wird. Und soll
es üblichwerden, den niedrigstenChauvinismusaufzureizendurch
die höhnische Gegenüberstellung, daß freilich die als „leichtfertig
und windbeutelig" verschrieenen Franzosen eine Frage wie die
rumänische„reiflichund mit Ruhe" studieren; „in Berlin hat man
so vielBedachtsamkeitnicht von Nöten". Freilich, es mußtewieder
einmal „dem deutschenJudentum" bewiesenwerden, daß es allein
imstandesei, die schwierigstenProblemezu lösen, und daß es allein
und ohne Zeitverlustdie deutscheOmnipotenzin Bewegungsetzen
werde, um den rumänischenIsraelitenzu Hilfezu kommen.

DieserArtikel, der mit den niedrigstenMittelndie französischen
Juden gegen die deutschenJuden zu hetzen sucht, ist unterzeichnet
Benzev. voraussichtlichwieder ein Pseudonym.Zur Charakteristikdieses Machwerks muß noch eins hinzu¬
gefügt werden.

Das primitivsteGebot des Anstandes verpflichtetdazu, sich
zu vergewissern, daß ein persönlicherAngriffsich wenigstens an
die richtigeAdresse wendet.

Ich habe nun weder die Schritte des Hilfsvereinsin bezug auf
die rumänischenJuden inspiriert, noch war ich an diesen Schritten
in irgendeinerWeise beteiligt, weil ich zu jener Zeit krank in
Montreuxdarniederlag; freilich, diese Schritte billige ich durchaus
und in jeder Beziehung, weil die Beweisefür ihre Nützlichkeitmir
bereits vorliegen.

Welch öin Gentlemanalso dieser Herr Benzev!
Schließlichsei aus der Fülleder Unwahrheiten, die Herr Benzev

vorträgt, noch eine herausgehoben. Er behauptet, daß dieAlliance
IsraeliteUniversellesich mit der Bitte an uns gewandt habe, im
Augenblicknicht vorzugehen. Ich konstatiere, daß der Hilfsverein
in dieser Angelegenheitniemals eine Zuschrift der Alliance er¬halten hat.

In den AngriffendieserArt gegen den Hilfsvereinder deutschen
Juden und gegen meinePerson liegtMethode. Zunächstverlogene
Ausstreuungenwährend des HochsommersdiesesJahres, besonders
in Rußland, die wir zurückweisenmußten; dann falscheAngaben
und erlogene Unterstellungenin der englischenPresse, die klar¬
gestellt werden mußten. Nun dieser Herr Benzev, der seine poli¬
tische Einsichtslosigkeitdurch politischesHetzen und persönliche
VerunglimpfungenunempfindlichenGaumenschmackhaftzu machensucht.

WELT— ' "' "' , . ■XoS4&' '

In Deutschlandweiß jedes Kind, aus -welchemArsenal diesen
Minierem' ihre vergifteteMunitiongeliefertwird. Gewiß, sie"haben
bisher keinen Erfolg erzielt; damit dies auch in Zukunft nicht ge¬
schehe, darum bitte ich Sie, hochgeehrterHerr Redakteur; diesen
Brief vor die Augen Ihrer Leser zu bringen. Bei Ihrer-Mithilfe
wird es möglich sein, ein Unkraut beim ersten;Aufsprießen zu
ersticken, das, wenn es fortwuchert, durch chauvinistischeund
persönliche giftige Verunglimpfungendas friedliche Zusammen¬
arbeiten der anständigenJuden aller Nationenwenigstensvorüber¬
gehend beeinträchtigenkönnte; und dieses Zusammenarbeitenist
geboten im Interesse unserer Glaubensgenossenund im Interesse
allgemeinmenschlicherKultur. Mit ausgezeichneterHochachtung

gez.: Dr. Paul Nathan .

. Zum diesjährigen Chanukafeste geben wir eine
Makkabäerfestnummer heraus , die durch ihre
Beiträge eine der Bedeutung und dem Charakter
dieses nationalen Festes entsprechende Form
tragen wird . Es erübrigt sich zu betonen , daß
die Makkabäernummer der „Welt * auch in agita¬
torischer Beziehung für jeden Zionisten von Wert
sein wird . Wir richten an alle Gesinnungsgenossen
und Leser das Ersuchen , für eine möglichst große
Verbreitung der Festnummer bemüht zu sein .

Die Nummer erscheint am 18. Dezember a . c.
Bestellungen werden (gegen Nachnahme oder •
Voreinsendung des Betrages ) bis spätestens
14. Dezember a . c . entgegengenommen .

Die Einzelnummer kostet 40 Pfennige . Organi¬
sationen erhalten

io Exemplare für J6 3 .50
25 ' „ ' » 7 .50
50 „ „ 12.50

100 z j, „ 20 .—
Einem Teil der Auflage unserer heutigen

Nummer liegen Karten bei , die wir zur Aufgabe
von Bestellungen zu benutzen bitten .

Expedition »Die Welt ''

Cäcilie Sommer : : Salo Puder
- VERLOBTEJaroslau Pforzheim
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Der Jüdische Nationalfonds ist dazu bestimmt, palästmensiscfienBoden als Gesamteigentumdes jüdischen Volkes zu erwerben
und auf ewigeZeiten zu erhalten. Vom V. Zionistenkongreßim Jahre 1901 gestiftet, besitzt er gegenwärtig ein Vermögen

von annähernd l -' L Millionen Mark.

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Eine neue Ansichtskarte des Jüdischen Nationalfonds .
Die Einrichtungen und Sammelmitteldes Jüdischen National¬

fonds haben mehr oderwenigerdie Opferwilligkeit der Freunde
des Fonds zur Voraussetzung. Demgemäßwirkt der Nationalfonds
durch die vielfachenMöglichkeiten, die er zur Betätigungselbst¬
loser, gemeinnütziger Gesinnung bietet, abgesehen von seinem
eigentlichenZwecke, auch in hohem Grade erzieherisch auf
weite Kreise unseres Volkes.
Dieses Moment tritt jedoch
bei den Ansichtskarten
■des Jüdischen National -
fonds weniger hervor. Viel¬
mehr ging die Nationalfonds¬
verwaltung bei der Heraus¬
gabe besonderer N. F.-Karten
von ' der Erwägung aus, daß
damit den Förderern unserer
Bestrebungen die Möglichkeit
geboten werden soll, zur
Mehrungdes jüdischenVolks¬
schatzes beizutragen, ohne das
geringste Opfer an Geld und
Mühe bringen zu müssen.

DieBenutzungillustrierter
Postkarten hat sich in den
15—20 Jahren, die seit deren
erstem Auftauchen verflossen
sind,"in allen Ländern und bei
allenBevölkerungsklassen"̂der¬
maßen eingebürgert, daß man
sagen kann: Jeder, der über¬
haupt korrespondiert, bedient sich heute für seinen Briefwechsel
— mehr oder minder häufig .— der Ansichtskarte. Ansichts¬
karten *mit " jüdischen Sujets sind von den verschiedensten
jüdischen und mchtjüdischen Verlagsunternehmungenhergestellt
ond in denHandelgebrachtworden. Es lag also nahe, demJüdischen
Nationalfonds durch Schaffung künstlerisch ausgeführter N. F.¬
Ansichtskarteneine neue Einnahmequellezu erschließen, die um
so ergiebiger-zu werden versprach, als ja der Ankaufi dieser
Karten, wie gesagt, mit keinerlei Opfer verbunden ist, vielmehr
eine Beitragsleistungfür den Nationalfondsdarstellt, für die der;
Beitragendeden vollen Gegenwertempfängt.

^ MÄßiN ^ r-önx" v d n - -o s ■^ 3*̂ 3 &s^ l^ ^ ^isV4S ?t̂ ?̂

Bisher sind ca. 64000 Stück N. F.-Ansichtskarten mit
verschiedensprachigemText angefertigt worden, und zwar ließ
das frühere Wiener Zentralbureau des J. N. F., bzw. dessen ver¬
dienstvollerLeiter Herr Kremenezky , ca. 44000 Stückherstellen,
währenddieKölnerVerwaltungweitere20000Stückzueinembilligeren
Preise herausgab. In der Zeit von September 1907bis Ende Juli

1908 wurden von diesen
Karten ungefähr23800 Stück
zu insgesamt. Jt 954.28 ab¬
gesetzt. DerVerkaufvon An¬
fangAugustbisEndeNovember
d.J.beziffertsichauf8500Karten
zumGesamtpreisevon«̂ 332.65.

DavielfachderWunschkund¬
gegeben wurde, die Kollektion
der N. F.-Ansichtskartendurch
neueMusterzubereichern,stellte
uns unser ausgezeichneterGe¬
sinnungsgenosse Salomon
Roukhomovsky inParis,der¬
selbeKünstler,vondemauchdie
Zeichnungenfür die bisherigen
Ansichtskarten herrühren, in
liebenswürdigsterWeise einen
EntwurffürneueAnsichtskarten
völlig kostenloszurVerfügung.
Der Künstler hat darin die
national -jüdische Befrei -
ungsideetreffend versinnbild¬
licht und ein neues, meister¬

haftes Herzlbildnisgeschaffen, das sicherlichvon allen Gesinnungs
genossenals willkommenesChanukkageschenkbegrüßtwerdenwird.

Wir bringenhiereineAbbildungder neuenRoukhomovskyschen
Karte, die in den nächsten Tagen zur Ausgabe gelangt
Die hebräischeAufschriftist auf der nebenstehendenReproduktion
nicht ganz korrekt wiedergegeben; die Originalkarte enthält den
richtigen Text.

Bestellungenauf die neue Nationalfondskartekönnen schon
jetzt an die Landessammelstellendes Jüdischen Nationalfonds'
gerichtet werden.
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Statistische Tabelle der im Monat November 1908 in der „Welt "
für den Jüdischen Nationalfonds

ausgewiesenen Spenden .

Land Allgemeine
Spenden

Jf.

Selbst¬
besteuerung

Jf.

Sammel¬
büchsen

Jf.

Sammel- I
bogen i

Ölbaum¬
spenden

Goldenes
Buch*)

Jf.

National-
marken

Jf,

Telegramm-blankette
Jf.

Summe

- — - - 'i - - ■ — - —
Belgien ........ 444.54 21.06 ~ .. ..

247.05 - - 712.65

Bulgarien....... 517.48 - - - - . - — - 517.48
Canada ........ — _ ■= _ . _ — - — - —.

1169.50 55.19 429-30 _____— 1002.— 472.58 — — 3128.57

Egypten ........ 2.13 — " - ~ - — - - 2.13

England ....... 16S.62 ~ 61.20 — | 73.44 562.02 66.30 - 931.58
76.95 - — - | - — - - 76.95

Italien ......... ' - - - | - - - - -
Niederlande . . . . ' _ ^ - - " i - — 53.46 35.36 88.82
Nordamerika ...... - - ' - - | - • - " 3589.38 _ " 3589.38

3302.77 349.46 763.70 901.71 2065.97 621.28 88.99 - 8093.88
133.06 1.70 162.87 25.95 6.06 - - 8.42 338.06

[Kroatien,Slavon.u.Bosnien _ \ - ~ r •_ - - - i - -
Rumänien ....... - - r ~ — ". - . - -
Rußland ........ 1894.43 ! 109.30 ! 711.83 675.68 783.21 1809.60 780.04 - 6764.09
Schweiz ........ — i — L ._~T -~ - , .. ... : - £ • -

_
1 . - ..

, _ - 175.44 - - - 175.44
- ! - r - 19.10 18-90 j - : - " "1 38.—

[Palästina ....... 10802 | - 1 _ - - - r " " - "" ~1 - 108.02
Summe Jf. 7817.50 536.71 j 2128.90 1622.44 4125.02 | 3712.53 4578.17 | 43.78 24565.05

Erlös für Postwertzeichen.
Erlös für Materialien. . .

*) In dieserRubrikwerdennurdie Summenaufgeführt, welchedireks »EintragungeninsGoldeneBuch« ausgewiesensind. DieErträgeausBüch-ienimmelliogenusw., welchezuGoldenhuchcintragungcnverwendetwerden, sindiir Rubrik»Sammelbüchsen*. »Sammeüiogen« usw. verzeichnet.

: 161,33
168.54

; entfallenauf:1. Galizien. . .2. Böhmen. . .
3. Inner-Österreich4. Mähren . . .5. Bukowina. .

GesamtsummeJf 248

. . ca. Mk. 5393.—

ca. Mk. 8093__

Bemerkungen zur statistischen Tabelle der im
Monat November 1908 ausgewiesenen National¬

fondsspenden
An dem diesmonatli :hen Ausweis sind 14 Länder

in folgender Reihenfolge beteiligt :
1. Österreich ............ Jf, 8 093 .88
2. Rußland ............. „ 6 764 .09
3. Nordamerika .......... „ 3 589 .38
4. Deutschland ........... „ 3 128.57
5. England ............ „ 931 .58
6. Belgien ............ . „ 712 .65
7. Bulgarien ............ „ 517 .48

8. Ungarn ............. 338.06
9. Südafrika ............ „ 175.44

10. Palästina ............ „ 108.02
11. Niederlande • ........... , 88 .82
12. Frankreich ............ „ 76.95
13. Türkei ............. „ 38.—-
14. Egypten ............. „ 2.13

Das erzielte Resultat steht ebenso wie im ver¬
gangenen Monate über dem bisherigen Durchschnitts¬
ausweise , so daß sich nach Jahresschluß voraussicht¬
lich ein höherer Monatsdurchschnitt ergeben wird , als
wir bei unserer Halbjahresstatistik angenommen hatten .
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Trotz der befnedigenden Endsumme ist es bedauer¬
lich, daß nur etwa die Hälfte aller Länder , welche bis¬
her N. F .-Sammlungen veranstaltet haben , vertreten
sind . Es wäre zu wünschen , daß sich im Dezember
noch einmal alle Gebiete , und ganz besonders die
seltenem Gäste unserer Statistik einfänden , damit die
Jahresstatistik ein geschlossenes Ganzes bildet .

Auch unter den angeführten 14 Ländern haben
übrigens 3 Gebiete keine Sammlungen für den National¬
fonds zu verzeichnen . Südafrika weist nur Ölbaum¬
spenden aus ; Amerika und die Niederlande zeigen nur
Summen in den Rubriken „Nationalfondsmarken " und
„Telegrammblankette ".

Erfreulich ist , daß die Briefmarkensammlung wieder
eine größere Summe ergeben hat . Der angeführte

Betrag von «1161 .33 ist zum Teil Herrn Dr. Loewen -
heim , Berlin , zum größern Teil der österreichischen
Philatelieabteilung zu verdanken . Der Materialien¬
erlös von J6 168.54 ist ausschließlich in Österreich
erzielt worden .

Von den einzelnen Sammelstellen wurden uns
folgende Angaben über den Verkauf von N. F .-Marken
und Telegramroblanketten gemacht :

Land Marken
Deutschland ...... J & 26.— .
Österreich ...... „ 69.11 .
Rußland ....... „ 542 .44 .
Ungarn ....... —

10.—
162.77
54.43
4.25

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 20.—27. v. M. eingegangen und in Nr. 48 der

„Jüdischen Rundschau * detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. JC 82.79
Selbstbesteuerung . . ............. „ 7.—Büchsen ..................... „ 42.05
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 34.12

SummeJC 165.96
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Österreich :
(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan:

„Jüdische Zeitung", ebenda.)
Vom 9.—16. d. M. eingegangen und in Nr. 47 der „Jüdischen

Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 707.53
Selbstbesteuerung ........... . „ 65.92
Sammelbogen .................. „ 80.58
Büchseh ...................... „ 238.85

Summe Kr. 1092.88 = Jt 928.95
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland :
(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St.Petersburg.)
Vom 27. Oktober bis 2. November a. St eingegangen
und in Nr. 42 des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . ............ Rbl. 182.90
Selbstbesteuerung . . . . . .. ...... • • . . . . „ 32.85
Sammelbogen (russische) ............. „ 44.06Büchsen ..................... „ 60.81
Goldenes Buch (Vollzahlung) ............ 100.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... 98.31

SummeRbl. 518.93 = JC 1120.89

England :
Allgemeine Spenden :

London: Von der EnglishZionistFederation(Spezifikation
fehlt) ............. ....... - £ 4.1.0.10 = JC 837.25

London,-per EnglishZionistFederation: EdinburghZionistAssociation£ 2.13.6, DublinN. F. Commission0.12.2,
from a Christianlady (per B. Herrman) 0.2.—, zus.

■ £ 3.7.8 = JC 69.02

London: Durch Mr. J. Israel, Grand Secretary O. of A.
M., London, collections £ 6.8.6; Nottingham: Durch
Mr. J . Levy 8.0.— ...... Summe £ 14.8.6 = JC 294.27

Liverpool, per Mr. Sol. Cohen: Collectionat the Bris
milah at Mr. Benetts. Crown'SL Liverpool £ 0.1.8;
Belfast, per Mr. J. Shear: For BelfastDorsheyZion
Society collected on Sunday 22ndNovember after a
lecture of Mr. Zodakoff2.12.6, zus. - - . £ 2.14.2= Jf, 55.25

Leeds, per Mr. H. Feldman: Collected on the Bris of
H. Feldmansnew born son, 12Green Str. Cherry Row

£ 0.7.3 = Jf, 7.40
Büchsen :

Leeds, per Mr. H. Feldman: Collectedfrom N.. F. Boxes
(Nummern fehlen): Louis Marcus, 6 Beigrave Str.
£ 0.13.1, Jsrael Cavis, 5 WadePassage0.8.2, M. Raskin,
66 VillersTerrace0.7.4, NathanSapeira 11StamfordSt.
0.2.6, M. Feldman, 4 Exmouth Terrace 0.1.9, Rev.
C. Kahan, 20 ExmouthTarrace 0.1.6.

Summe £ 1.14.4 == Jf, 35.02
Palästina :

Allgemeine Spenden :
Jaffa, per AngloPalestine Company: Von Mr. Rubowit"

£ 0.4.9, von Mr. Samsony, Piatra £ 0.2.5.
Summe £ 0.7.2 = JC 7.31

Ägypten :
Allgemeine Spenden :

Kairo: Durch dieN. F,-KommissionfürKairo(Spezifikation
folgt) ................ £ 1.8.4 = Jt 28.90

Argentinien :
Allgemeine Spenden :

Buenos Aires: Durch das Comite Central. del Partido
Sionista en Argentina, Spendeneingängeim Septemberund Oktober d. J.......... Pesos 205.45 = Jt 366.90

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Selbstbesteuerung :
Köln: D. W. Jf- 10—, L. E., Budapest6.—, zus. . . . . Jt 16.—

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

fonds für Rußland (detailliertausgewiesen in Nr.. 42
des „Rasswjet") für den Herzlwald . . Rbl. 25.— = JC 54.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3933.12, die der Ölbaum-Spende

Mark 54.—.
Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.a, Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds". verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln-'DruckvonM, DuMont.Schauberg, Köln. ."
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Durable "

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 UNTErRRICHTSANSTALTEN '

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i . E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14 .

Otreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-
O Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit Beste
Referenzendes In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.
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.

n « « l «l »A>lA >aM A durch brieflichen und mündlichennllrfinniTlinU Unterricht in Stenographie—
II II Villi Ul 11111$ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr ais 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

W E LOEW , WIEH , » HI/3 Ä
BRUXELLES .

79 Chaussee de Haecht 79 .

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

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

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

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

Berlin W ., Achenbaehstraße 3
f olMamMes Tücliterpüii

Foptbildungsknpse und Schulunterricht .
Marie Kutnewsky .

Margate am Meere ( England )
Mansfield House College

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

Frankreich , England.

Isr. Erziehungsheimfür Sehwaehbelähigteund Mersanatorinin
Medersebönbansen, Lindenstr. 14b.

Fernsprecher: Pankow3029.
AbteilungI: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachsene Anormale.
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 Weiterstudiuman 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. Selo Stein . 34 MorgenWaldland
direktam See. IdyllischeLage. Modernste medizinische
Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. ■»Prospekted. dieDirektion.

Waidsteins Pensionat für Gymnasiasten u. Realschüler
(In- undAusKinder).

BernburgerStr. 28, Halle a . S . Fernsprecher795.
BestensempfohlenvonElternundSchulmännern,
n 1200jährlicheinschließt. grOndlicherNachhilfe.

PAULWALDSTEIN, Wissenschaftl. LehreranHöh. Knabenschule.

Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " zu beziehen . |
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Jüdischer Verlag g ^ h . Köln a . Rh .
Verlags - Sortiments - Kommissions - Buchhandlung

JÜDISCHER ALMANACH
JÜDISCHE KÜNSTLER

Monographien:
Jozef Israels
Lesser UryE. M. LilienMaxLiebermannSolomonJ . Solomon

Jehudo Epstein.

Th. Herz!:
ZIONISTISCHESCHRIFTEN

DER JUDENSTAAT
Achad-Ha'Am:

AM SCHEIDEWEGE
(Essays)

Acher, Achad-Ha'Am

Einejüdische Nationalbibliothek
«JüdischeHochschule(2.Auflage)

JÜDISCHE STATISTIK
JUNGE HARFEN

(Gedichtsammlung).
HeinrichYork-Steiner:

DER TALMUDBAUER
(Novellenband).

Die Chassidim
Dr. J . M. Judt:

DIE JUDEN ALS RASSE
Dr. AlfredNossig:

DasjüdischeKolonisationsprogramm
J . L. Perez:

ERZÄHLUNGEN

DavidPinskit:
EISIK SCHEFTEL

(EinindischesArbeiterdrama).
J . H. Kann:

Erez-Israel, das jüdischeLand

JÜDISCHE MUSIKALIEN

KUNSTVERLAG:
Kunstblätter

Palästina-Landschaften
Künstlerpostkarten

Palästina- undOrient-
Ansichtspostkartenu

„ Unser Unternehmen hat es sich zur- Aufgäbe gemacht, eine
Zentralstelle ~zu schaffen , von der aus jüdische Literatur, Kunst
und Wissenschaft in schöner Form in weite jüdische Kreise getragen
werden soll . Unser Verlag hat , als der erste modern *jüdische ,
mit seinen Publikationen _ im jüdischen Buchwesen anerkanntermaßen
bahnbrechend gewirkt und sich die einmütige Anerkennung
von Publikum und Kritik\ errungen ". ~

Zu dem bevorstehenden Chanukafeste bringen wir unser
reichhaltiges Lager in sämtlichen Werken modern -jüdischer
Literatur in empfehlende Erinnerung :

Gesehenkwerke
UnferÄalfunffs/eAfäre
Werke Wissense AafflieMn und künst¬

lerischen Inhalts *
Zionistische Propagandaliferafur.

Eine umfassende Übersicht über sämtliche Werke der modern¬
jüdischen Literatur bietet unser soeben erschienener Katalog :

„ Bücher der /üdisefien Renaissance "
48 Seiten kl .89, mit vielen Illustrationen , weicher alten Interessenten
gratis und franko zugesandt wird.

WirmacheuunsereFreundenoclispezielldarauf aufrnerksam, daß durch den „Jüdischen
Verlag' außer allen Büchern jüdischen Ihkalts auch alle Bücher nichfjüdischen
Inhalts bezogenwerdenkönnen, und sichernpromptesteund aufmerksamsteAusfüllung

•; " aller Bestellungenzu.

1 Jüdischer Verlaff
f . ■ ■ G. m. b. H.

Köln a. Rh ., Karding erring 6.
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Filztuch und Fries
zu Stickereien, Handarbeiten, Tisch-,

; x Klavier- nnd andern Decken ::
-Portieren,Fenstermänteln,Kostümen,
c ■Kindergarderobeusw. ,
n Teppichfilz
IUI Damentuch I
mit unvergänglichem Seidenglanz,
garantiert tropfenecht im Regen

' :: :: :: :: und nadelfertig. :: ::
Musterkollektionfranko.

Direkter Versand an Privatkundschaft .
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ImBetriebe300Maschinen.

Niederländische Schürzenindustrie .
BilligstenndgrößteErzeugunginÖsterreich-Ungarn, eingerichtetfürExport

nachallenLändernderWelt Mustersendung, ca. 40Stück, beträgtKronen25.—
bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFirmenundbeiReferenz¬
angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬
passendeswirdanstandsloszurückgenommen, —MeineWarensindvertretenin:
Wien. Prag, PestKrakau, Jassy, Bukarest, Belgrad. Athen, Genf. Basel. Kon¬
stantinopel, Alexandrien, Kairo, Jerusalem, New-York, London, Paris, Zürich,

ungarisch, französisch, englischnndindisch.
JULIUS LEDERER , RUMBURG .

' VertrauensmannderZionistenfürBöhmen. -

Selchwaren - Fabrik
- ENGROS- - IEO

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

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

3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.

BinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.
Preiskurantegratisundfranko.

Die mit neustem Nullstellhebel versehene

fldditionsmcsctiine Uli
addiert alle Zahlenreihen, einerlei wievielstellig, mittelst

einfachen Tastenanschlags , automatisch.

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

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

Adix Company , Mannheim F .
Alleinige Fabrikantinder Additionsmaschine Adix.

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

Hasikinstrnmenten- Fabrik des Lazar Stern
Bleistadt 2 (Böhmen). ,

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiedm , Bahnhof

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

Bahnen.
~ Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

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

Podwoloczyska, Woloczysk, Brody und Radziwilow.
Fest« DurchfrachtenvonundnachRußland.

ExportvonHolzwolle, EierkistenbretternundSensenwetzsteinen.
Steinkohlen , Anthrazit und Koks .

Tee in Originalpaketen mit kais . russ . Kronsbanderole

Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " zu beziehen .
1



: : Gonzagagasse 21, Wien , 1 : :

Qßschflftstiücher FaüriU
A. Grünsfeld & Co .
Durchschreibbücher, Kopierbücher,
i .. ) Liniier -Arbeiten usw . i- 1

| SAMUEL FRIEMANN |
Spedition

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

KorrespondentderSüdrassischenIndustriellenBank.

© MSii

Sehr günstig
ist es für Käufer von

!DTv6lD
ym «< /D'n^ a yvrp"vi3 'Z>"ai
JTP'I O'W DT1'i?B {jnt n?2X?
und andere jüdische Ritualien,
nur die Erzeugnisseder altbe¬
kanntenFirmaJONASSAGER,
mechanischeSchafwoll-.Talles-
u. Tücherweberei in Kolomea,
zu verlangen. Seidentallesst.
Goldborteu. Zizoth adjestiert,
angefangenv. K 5.— aufwärts
franko JederPoststation.Interessenten erhalten auf
Verlangen Preiskurantegratis
und franko. _

Wir bitten unsere
Leser ,

bei Einkäufen unsere Inse¬
renten zu bevorzugen and
sich dabei auf die „Weit "
zu beziehen .

T , l Tb .

M ^ Lk \ t

Bewährte Haus - und
Schulbücher für die

bibl . Geschichte
von S. Müller:

Ein Buch für unsere Kinder .
5. Auflage. Gebd. Mk. 1.75.

Kleine Bibel.
ErweiterteAusgabedesvorigen.

2. Auflage. Gebd. Alk. 2.50.
Oberblick überdiebibl. u. nach-
■bibl. jüd. Geschichte. Gebd. Mk. —.75.

Vorkurzemerschien:
Liturgische Gesänge
für Synagoge, SchaleundHaus,
herausgegebenvonJ. Tennenbanm.
ErsteAbteilungfürFreitagabendund

Sabbat. Preiskartoniert60Pfg.10ExemplareMk. 5.50.
J. B. MetzlerseheBDebhandlnng

Stuttgart .

Die Mitgliederder Königs¬
berger Ortsgruppe stiften
Herrn

Dr. Arthur Pelz
anläßlich seiner Vermählung
mit Fräulein

Martha Sachs
ein Dunam Land des

Pflanzungs ve reins
Palästina .

AAAAAAAAAA

Die Filiale der

Anglo - Palesttne
Company Ltd .

in Jerusalem
übernimmtalle Art Bank¬
operationen, ebenso wie
o die Zentralein Jaffa, o

Manwendesich an Sport- Gummiwaren- und Banflagcnhandlungen, evenLweisenBezugsquellennach die Fabrikanten
Industriewerkerür heügymn . Apparate, Maschinen u. Metall waren , G. m. to.IL, Solingen S.

■mttftfvy
| WIEN |
Magyarkonyha! Onpartefranraise!
Magyarszö! Englishspoken!

.an*pn vvbi -o-id rran byz
Restaurant Reisz
VH. Mariahflf erstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zumKochenund Braten ausschließlich
reines Gänseschmalz verwendet

wird. .
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