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An unsere Leser/

Die nächste Nummer der „ Welt " erscheint als

„ Makkabäerfestnummer ".
Wir haben es uns angelegen sein lassen , dieser Nummer eine , dem nationalen Charakter

des Chanuk ah festes würdige Ausstattung &u geben und erwarten , daß alle Gesinnungs¬
genossen und Freunde unseres Blattes für die Verbreitung der Makkabäernummer in
den weitesten jüdischen Kreisen bemüht sein werden .

Es kostet die Einstelnummer 40 Pfennige
10 Exemplare Mk . 3 ,30
25 „ 7,5 <>
So „ 12,50

100 „ „ 20 ,—

Bestellungen (nur gegen Voreinsendung des Betrages oder Nachnahme ) wolle man
unverzüglich aufgeben . <•

Die regelmäßigen Bezieher der „ Welt " erhalten die Makkabäernummer selbst¬
verständlich kostenlos geliefert , ebenso alle neueintretenden Abonnenten ab 1. Januar IOOO.

Expedition „ Die Welt '



DIE ZIONISTISCHE ARBEIT
Das wichtigste Bedürfnis , ja, die elementarste Not :

wendigkeit unseres nationalen Lebens besteht in der
Aufgabe , die Massen unseres Volkes zur Beteiligung
an der Zukunftsarbeitin Bewegung zu setzen und heran¬
zuziehen . Wohl können uns Einzel anstrengungen eine
Reihe glänzender Muster hervorragender Tugend und
großen Opfermutes liefern ; sie können uns jedoch nicht
die "große Summe geistigen und materiellenVermögens
zur Verfügung stellen , die nur durch vereinte Kräfte
errungen werden kann .

Überall hört man die banal gewordene Jeremiade :
es fehlen Leute für die nationale Arbeit . Überall fällt
die ganze Last der Arbeit auf die Schultern einiger
wenigen Schwerbeladenen ; die übrigen beschränken
sich darauf , ihre Beiträge manchmal für die Volksarbeit
entgegenzubringen , — das ist schon jetzt ein erstrebens¬
wertes , nicht immer erreichbares Ziel ! — ohne sonst
noch mit Rat und Tat eifrig mitzuwirken .

Es ist schon wahr : das nationale Leben war unter
uns seit jeher gehemmt , beschränkt und geknebelt , und
wir sind noch in dieser Richtung nicht hinreichend ge¬
schult ; auch erfordert die Vielheit der uns auferlegten
Aufgaben eine ungewöhnlich große Anzahl von arbei¬
tenden Kräften . Aber trotz all dieser mildernden Um¬
stände muß doch dasWesentliche klar und offen
hervorgehoben werden : unsere Massen fühlen sich im
großen und ganzen noch nicht verpflichtet , in den Dienst
nationaler Arbeit zu treten . Außer dieser Hauptursache
trägt dazu noch ein anderer Umstand bei , der sich fast
zu einem organischenFehler unseres Organismusheraus¬
gebildet hat : der schnell eintretende Überdruß und Un¬
mut zur Arbeit , sofern diese nicht sofort greifbare
Früchte zeitigt . Letztere Neigung richtet alles zugrunde ,
— die schönsten Keime , die blühendsten Hoffnungen .
Ein Werk , für das man vielleicht ein Jahrhundert
schwerster Arbeit brauchen würde , möchte man im
Laufe eines Jahrzehnts fix und fertig aufbauen . Ist
dies nicht gelungen , so meint man , die Idee wäre falsch .
Man hat nicht so viel Einsicht , um sich zu sagen : die
Idee war vielleicht gut , nur gebrach es uns an dem
eisernen Willen und an der Ausdauer , die für ihre Ver¬
wirklichung notwendig wären .

Die sogenannte „Goluth -Psyche ", die Ungeduld ,
das schwache , sprunghafte , flatternde und sprühende
Wesen , die Neigung, alles bis zum Extrem zu treiben ,
alles anzufassen , um es im Nu bis an die Grenze letzter
Möglichkeiten und darüber hinaus zu vergrößern und
dann wieder aufzugeben , d. h . in ein anderes Extrem
hinüberzuspringen , um auch dort und allerwärts durch
die nervöse Übertreibungschnell abzuwirtschaften , diese
nicht nationalen , sondern antinationalen Eigentümlich¬
keiten entreißen uns aus unsern Reihen manche Kräfte ,
die es lange ohne Emotionen und Explosionen nicht
aushalten können . Das ist kein wahres Bewußtsein , es
sind nur stoßweise . Durchbrüche von Bewußtsein . Es
keimt und verwelkt schnell . Aber das ist noch nicht
das Schlimmste . Es sollen nicht immer dieselben sein ,
die die Volksarbeit machen . Überall wechseln sie ab ;
es gehen die Müden , die Enttäuschten , und an ihre Stelle
kommen neue Kräfte , mit neuen Hoffnungen . Wie der
Lenz neue Rosen anzündet , so muß der Volksgeist
immer neue Kreise begeistern . So entwickelt sich die
Volksarbeitweiter . Aus den großen Reserven , aus den

Massen werden die gerissenenLücken wieder ausgefüllt .
Unsere Massen sind aber immer noch von einem großen
Schweigen umwölkt .

Noch sind ihnen die wahren Ziele des Lebens fremd .
Sehe man sich doch die Masse unseres Kleinbürgertums
an ! Keine Spur irgendeines hohem , allgemeinen
Strebens . Jedermann für sich und seine Allernächsten
— in der immer gleichen Tretmühle des Geschäfts , des
Berufs . Jedermann — niedergeschlagen , in die Dinge
des gemeinen Lebens verstrickt , am Boden liegend
oder vom Joche der Notdurft gebeugt . Wie wenig gibt
es der schönen , strahlenden und zufriedenen Menschen !
Welch langweiliges , lästiges und stumplsinnig.es Philister¬
tum ! Sind das die Nachkommen der großen Märtyrer
und Denker aus dem Ghetto , jener patriarchalischen
Gestalten mit den Propheten -Allüren , jener Ahnen , die
ihr Brot mit Tränen aßen , aber glückliche Mensehen
waren ? Die Größe , die Kraft und die Schönheit sind
verschwunden , seitdem die Leute sich in die engen
Kreise momentaner Interessen eingeschlossen und frei¬
willig die Quelle dauernder allgemein -jüdischer Interessen
verschüttet haben , die dem höhern Stammesbewußtsein ,
dem eignen Adelsgefühlund dem Sich -eins -fühlen mit
dem Volke entströmen . Das Individuum kann sich nicht
ausleben , wenn es keine Gesamtheit hat, mit der es
historisch verwachsen und verwoben und an deren Aus¬
bau es mit allen andern gleich mitarbeitet .

Unsere . Massen , in einer Atmosphäre der Knecht¬
schaft , .der Angst vor dem „Rischus " und eines schweren
Kampfes ums Dasein erzogen , sind für nationale Arbeit
— wir möchten nicht das Wort „unreif " gebrauchen ,
weil es im gegebenen Falle nicht paßt , aber — ver¬
bildet . Sie sind superklug , verschmitztund sarkastisch
gestimmt . Sie haben pfiffige und höhnische Worte , sie
zerfasern und zerfetzen durch ewiges Grübeln jeden Be¬
griff , daß nichts mehr übrig bleibt ; eine unersättliche
Neuerungssucht erzeugt in ihnen ein fieberhaftes Ver¬
langen nach immer neuen Effekten . Sie entbehren der
hellen Arbeitsfreudigkeit , die bei jedem gesunden Volke
für Generationen ausreicht . Nationale Arbeit , — das ist
für sie ungefähr wie für einen Taubstummen , der die

.Töne seiner eignen Musik nicht hört , das Spielen auf
einem musikalischen Instrument . Dieser Mangel eines
eignen nationalen Empfindens ist ein verkrüppelterZu¬
stand der Seele . Wie der Taubstumme den herrlichen
Zauber berauschender , süßer und herzerschütternder
Musik nicht begreift , den jeder Hörende höher einschätzt
als die groben Genüsse des tierischen und vegetierenden
Lebens ; so empfindet der national -entfremdete Mensch
nicht den Reiz, den Stolz , die Genugtuung , die Begeisterung
der Mitarbeit an einem Gesamtwerke , das man als etwas
Ureigenes , Persönliches , Unveräußerliches betrachtet und
wo man sich heimisch , angestammt und so glücklich fühlt .

Wie arm sind die Menschen , wie elend das Leben , .
das dieser Arbeit , dieser Empfindung verschlossenbleibt !

Unter manchen Völkern primitiver Kultur herrschte
die Unsitte ,- die Greise , die arbeitsunfähig geworden
sind , hinzuschlachten , um hierdurch die unproduktiven
Elemente los zu werden . In diesem barbarischen
Brauch steckte eine prinzipielle Ungerechtigkeit , denn
die Greise hatten sich ja in ihren jungen Jahren an
der Gewinnung der Nahrung für alle beteiligt , und hier-



für müßten sie eines lebenslänglichen Schutzes teilhaftig "
werden . -

Aber diejenigen unter uns , die , nur um ihre eignerr
Interessen bekümmert, sich jeder nationalen Arbeit ent¬
ziehen , sind wirkliche Schmarotzer, ohne jeden Nutzen
für die Gesamtheit . Wie können sie ruhig leben und
das tiefe Trauergefühl ertragen , das jene zum Tode
verurteilte •Greise empfunden haben ? Wie können sie
ruhig mit dem fürchterlichen -Bewußtsein leben , daß
sie mit dem Augenblick ihres Hinscheidensganz ver¬
rinnen , verschwinden und versinken , daß ihrer das
richtige Ausgerottetwerden , das biblische „Ko r e th " harrt ?

Wodurch ist denn das Leben überhaupt lebenswert
und das Volk seines Adelsbriefes , ja , seiner gewöhnlichen
Legitimation würdig ? Worin offenbart sich die Tugend ,
die Größe und die Ehre jedes .Volkstums , jeder Gesamt¬
heit ? Zeigt sich das etwa in der gedankenlosenFort¬
dauer, im stumpfsinnigenGeschehenlassen , in der nichts - ,
sagenden , ungestörten Sorglosigkeit , oder in dem
schweren Lebenskummer so und so vieler Alltags¬
menschen , die zufällig den Namen dieses Volkstums
tragen ? Ohne Schauen heißt es einfach , einleuchtend
und grandios , in den Sprüchen Salomons , wird ein
Volk zerstört . Das sind Worte , .— inhaltsschwer .
Aus der . nüchternen Berechnung, aus kleinlichen Er¬
wägungen und Nützlichkeitsgründen vorübergehenderArt
kann kein Volk entstehen , und mit diesen Elementen ,aus¬
gerüstet , vermag es nie und nimmer , seinem innern Zerfall
Trotz zu bieten . Nur das große Schauen , das phantasie¬
volle Betrachten der eignen hohen Vorbilder der Ver¬
gangenheit und der großen Zukunftsziele , nur deren
Beobachtung mit flammendemAuge und begeistertem
Herzen ist es , was ein Volk zu einem Volke macht .
Alles , andere ist Seheinexistenz , träges Beharren ,

. Organisationshülse ohne Kern , Form ohne Inhalt , Ku¬
lissen und Ornamentik .

Worin bestand denn seit jeher die Größe unseres
Volkstums ? Nicht in der Zahl , sondern in der Eigen¬
schaft . Wir konnten uns doch nie mit den andern
durch die Menge messen ; die Statistik ist auch des¬
halb für uns . ein Gradmesser von sehr relativem Wert .
Ob es so und so viele gibt , die sich Juden nennen ,
dieser Umstand gibt und gab immer nur einen sehr
schwachen Begriff von der Stärke unseres Volkstums .
Den einzig richtigen Maßstab bietet das Selbstgefühl .
Von einer jüdischen Zusammengehörigkeit kann nur
dort die. Rede sein , wo wir. sie in ihren Kraftäüßerungen
beobachten können , wo . ein mächtiges Einheitsgefühl
Werke gewaltigen Öpfersinns an den Tag fördert .

Die Geschichte unseres Volkes gleitet an den Epochen
eines -trägen , untätigen , feigen und mutlosen Lebens
vorbei . Sie registriert nur kurz : Menschen lebten , er¬
zeugten Kinder und starben . Die Gattung haben sie
erhalten ; mehr läßt sich von ihnen nicht sagen . Auch
jetzt haben ,wir viele solcher Kreise . Bei den andern
hat dies "vielleicht " auch einen Wert ; eine ganz große
Masse besitzt die Macht der Tätsache . Für uns aber ,
ist das , was die „Sprüche " „Schauen " nennen , unent¬
behrlich . Unsere Geschichte der Vergangenheit hat
deshalb sehr wenig mit den gewöhnlichenund alltäg-
lichen ~Brötessern zu tun . Nicht das Leben , sondern ,
das Erleben schildert unsere Geschichte. Das Wissen ,
die Weisheit, der Glaube , das Heldenmütige , die Selbst¬
aufopferung , die"Macht der Frühlingsgeister, die Epochen ,
in denen die ganze. Volksmasse als Trägerin einer Idee

auftritt , wie unter Esra bei der Rückkehr ins Land und
zu der eignen Lehre , unter den Makkabäern , unter Bar-
Kochba, oder im großen Martyrium , als das furchtbare
Gericht des Mittelalters schreckenbrüllend über uns
hing , — das ist es, was den Inhalt unserer Geschichte
und die Würde unseres Daseins bildet . Ist nicht jedes
unserer Feste der Nachklang eines Erlebnisses ?

Nicht alle könnenHelden und nicht alle Märtyrer sein .
Alle können aber dem jüdischen Volkstum dienen , ohne das
Leben , ohne einmal ihre Lebensruhe dafür hingeben zu
müssen . Ein wenig Zeit , ein wenig Arbeit , ein wenig
guten Willens , — und fürwahr , die Leere des Lebens
wird von einem herrlichen und edlen Inhalt ausgefüllt .
Eins nur muß vor allem verstanden werden : der Volks¬
dienst ist kein Opfer , sondern eine Pflicht . Und eine
Pflicht ist es für uns selbst . Was wir dem Volke geben ,
geben wir uns selbst . Wir mögen noch ' so viel geben ,
— wir sind unserm Volke noch mehr schuldig , und wir
empfangen mehr , als wir geben . Was wir uns an Zeit ,
Kraft und Geld absparen und abtrotzen , ist nichts im
Vergleich mit den Empfindungender Genugtuung , der
Hoffnung , der Arbeitsfreudigkeit , des großen Strebens , —
das auch unbefriedigt ein hoher Genuß ist , — die uns
zuteil werden . -

Mit urewiger Gewalt entzündete sich dieser junge
Geist aus dem Schutt der Jahrtausende . Wie ein
blasser Sonnenschein giitt die Sage irrend durch die
Zeiten : wir waren .einst ein Volk , wir waren schon
ganz vernichtet und rafften uns wieder auf — und
wieder ! Eine Sage — und. die ist zu einem Programm
geworden . Noch nicht Wirklichkeit , aber Programm ,
— ist das nicht wundervollund erhebend ?

Welche ungeheure Masse von höheren Regungen,
ehrfurchtsvollen Schauern und aufrichtendem Selbst¬
bewußtsein , welche Fülle von Sehnsuchtsreizen , von Lust-
und Wonnegefühlen , von heißem lechzendem Verlangen
und schimmernden Aussichten birgt die zionistische Arbeit
in sich ! Welch ein Glück , an einem Werke mitzuarbeiten ,
dem kaum etwas an Würde und Vornehmheit Gleiches , an
tragischer Notwendigkeit Ähnliches in der Geschichte
der Menschheit gleichen kann ! Welch eine Freude ,
Weltbaumeister in Miniatur zu sein , an einer altneuen
Welt rüstig mitzuarbeiten ! Wir wollen die. andern
Arbeiten und die andern gemeinnützigen Bestrebungen
für Verein , Gemeinde , Stadt und Land . nicht herab¬
setzen , und höre man doch einmal auf, das blödsinnige
Märchen von unserer Weltfremdheitauszustreuen . Wir
sind uns aller Pflichten bewußt , und man findet uns
auf allen Gebieten lokaler und philanthropischer Be¬
tätigung . Daß wir ein großes Ideal haben , macht uns
für alles Ideale in der Menschheit und im Leben zu¬
gänglicher . Gerade weil wir nicht im Tag stecken
bleiben und weil wir der Zeit mutig vorangehen , er¬
fassen wir das Wesen ihrer . Erfordernisse .

Die zionistische Arbeit an sich bildet schon den
Anfang eines Auszugs aus — dem Lande der Zwerge .
Alle Gemeinde - und Landesjudentumsarbeitenin Ehre ,
aber sie sind am Ende doch nur Stückwerk im Vergleich
mit dieser Arbeit . Sie entspringen nicht dem Ganzen,
sie sind verschieden , den Verhältnissen angepaßt , dem

- Augenblick und seinen Bedürfnissen angeschmiegt . -Sie
bilden keinen Wendepunkt und sind das Widerkauen
des Alltagslebens . Ob z. B. in Befditschew 100000
oder 200000 Juden leben , ist vollständig belanglos ; eine
Kolonie von 10 Familien in Palästina hat eine größere-Be-



deutung , weil sie gewissermaßen einen neuen Wert schafft ,weil sie für ein selbsttätiges Leben den Söhnen unseres
Volkes auf geweihtem Boden in geschlossenem Gebieteund durch produktive Arbeit Bahn bricht . Und ob andie 100 jüdischen Vereine in Berlin oder in New York
noch neue 100 hinzugekommen sind , ist auch kaumbeachtenswert . Im Ameisenhaufen an der betreffenden
Stelle mag das eine Bedeutung haben , für die Gesamt¬heit hat diese Detailarbeit keinen Wert . Nichts , wasan das Innerste rührt .

Die zionistische Arbeit ist die wirkliche Volks¬
arbeit , die einzige , die uns in eine Zusammenhangs¬beziehung mit der Gesamtheit unseres Volkstums
bringt , die einzige , in der das schamhaft wider¬
strebende Aschenbrödel der Menschheitstragödien , daswir an das brutale Licht des Tages gehoben , diejüdische Frage in ihrem ganzen historischen und welt¬
umfassenden Umfange zum erstemal den festen Bodeneiner eignen , unverkünstelten und unabhängigen An¬
strengung zu einer kulturellen Selbstlösung betätigt .Diese ideale Erhebung zu einer Selbstbefreiung desStammes besitzt die Kraft , aus Eunuchen der Nach¬
ahmung starke , eigenmächtige , fruchtbare Geister zuschaffen und kriechende Sklaven in stolze Menschen
umzuwandeln . Die zionistische Arbeit ist deshalb nicht
nur eine Bauarbeit für die Zukunft , sondern auch eine
Erziehungsveranstaltung , eine Seelenkur -Einrichtung ,ein Läuterungs - und Veredlungsprozeß , eine ethische
Reparatur für das Judentum der Gegenwart .

Im Zionismus verbinden wir mit scheinbar wirklichkeits¬
fremder Grundlegung der Zukunft einen lebhaften Sinn füralle konkreten Fragen der Gegenwartswirklichkeit . Undeine der konkretesten Probleme , die für unsere normale ,
d. h.' den jüdischen Zwecken entsprechende Entwicklungeine unermeßliche Bedeutung hat , ist die Frage , wieman unsere Masse , die immer mehr und mehr durch
die Krallen des Goluth und die geputzten Nägel derFreiheit , von denen sie so oder so zerrissen wird , durch
Unwissenheit in jüdischen Dingen , Not , Leichtlebigkeitund Materialismus in Stumpfsinn versinkt , zu neuem
idealem Leben aufrüttelt . Die Lösung dieses Problemsbesteht vielleicht nicht ausschließlich , aber zweifelsohne
zu einem großen Teil in einer gemeinschaftlichen Volks -arbeit auf zionistischem Gebiet . Es ist das einzigeGebiet , welches dazu prädestiniert war , daß wir wiederals Juden auf ihm zusammenarbeiten können . Wohl
ist das große religiöse Gebiet dazu bestimmt , — abersehe man sich doch einmal die Parteien und Gruppen
an ! „Aschkenasim " und „Sephardim ", „Misnagdim "und „Chassidim ", Orthodoxe und Reformer und in "jedem
Lager hundert Nuancen ! Noch sind hier die großenIdeen einheitlich , aber sie verblassen und werden vom
Leben in das Gebiet der Abgezogenheiten verbannt .Wir können diese Ideen verlebendigen , indem wir die
zerstreuten Glieder unseres Volkes zu einer gemein¬schaftlichen Arbeit zusammenfinden , und das ist — die
zionistische Arbeit . Hier schwebt der Geist großerAhnen , hier atmen wir den trauten Hauch unserer ur¬
eigensten Geschicke ! Die zionistische Arbeit ist füruns die Erhebung der Seele , die Vertiefung der Ge¬danken . Sie festigt die Bande , die uns Juden allerGenerationen und verschiedener Länder miteinander
verbinden . Sie bringt es mit sich , daß wir uns demZauber unserer großen Ideen hingeben , dem Banne
unserer glanzvollen hebräischen Antike und den Be¬

strebungen unserer neuen Renaissance . Deshalb müssenwir alle unsere "Volkskreise für diese Bewegung ge¬winnen . Wir empfinden nicht den Drang zur Ver¬
borgenheit , zu selbstherrlicher Sektiererei , wir sonnenuns nicht im trügerischen Glänze dieser oder "jener-Großen , wir wollen nicht im Judentum ein in sich
zusammengezogenes unentwirrbares Knäuel bilden .Unser Ideal ist — das sich durch gemeinsame Arbeitselbstbefreiende -Volk . N. S .

Palästinensische Kultur¬
erscheinungen und Kulturtragen

Alles , was über den Umfang des momentan Not¬wendigen hinausreicht , was die im individuellen Egois¬mus beschränkten Bedürfnisse übersteigt und erst denhöhern individuellen Bedürfnissen Genüge tun will ,was nur die mechanische Notwendigkeit der gesell - ,
schaftlichen Entwicklung überragt , kann man in ge¬wissem Sinne Kultur nennen . In dieser umfassenden
Bedeutung kann man auch von heutigen Kulturfragen
Palästinas sprechen , wenn auch die Erscheinungen des
gewohnten Kulturlebens sich nicht einfach hierher über¬tragen lassen . Denn alles , was hier Dauerkraft und
Dauerwert gewinnen soll , muß noch einmal , wie ineinem neuen Erdreich , feste Wurzeln fassen . Und da
wirüberall „übertragene " mit „wurzelnden " Erscheinungenin fast untrennbarer Mischung sehen , so ergibt sichuns die wichtigste Frage : Welche „übertragenen "
Erscheinungen sind einer Einwurzlung fähig ? Undwelche Erscheinungen können wir überhaupt als neue
Keimungen betrachten ?

Kulturleben gehört zu jenen Dingen , wo ein Schlag
tausend Verbindungen schlägt . Und es hieße das Wesender Fragen verkennen , wollte man sie ganz in einzelneauflösen . Nur wenn die einzelnen Gebiete in ihrem
Zusammenhang betrachtet werden , kann sich ein Aus¬blick auf das eröffnen , was wir als Kultur mehr empfindenals verstehen . Ob in einer Schule diese oder jene
Sprache vorherrscht , . ob die Gesellschaft einer Stadt
oder einer Kolonie geeinigt arbeitet oder in „Klassen "
gespalten ist , ob sich intelligente Menschen in hin¬reichender Zahl finden , um etwa eine wissenschaftliche
Aufgabe durchzuführen , ob die Bevölkerung in Nahrungund Kleidung sich vernünftig zu halten weiß , ob esGemälde der heimischen Landschaft und Lieder des
eigenartigen Volkslebens gibt , — all ' dies sind . Kultur¬fragen , Einzelfragen , zwischen denen ein verborgner
Zusammenhang besteht .

Will man schon klassifizieren , dann wird man
nach den Leistungen und Bestrebungen auf den Gebietender Erziehung und des Schulwesens , des gesellschaft¬lichen Lebens , des höhern Geisteslebens in wissen¬
schaftlicher , künstlicher und literarischer Entfaltung
fragen .

Alle Erziehung hat einen doppelten Weg : diebereits entwickelten schlechten Seitentriebe zu hemmen
und die Edelsprosse zur höchsten Entfaltung zu bringen .Bei einem Volke , das wie das unsere in seiner Ent¬
wicklung vor einem so merkwürdigen Scheidewegesteht , wo zu oft nur die Wahl zwischen physischerund geistiger Degeneration und höchster idealistischer
Betätigung bleibt , — ist die Erziehungsfrage besonders



bedeüturigsvioii . Seit es einen „Kültürciönismus ^ gibt ,
wurde ihr lebhafte Aufmerksamkeit geschenkt .

Manche Erfolge hat die Palästinaschule schon auf¬
zuweisen , den größten : sie hat 4er Jugend eine Sprache
gegeben . Das natürliche Hebräisch , das in Palästina
gesprochen wird , ist zum größten Teile ein Werk der
Schule , — und man könnte vielleicht alle andern hebräisch
sprechenden Sphären als unter indirekter Wirkung dieses
Einflusses stehend betrachten . Natürlich ist dieser Ein¬
fluß am größten , ; wo Hebräisch wirklich die Mutter¬
sprache , die erste und einzige Sprache der Kleinsten
bildet . .

Die Schule hat noch eines der Jugend gegeben
oder besser gesagt gelassen , ein Maß natürlicher Frei¬
heit , das der . jüdischen Jugend nirgends derart zuteil
werden kann wie hier , unter harmonischeren sozialen
Verhältnissen , in örtlichem und gewissermaßen sogar
zeitlichem Zusammenhang mit der Natur und der Ge¬
schichte des eignen Volkes .

Freilich dürfen darum auch die Schwierigkeiten
und die noch herrschenden Mängel in bezug auf das
Schulwesen nicht übersehen werden . Dieselben sind
äußerlicher und innerer Art .

Zunächst die organisatorische Zersplitterung : hie
Allianz , hie Hilfsverein , hie Odessaer Komitee , und ver¬
schiedene .Richtungen ; äußerliche , halb philanthropische ,
halb politische Tendenzen werden manchmal selbst in
das Schulwesen hineingetragen . Die Sprache wird dann
als etwas rein Zufälliges , selbst das Lehrermaterial nicht
immer âus pädagogischen Rücksichten bestimmt .

Nur manche organisatorische Leistungen auch seitens
der nichtnationalen Organisationen sind von Bedeutung :
so die Gründung zahlreicher hebräischer Kindergärten
seitens des Deutschen Hilfsvereins , die von Handwerks¬
schulen seitens der Allianz .

•' Die nationale Schule ist — so paradox dies klingen
mag — erst inr Werden ! Denn sie steht vielfach hinter
den Anforderungen , die man ' an eine „Vergnügungs¬
schule " stellen müßte , zurück . Die. Volkstradition eines
übertriebenen normalen Wissens ist auch hier nicht
verschwunden , , — dagegen leidet die Sachlichkeit der
realistischen Fächer und ferner alles , was sich auf die

, Pflege des Körpers und der Sinne bezieht : Hygiene ,
Turnen und Spiele , Zeichnen und Gesang . Anderseits
ist das Sprachwesen im "Übermaß ausgebildet , und es
ist charakteristisch , daß man mancherorts neben Hebräisch ,
Arabisch und - Französisch jetzt auch das Studium der
türkischen Sprache einführen will .

Es ist indes in den letzten Jahren in bezug auf
Turnen ein gewisser Aufschwung zu verzeichnen .

-Die Notwendigkeit , schon in die Kolonistenschule
landwirtschaftliche Kenntnisse einzuführen , ist nur wenig
begriffen , aber es gibt eine in dieser Beziehung muster¬
gültige Schule in Rosch Pinah (Galiläa ).. Die landwirt¬
schaftliche Schule selbst begegnet noch nicht dem
natürlichen und hinreichenden Interesse , mag dies
vielleicht "auch auf die schlechten Resultate der Schule
„Mikwel Isroel " zurückzuführen sein .
t ; | Die erst gegründete Belkindsche Schule wird wohl ,
wenn sie günstige Erfolge erzielen wird , in dieser Be¬
ziehung einen Umschwung der Anschauungen bewirken
körinen .

Das Bedürfnis einer Mittelschule hat zur Gründung
eines hebräischen Gymnasiums geführt , dem der An¬

fang einer -Realschule -und . eine Handelsrealschule , in
kurzem eine technische Mittelschule folgen .

Da wir den Studiengang des jungen Palästinensers
noch nicht klar bestimmen können , so werden diese
Schulen bis jetzt vielfach wie eine Art Selbstzweck
betrachtet ,,wobei sie weniger nationalen als individuellen
Bedürfnissen angepaßt erscheinen . Wesentlich ist . daß
sie auch der intelligenten Jugend ein möglichst langes
Verweilen in Palästina ermöglichen und vielleicht einem
künftigen systematischen Mittelschulwesen einige Stufen
bauen .

Der Fortschritt des nationalen Schul wesens ist wesent¬
lich bedingt durch eine energische Schulorganisation ,
zu welcher die seit mehreren Jahren bestehende „Hista -
drut Hamorim "*) einen Anfang bildet .

Ein geeinter Minimallehrplan , Lehrbücher und Lehr¬
mittel sind dringende Bedürfnisse . Man bedenke nur ,
daß es noch kein Rechenbuch für höhere Elementar¬
schulklassen , geschweige denn eine einigermaßen be¬
friedigende Naturgeschichte gibt . Die Gesellschaft
„Kohelet " hat sich die Herausgabe von Lehrbüchern
und Jugendschriften zur Aufgabe gemacht , — für Bibel
und hebräische Sprache existieren schon vorzügliche
Lehrbücher , — und auch der Hilfsverein wird dieses

• öder ein gleichartiges Unternehmen fördern . Den Er-
ziehungs - und Unterrichtsaufgaben müßte auch ein
System ständiger Weiterbildung der Lehrer — die ja
selbst oft aus ganz andern Verhältnissen herkamen —
parallel gehen . Hier genügt natürlich das Lehrer¬
seminar in Jerusalem , das nur für die Heranbildung
künftiger Lehrer bestimmt ist , nicht Mit wissenschaft¬
lichen Lehrerkursen wird schon ein Anfang gemacht
werden : gegenseitiges Besuchen der Schulen , päda¬
gogische Vereinigungen , gemeinsame Studienreisen
wären z. B. nahe und wichtige . Aufgaben für die
Lehrerschaft .

. Die zionistische Organisation , die vor kurzem
die Gründung . eines Palästinakulturfonds beschlossen
hat , kann im Laufe der Zeit , wenn sie die nötigen
Machtmittel erwirbt , auf die wichtigsten Gebiete der
Schulfrage Einfluß nehmen : sie kann bestehenden
Schulen durch ihre Anteilnahme in dieser oder jener
Form ihren Stempel aufprägen , sie kann Werke der
pädagogischen Organisation anregen oder stützen , end¬
lich wird sie in dieser oder jener Form die Gründung
und den Ausbau von Musterschulen befördern können .
Rechnen wir dazu noch eine wichtige Aufgabe : Das
numerische Verhältnis der neuen Schulen zur ansässigen
jüdischen Bevölkerung ist klein , namentlich in den
großen jüdischen Zentren Jerusalem , Tiberias usw .
Und zu dem Mangel an Schulen tritt noch der völlige
Mangel an anderweitigen Volksbildungsmitteln . Und
doch wäre die Einrichtung von Abendschulen , volks¬
tümlichen , allgemeinen und fachlichen Unterrichtskursen
schon heute von hohem Werte .

Schwieriger als auf dem Gebiete des doch immer
organisierten Schulwesens lassen sich in bezug auf das
natürliche gesellschaftliche Leben die erreichte Kultur¬
höhe und die notwendigsten Kulturbedürfnisse beschreiben .
Auch läßt sich schwer unterscheiden , inwieweit die
Erziehung oder bloß die veränderten natürlichen und
sozialen Lebensbedingungen auf persönliches Leben und
Zusammenleben Einfluß haben . Die junge Generation

*)■Dieselbeunterzieht unter anderm jeden neuen Lehrer einer
Prüfung und gibt eine monatlich erscheinende Denkschriftheraus.

o*
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Palästinas z . B. stellt ein ganz anderes Lebenselenienfdar als die ältere , die jung Eingewanderten ein anderesals die „alten Palästinenser " .

Ein gewisses ,wenn auchnuroberflächlichesSymptom
der gesellschaftlichen Entwicklung bildet Jjrund undArt der Organisierung . In Palästina sind ja Organisationenvielleicht in noch reicherem Maße entwickelt als „die
Organisation " . Da haben wir zunächst die Selbst¬verwaltung der Kolonien , welche uns den .Beweis liefert ,daß jüdische Gemeinwesen in freier Selbstentwicklungnicht jene krankhaften Erscheinungen zeitigen , welcheim „Gemeindeleben " der ganzen jüdischen Welt gang
und gäbe sind .

Gründungen sozusagen rein geselliger Natur gibtes in Palästina wenig . Einerseits ist das persönlicheZusammenlebendazu zu unmittelbarund einfach , ander¬
seits hat man mehr an sachlichen Dingen als an Ver¬
gnügungen Interesse . Das „soziale Bedürfnis " findetreichlich überall , in den Häusern , auf der Straße , in
zahlreichen Versammlungen , bei Festlichkeiten undallerlei Veranstaltungen Betätigung .

Der nationalen oder gelegentlichen Feste gibt es
viele , manche spezifisch palästinensische , wie das Festdes 15. Schewat (das Neujahr der Bäume) und das
Lagbeomerfest . Eigenartig war auch ein Sportfest mitWetturnen und Pferdewettlauf in Rechowot , und ; wenn
eine neue Kolonie eingeweiht wird , dann ist dies einwahres nationales Fest , dessen Eigenart man anderswokaum nachempfindenkann .

Einen täglichen , volkstümlich geselligen Sammel¬punkt bildet das Bet -Am in Jerusalem , eine Gründung ,die noch einzig in Palästina ist . Bis jetzt ' ist sie ver¬
hältnismäßig noch wenig zu systematischen Volks¬
bildungszwecken benutzt worden , sie bildet aber in derweit ausgedehnten , gesellschaftlich zersplitterten Stadteine Art nationalen , volkstümlichen Mittelpunkts und
wird vor allem von der Jugend und von der Arbeiter¬schaft besucht .

So ist z. B. noch niemals ein Streitfall innerhalb
einer Kolonie über ihre Grenzen hinausgetragen worden .Die Kolonisten haben — soweit sie bereits selbst¬
ständig sind — manche wirtschaftliche Organisationen
gegründet , so z. B. das Winzersyndikat , welches dieKellereien von Rischon und von der Rothschildschen
Verwaltung übernommen hat , so die Verkaufsgesell¬schaften „Karmel " und „Pardes " für Wein und Orangen ,
ferner verschiedeneKaufs - und Pflanzungsgesellschaften
usw . Die Arbeiterschaftist in zwei Parteien organisiert ,von welchen die eine , die der „Poälei Zoir ", sich das
weite Programm gesetzt hat , sämtliche Arbeit injüdischen Händen zu vereinigen . Außerdem besteheneinige Vereinigungen gewerkschaftlicher Art und einLandarbeiterverband„Hachöresch " in Galiläa . In letzter
Zeit sind auch Konsum -Vorschußvereinegegründet odervorbereitet worden .

Dienen diese Organisationenallerdings nur wirtschaft -
schaftlichen Bedürfnissen , so zeigt doch die Organisierungselbst ein gewisses Maß sozialer Einsicht , Harmonie
und Energie , welches , man eben als Kultur zu bezeichnen
pflegt .

In Europa pflegt man manchmal Kulturhöhe nachder Zahl und Art der Zeitungen zu bemessen .. Von
diesem Gesichtspunkte aus ist allerdings die palästinenrsische Judenheit noch kulturarm . Es sind hierfür ver¬
schiedene Ursachen anzuführen ; zunächst war bis jetzt
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infolge der Zensurverhältnisse die Herausgabe einerernsten Tageszeitung unmöglich ; sodann war das Be¬dürfnis danach nicht groß , da ausländische Nachrichten
den daran interessierten Elementen durch auswärtigeZeitungen bekannt werden , inländische bei dem all- .
gemeinen gegenwärtigen Interesse überall hindringenund die große eingeborene jüdische Masse nur engsteHorizontebesitzt . Für ernste Tagesfrageh gibt es auchso viele Versammlungen , und ein , beträchtlicher Teilder neuen Bevölkerung vermeint selbst „Geschichte zumachen " .

Gegenwärtig gibt es drei Organe , welche .(abgesehen
von dem gänzlich reaktionären„Chabazelet ") in Palästina ,
verbreitet sind . Der „Hazewi " (vormals „Häschkafa "), -der seit zwei Monaten täglich herausgegeben wird undals Neuerung Telegramme aus Konstantinopel bringt .Leider hat sich diese Zeitung, obwohl seit dem Beginneder Preßfreiheit politisch -freiheitlichen Tendenzen dienend , ■>
noch nicht auf das Niveau eines gänzlich ernsten Täg-
blattes erhoben . Zweiwöchentlicherscheint der „HapoelHazoir ", das Organ der ebenso benannten Arbeiter¬
organisation , das sich durch gediegene Artikel undKorrespondenzen oft weit über den Rahmen eines
Parteiorgans erhebt . -Vierteljährlich soll jetzt der .„Haomer " erscheinen , eine wissenschaftlich -literarische
Sammelschrift , welche schon in ihren ersten vor Jahres¬
frist und eben jetzt erschienenen Heften versucht hat ,
den Erstlingen palästinensischer Literatur eine Stättezu schaffen . Sonst wäre nur noch der seit jnehreren
Jahrzehriten ohne Unterbrechung erscheinende jährliche
„Almahach " des durch emsige Gelehrsamkeit geschätztenHerrn Luncz in Jerusalem hervorzuheben .

Das Bibliothekswesen steht lange nicht auf einer Höhe ,
wie es dem „Volke des Buches " entspräche . Zwar gibt es ,
einem natürlichen ,ererbten Bedürfnisse entsprechend ,sogar
in fast jederKolonie eine kleine Bibliothek , aber noch keine
große und bequemerweise allgemein zugängliche , dieauch wissenschaftliehenWert hätte . Und die berühmte
Nationalbibliothekin Jerusalem, in der manche Schätze
noch in Kisten verborgen liegen dürften , leidet wie dieBibliothek in Jaffa . an . organisatorischen Mißständen .
Höhere Kulturbedürfnissesind wohl vorläufig mehr in¬
dividuell als sozial ausgeprägt . Es . bestehen wenigeMusikvereineunter dem Namen „Kinor Zion " welche
eben mangels geeinter Kräfte noch nicht zu nennens¬werten Leistungen kommen können . Die nationaleMusik besteht bis jetzt nur aus Volksgesängen , deren
Melodien übrigens — bis auf wenige Ausnahmen —
kleinrussischen oder bei den Liedern der Kindergärten
deutschen Ursprungs sind . Auch eine hebräische ,Bühneist im Werden , wie ja die Jugend auch in den Kolonien
es liebt , ihre Festlichkeiten durch Aufführungen ^ derwenigen vorhandenen hebräischen Stücke oder Über¬
setzungen (aus dem Jüdischen , Deutschen , Russischen )zu verschönern . Eine dramatische , natürlich dilettan¬tische Gesellschaft , die in Jaffa ihren Sitz hat und manch¬mal auch in Kolonien und in^Jerusalem zu Gaste war,
(die sich sogar an „Uriel Acosta ".und Ibsen herangewagthat) erfreut sich großer Beliebtheit . ; -

Wesentlich ernster ist die Entwicklung - der Mal¬kunst und des Kunstgewerbes , die in -enger Verbin¬
dung mit den Bestrebungendes „Bezalel " steht . Haupt¬
sächlich folgende Momente scheinen hier wesentlich zusein : das künstlerische .Moment selbst , ' das Problem ,
die feinen und ernsten Eindrücke palästinensicherLand -



'schäft..orientäJis :ch.en:Lebens und .neuer;jüdischer Lebens.-
typen . in Farben und Formen zum erstenmal auszuV
sprechen ;- sodann das ,., sozial -erzieherische und wirt¬
schaftliche hebende Moment : vielfältige kunstgewerbliche
Arbeit zu entwickeln , was -zwar nur langsam -verwirk¬
licht wenden kann , aber im engen Rahmen des „Bezalel "
zielbewußt angestrebt .wird ; .endlich die ; Veredlung
des Lebens ' selbst indem .-7- bjs :ins kleine und kleinste .
— die Liebe ' zur Natur >und stilvoller ,Lehensführung
geweckt werden soll . Mehr individuell und wenigstens
in momentaner Wirkung weniger sozial ist - das Gebiet
der WissenschaltenJ; Wenn ;Kunst ',schafft , .-so . scheint
es, ;daß .Wissenschaft h sie kann aber
doch auch neue Wege entdecken, . Die bisherigen
jüdischen Leistungen sind hier .wohl noch , minimal im

. Vergleich , zu denen anderer ' Völker . Dennoch müßte
ein Volk , das mehr als die randern im Lande Wurzel
fassen will, auch in .' *allem „Paiästinawissen " das
Bedeutendste leisten . Hauptsächlich kommen hier
drei ~ Gebiete in Betracht ; das naturwissenschaftliche ,
und wir haben , doch in Palästina einen bedeutenden
jüdischen Botaniker und „ebensoviele " Zpologen . Landes ^
Vermessungen und Versuchsstationen— wie die nächstens
zu errichtende in Atlit — finden zwar noch wenig Ver¬
ständnis , haben aber auch einen . großen praktischen
Wert . Historisch -nationalen Zwecken dient das archäo¬
logische Gebiet . Für dieses wird einerseits hier un¬
geheuer viel neues Material :vorhanden sein , da ja in so
vielen arabischen Dörfern und auch in mehreren Kolonien

manche interessante Dinge zutage , gefördert wurden ,
während anderseits seitens der Regierung bis jetzt jede
systematische Arbeit derart gehemmt war , daß z. B.
selbst Jerusalem -noch ein verschlossenes Grab unbekannter
altertümlicher Schätze bilden dürfte . Ferner bildet
Palästina bekanntermaßen auf ethnologischem und
religiösem Gebiete vielleicht das merkwürdigste Landder Erde ; Endlich erwachsen mit dem Wiederaufleben
der hebräischenSprache bedeutende sprachwissenschaft¬
liche Aufgaben , für welche die Vollendung der Enzy¬
klopädie Ben Jehudas gewiß einen wesentlichen -Fort¬schritt bedeuten wird .

Wie es seheint , wäre auch von rein wissenschaft¬
licher Seite her das Hochschulproblemam natürlichsten
in Angriff zu nehmen , während es in pädagogisch¬
praktischer Beziehung vielleicht noch verfrüht ist und
jedenfalls einer ,wissenschaftlichenGrundlage bedarf .

.Alle Kultur geht letzten Endes wieder auf Erziehung
zurück . Manches Unwägbare gibt hier den Ausschlag .
Vielfach ergeht es wie immer mit dem Gestalten , das
Kraft und Stoff erfordert . Manchmalgibt es verborgne
Kräfte , die nicht wirken können , weil sie keinen bild¬
samen Stoff vorfinden ; manchmal gehen die schönsten
Möglichkeiten verloren , weil sie zu richtiger Stunde
nicht die formende -und veredelnde Kraft gefunden haben .
Und. mich dünkt , daß noch viel bildsamer Stoff auch
für unsere Kulturarbeitverborgen liegt und viele Kräfte ,
die ihn noch nicht gefunden haben .
Lydda bei Jaffa. . Ernst -Müller

Vom zionistischen „ Staat " in der Gegenwart , seiner
„ Bürger " Rechte und Pflichten

Von den GegnernunseresVolkeshört manhäufigdenVorwurf:
dieJuden seien ein destruktivesund-nieein staatbildendesElement
Sie beweisen diese ihre Behauptung ebensowenig wie so viele
andere ihrer leichtfertigaufgestelltenTheorienund Dogmen. Wozu
auch? Für sie und die Instinkte der Massengenügt als Beweis
der Hinweis, daß die Juden sich zahlreichin den oppositionellen
Parteien aller Länder befinden. Was die Juden, die von Hause
aus konservativveranlagt sind, da hineingedrängthat, wird nicht
erörtert

Im Kampfegegen den Zionismuswird dieserVorwurfzuweilen
von den Antisemitenentlehnt DieselbenLeute, die die Zionisten
als jüdischeAntisemitenbezeichnen, weil sie die wirklichenFehler
und Ungezogenheiteneinzelner Juden schonungslos aufdecken,
sprechen den Antisemitennach, wenn sie behaupten, ein jüdisches
Gemeinwesen— nennen wir es nun „Staat" oder sonst wie

•(schließlich ist im Orient jedes Dörflein, jede Kolonie ein „Staat"
für sich)- — könne nicht existieren, die Juden seien "viel zu unver¬
träglich, keiner lasse dem andern einen Vorzug.

Im allgemeinensind ja die, die so reden, selbstvon jenerSorte
von „ä soi-Juden*, die Arthur Schnitzlerin seinemfeinen Roman
„Der Weg ins Freie" so köstlichschildert: „ . . -der Jude, der mit
einem Unbekanntenim Eisenbahncoupesitzt, -sehr manierlich, —
bis er durch irgendeine Bemerkungdes andern darauf kommt,
daß der .auch: ein Jude ist worauf er sofort mit einem erlösten
„ä soi." die Beine auf den Sitz gegenüber ausstreckt" Solcher
gibt es sogar"bei unsrzu Landenochrechtviele, wennsie auch schon.
manchmaldas -„ä soi" nur.bei sichund neuhochdeutschaussprechen.
Mit. solchenJuden ist- allerdingskein „Staat" ztr machen.'

' ' Aber es gibt auch-'welche,' :die-uns historischkommen wollen.
Nun, selbst zugegeben, daß vor 2000 Jahren die Uneinigkeitder

Juden den Untergangihres Reichesmehrverschuldeteals die äußern
Feinde, was beweist das nach so langer Zeit? Waren 2000Jahre
keine ausreichend lange Lehrzeit? Haben die Juden nicht genug
gute Lehrmeisterinzwischengehabt? Haben sich nicht genügend
Juden inzwischen im Dienste fremder Nationen als gute Staats¬
männererwiesen? In der Türkei, in Spanien, in England, ja auch
in Deutschland?

Und wie viele große jüdische Gemeinden, die manchmalan
Seelenzahlganze Staatswesen übertreffen, wurden und werden von
Juden allein ohneEinmischungirgendwelcherRegierungengeleitet!
Und wie gut werden sie manchmal verwaltet! Da gibt's keine
Staatsschulden, aber Gemeindeeigentum, um das manche Stadt
und manchesStädtchen sie beneidet, und das trotz einesmanchmal
minimalenBesteuerungssatzes. Wie geschicktwissen zuweilendie
Leiter der Gemeindenalle möglichenDifferenzenzu unterdrücken,
Zwistigkeitenzu vermeiden, im Keimezu ersticken.

Man könnte einwenden: Das beweist nichts, die Gemeinden
werden durch einen äußern Zwang der Regierungenzusammen¬
gehalten. Das ist zwar nicht stichhaltig, besondersin unserer Zeit
der Obertritteen gros. Aber wir haben der Beweisemehr.

ZunächstunserejüdischenKolonienin Palästina. Eine jedevon
ihnen ist ein kleines, ganz selbständigesStaatswesen für sich, mit
ganz.autonomerVerwaltung. Hier gibt's keinenZwang von außen;
kein Machtmitteleiner Regierunghält hier zusammen, was etwa
einanderwiderstrebt Nur der eigne freie Willeder in den Kolonien
Vereintenhält, diese zusammen. „FünfundzwanzigKolonienohne
einen einzigen Schutzmann; fünfundzwanzigJahre, ohne daß je

,einer den" andern irgendwo verklagt hätte," so schilderteuns
SchmarjahuLewihdieSituationin den jüdischenKolonien. Genügt's?

Vielleichtaber sagt noch jemand; das sind bloßkleineMenschen-



gruppen, die da vereint sind, wenngleichwir ja Kolonienvon 700
und 800 Seelen und auch von 1500haben.

Wir können aber weiter gehen. Sind denn unsere großen
jüdischenOrganisationen, die Tausende von Mitgliedern umfassen,
nicht Beweis genug für jüdische „Staatskunst"? Und zerstreut
wohnende Angehörige von Organisationenso unter einen Hut zu
bringen, daß das Ganze funktioniert, daß es nicht auseinander¬
gesprengt wird, trotz doch ganz naturgemäßauseinandergehender
Anschauungenbei Tausendenvon Personen, selbst wenn sie sich
zu einem gleichenEndzweck zusammengeschlossenhaben, dazu
gehören eigne Fähigkeiten. Und der Erfolg beweist die Kunst zu
regieren, einen wirklichen Organismus aus den einzelnen zu
bilden ..... Daß das nicht immer so leicht ist, beweisendie
Kämpfe des letzten Jahres in einer großen nichtjüdischenOrgani¬
sation, obwohl auch da das gleiche ernste Wollen die einzelnen
zusammengebrachthat, die Kämpfeim DeutschenFlottenverein; die
fast zu seiner Sprengung geführt haben.

Von den großen jüdischen Organisationen vereint aber wohl
keine so vielePersonen wie die unsrige, die zionistische. DieZahl
ist zwar schwankend, aber selbst in den schwächstenJahren hat
sie doch noch mit über 50000 Personen alle die jüdischenOrgani¬
sationen übertroffen, die Einzelpersonenumfassen und vereinen.
Die „AllianceIsraeliteUniverselle" hat etwa nur 35000 Mitglieder,
der „Hilfsvereinder deutschenJuden" nur- IS000. Es dürfte da
von allgemeinermInteresse sein, einmal in kurzen Umrissendie
Einzelheiten unserer Organisation vom Standpunkt des Staatlich-
Organisatorischenzu betrachten......

Der Organisationsaufbaudes Zionismus dürfte auch darum
besonders interessieren, weil die zionistischevon all den großen
jüdischen Organisationen die einzige ist, die durchaus modern¬
demokratischist.

Dem „Staatsbürger" entspricht der Schekelzahler . Wer die
Zugehörigkeitzum Staat, zur OrganisationdurchZahlung der jähr¬
lichenGrundabgabe, des Schekels . dokumentiert, wird ihr gleich¬
berechtigtesMitglied, gleichvielob er männlichen oder weiblichen
Geschlechts. Er erwirbt damit, sobald er das achtzehnteLebens¬
jahr erreicht hat, das aktive Wahlrecht zur gesetzgebendenKörper¬
schaft, dem Kongreß . Das passive Wahlrechtwird erst mit dem
24. Lebensjahr erreicht. Der Kongreß tagt alle 2 Jahre. Je 200
Organisationsmitglieder, Schekelzahler, wählen einen Delegierten.
Den jeweiligenTagungsort des Kongressesbestimmtdas Aktions -
Kornitee (A.-K.), das etwa dem deutschen„Bundesrat" entspricht.
Für die Schekelzahler je eines Landes, die eine Organisation für
sich bilden, die Landesorganisationen , werden ihrer Zahl ent¬
sprechend Delegationen hier hinein entsandt. Die Wahl der Ver¬
treter muß aber durch den gesamten Kongreß bestätigt werden.
Sie sind das Exekutivorgan des Kongressesund treten einigemal
im Jahre zusammen. Das A.-K. besteht aus mindestens 21 und
höchstens 60 Mitgliedern. Drei bis sieben von diesen bilden das
engere Agitationskomitee (E. A. K.), entsprechendetwa einem
„Ministerium". Auch diese werden direkt vom Kongreß gewählt.
Der Kongreßbestimmtauch selbst den Präsidenten des Aktions¬
komitees, der zugleichder Präsident der gesamtenOrganisationist.

Vom ersten Zionistenkongreßwurde TheodorHerzl zumPräsi¬
denten erwählt und blieb es bis zu seinem Tode im Jahre 1904.
Von dem darauffolgendensiebentenund ebensovon deminzwischen
abgehaltenenachten Kongreß, wurde DavidWolffsohnin Köln zum
Präsidenten gewählt. Mit ihm bilden jetzt das engere Aktions¬
komiteeProfessor Otto Warburg in Berlin und Jakobus Kann in
Haag. Am Sitze des Präsidenten, also zurzeit in Köln , unterhält
die Organisation ihr Zentralbureau . Eine Abteilungdesselben,
der spezielldie Besorgungder Propaganda obliegt, befindetsich in
Berlin. Seit dem letztenKongreß ist beim engeren Aktionskomitee
ein speziellesPalästinaressort gebildet, dem ProfessorWarburg

vorsteht. Ihm untersteht ein Palästinaamt , das in Jaffa seinen
Sitz hat und das Dr. Arthur Ruppin leitet. •

Die „Staatsbank"," das finanzielleInstrumentderOrganisation, •
ist der -Jewish Colonial Trust (Jüdische Kolonialbank ),
die in London domiziliert Ihre Organisation ähnelt, in gewissem
Sinne der der DeutschenReichsbank. Auch sie ist eine Priyät-
Aktiengesellschaft, bei der aber, wie bei der Reichsbank die Ver- .
treter des Reichs, so hier die Vertreter der zionistischen Organi¬
sation ebensovielzu sagen haben in bezug auf politischeTrans- \
aktipnen, Art der Geschäfteu. dergl wie die übrigen Aktionäre.
Die Kolonialbank verwaltet die Finanzen der Organisation und
aller mit ihr zusammenhängendenInstitute und Institutionen. Sie
hat zweiTochterinstitute, die in Jaffa domizilierteAnglo Palestine
Company , die Filialen in Jerusalem, Beirut, Haifa und Hebron
unterhält, sowie die neuestens in Konstantinopeleröffnete Anglo .
Levantine Banking Company .

Einem „Staatsschatz" vergleichenkann man den Jüdischen
Nationalfonds (J. N. F.), der dazu bestimmt ist, Grund und
Boden im Lände (d. h. in Palästina) als unveräußerlichesVolks¬
eigentumzu erwerben. Mit ihm soll der Gedanke der modernsten
Bodenpolitik, die aber zugleich recht altbiblisch ist, verwirklicht
werden, die Ausschaltung des Privateigentums an Grund und
Boden. Seine Einkünfte sind freiwillige Spenden. Eine Unter¬
abteilung des J. N. F. ist die „ölbaumspende " eine Sammlung
zum Zwecke der Aufforstungdes Landes.

Die-Ausgaben des laufenden „Staatshaushalts" werden aus
dem schon oben erwähnten Schekel bestritten, die in Anlehnung
an die biblischeBesteuerung festgesetzte gleichmäßige Kopfsteuer
für jedes Organisationsmitglied, die einer Mark in deutschemGelde
entspricht. Die Ausgaben der Landesorgänisationenwerden durch
die Landesbeiträge , in den Ortsgruppendurch Ortsgruppen¬
beiträge aufgebracht.

Man ist auch eben dabei, einen .„Kriegsschatz", einen be¬
sondern Fonds für außergewöhnlicheAusgaben zu bilden, den
Partei fonds . Dazu soll jedes Organisationsmitgliednach seinem
Vermögeneine einmalige Selbstbesteüerungbeitragen, mindestens
aber 5 Francs.

Neben diesen offiziellen Institutionen bestehen eine ganze
Anzahl von gteichsam „offiziösen" Unternehmungen, die gleichfalls
eine Förderung der Ziele und Zwecke der Gesamtorganisation:zur
Aufgabe haben. So hat das Palästinaressörfdas 'Palästina -In¬
dustrie -Syndikat , die Palestine Land Development Coni-
yany (PLDC, Landentwicklungsgesellschaft), den Pflanzungs -
verein Palästina , die Arbeiter - Heimstätten - Genossen¬
schaft ins Leben gerufen, deren Zweck die Namen ergeben.

Daneben haben sich, beeinflußtvom Zionismus, Organisationen
zum Landerwerb in Palästina gebildet, so die Geulah , die
Agudath Netaim (Pflanzergesellschaft), ferner die Agudath
Bajith (Häuserbaugesellschaft) u. a. m. Eine Gesellschaft zur
Förderung des Kunstgewerbesist der Bezalel , der kürzlich ein
eignes neues Heim in Jerusalem bezogen hat, in dem auch die
ersten Anfänge eines Museums sowie . einer naturwissen¬
schaftlichen Sammlung untergebrachtsind. Für die besondere
Förderung aller kulturellenZwecke, Schulen usw. sind eben die
ersten Zeichnungen zu einem Palästina -Kulturfonds erfolgt.
KulturellenZwecken sollen auch die hohen Erträge der aus der
oben erwähnten.01 bäum spende angepflanztenÖlbäume zufließen.

Alle privaten und Aktienunternehmungen, Gesellschaftenund
Genossenschaftenaufzuzählen, die speziell in den letzten Jahren
begründetwurden, teils in Zion, teils außerhalb, alle aber, umZion
zu fördern, ist eine Unmöglichkeit.

Erwähnt sei nur noch, daß auch ein Verband jüdischer
Frauen für Kulturarbeit in Palästina sich gebildet hat„
in dem die Frauen, wenn sie auch in . der Gesamtörganisatipn
völligeGleichberechtigunggenießen, den ihnen naheliegendenAuf-
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gaben, wie Gründang von Haushaltungsschulen, Kranken- und
Waisenpflegeu. dergl., sich -widmen wollen. Auch Jugendor -
-gan .isationen gibt es bereits.

Oberblicken wir nun das Ganze, so sehen wir einen Or¬
ganismus vor uns voller Leben und Wirken und Schaffen, eine
Maschinerie, bei der alle Teile ordnungsgemäß ineinandergreifen,
eine würdige Volksorgahisation, die sich von einem modernen
Staatswesen nur darin unterscheidet, daß die Glieder nicht"bei-,
einander wohnen, und daß die einzelnenTeile kein Zwang bindet.
Also Erschwerungengegenüber dem, was wir durch unser Bild
beweisenwollten; unsere Fähigkeit, ein Gemeinwesenzu leiten, zu
regieren.

Welche Erschwerungbedeutet es allein schon, daß man die
Organisationsmitgliedernicht besteuern kann, daß sie alle ihren
Städten und Staaten steuerpflichtigsind, für uns nur aus freiem
Antrieb noch ein übriges hergeben. Können wir selbst bei der
dringlichstenund notwendigstenGeldbedürftigkeitjemand zur Her¬
gabe nötigen ? Nie und nimmer.

Es wird aber in diesem Zusammenhangeinteressantsein, ein"
mal die ungefährenSummen zusammenzuzählen, die dennoch aus
freiemAntriebe bisher in unsern offiziellenund offiziösen Unter¬
nehmungenangelegt wurden, nicht also die; die zum laufenden
Betriebhergegebenwurden, sondern die, die sozusagen jetzt das

. „Volksvermögen " repräsentieren.
Da sind:
Jüdische Kolonialbank . . . . . . . . . Ji 5.100.000
Privatbeteiligungbei den Tochterinstituten „ 13.000.
Nationalfonds ............. „ 1.500.000
ölbaumspende............. „ 100.000
Parteifonds „ 80.000
Industriesyndikat. ........... „ 100.000
P. Landentw.-:Ges. (P. L. D. C.) . . . . . . 75.000
Pflanzungsverein„Palästina" . . . . . . . 12.000
Kulturfonds ............ ■ „ 15.000

zusammenJL 6.995.000
Die Summeergibt immerhinein ganz stattlichesKapital. Aber,

aber: was will das besagen gegenüber den Aufgaben, die unserer
Lösung harren? Was will das selbst besagen gegenüber dem
Kapital, das eigentlichauch dem. jüdischenVolke als Volk gehört,
das aber nicht in seinem Sinne verwaltet wird, gegenüber den
Millionen, diealleinBaronHirschdemjüdischenVolkehinterlassenhat?

Sie würdenuns ein gut Stück auf unsermWege weiter, unserm
Ziele näher bringen. Wir dürfen aber, mit ihnen nicht rechnen, und
wir wollen es nicht. Wir fühlen uns stark genug, um dieMillionen,
diewir in zehn Jahren für unsere Zwecke zusammengebrachthaben,
in einer viel kürzern Zeit zu verdoppein, zu vervielfachen. Wir
können es, wenn wir wollen. Das aber werden wir jetzt zu be¬
weisen haben. Was wir erreicht haben, habenwir durch den freien.
Willen der- Unsrigen erreicht Wir sind eine freie Organisation.
Keinenkönnen wir zu etwas nötigen.

Bei weitem haben noch nicht alle, noch lange nicht hat ein
jeder von- uns seine Pflicht gegenüber seinem Volke erfüllt. Be¬
sonders nicht die Bemittelterenunter uns. In wie kurzer Zeit
könnten wir aber um so vieles weiter sein, wenn alle sich be¬
sännen und ihrem Volke das gäben, was ihres Volkesist, was ihr
Volk von ihnen erwarten darf? Kann es ein schöneresDenkmal
geben, ein dauernderesals das, das man sich dadurch setzt, daß.
man seinem Volke hilft, unserm Volke, das so viele schon über¬
dauert hat und das, will's Gott, noch manche seiner Hasser und
Neider überdauernwird. Dazu gilt's zu.helfen. Tue ein jeder seine
Pflicht. Ohne Säumen jetzt. Dehn es. will uns scheinen, daß in
der jetzigenZeit uns Momentekommen- können, täglich, die ver¬
paßt, uns auf Jahre zurückwerfen. Und-wir müssensie verpassen,
wenn nicht zuvor jeder Jude voll und ganz die Pflicht gegen sein
Volk erfüllthat. - ' .' / _ ' : " '■''] ' Hugo Schachtel

Brief aus Konstantiaopel
(Von unserm Berichterstatter)

An der Schwelle der neuen Ära
Noch vor wenigen Wochen konnten selbst Eingeweihte dieneuen türkischenZustände für schwankend halten. Heute dürfen

sie ruhig als unerschütterlichgelten. Die Gefahr eines allzu plötz¬lichen Balkankrieges, der die junge Türkei unvorbereitetgefundenund vielleichtauf den ersten Anhieb niedergeworfenhätte, ist ge¬schwunden; die Jildistruppen, die Avantgardeder Reaktion, sindzum Teil abgeschoben, zum Teil durch die Saloniker Freiheits-batäillone in Schach gehalten; die Putschversuche sind kläglichfescheitert. Die neue Gesellschafthat in der zähenund imposanten»oykottbewegungein wundervollesExempelvon Kraftund Disziplingeliefert, das Ministeriumhat in den letzten Tagen erst wieder sichneu verjüngt, und das Parlamentwird Wahrheit. AllerortentauchenGründungs- und Erschließungspläneauf, die Ministerien habenbereits achtbare, gesetzgeberischeVorarbeitengeleistet, das Jung¬türkenkomitee siedelt unmerklich nach der Hauptstadt über undwandelt seine Geheimarbeitin. Parteitätigkeit bei vollem Lichte.Die Freiheit ist auf glänzendemSiegeszuge.Alle Nationen des ottomanischenStaatsganzen haben sie be¬griffen, indem sie mächtigen Anlauf zu individuellerEntfaltungnahmen. Ihre erste Aktion war eine möglichst intensiveExistenz¬betonung. Jede suchte so stark an Zahl -als nur möglichzu er¬scheinen und sich so stark als nur erreichbar im Parlamentzu
repräsentieren.

Die Juden fehlten. Sie waren unsichtbarund unhörbar. Sie
haben keine einzigeAnstrengunggemacht sich für den friedlichenWettkampfzu rüsten, und wie im Schlummer haben sie einigeParlamentsvertretervomjungtürkischenKomiteegeschenkterhalten.Der dritte und letzte, der Erkorene der Hauptstadt, wird heuteodermorgender Wahlurneentsteigen. Nichtdie KonstantinopelerJuden-heit hat ihn erstritten, sondern die nichtjüdischenVolkselemente
sich ihn gegenseitig abgetrotzt. Weil die Türken keinen viertenGriechenund die Griechenund Armenier keinen sechsten Türken
unter den Vertreternder Hauptstadthaben wollten, bewilligtensieeinander einen Juden. Und es ist eine tragikomischeIronie, daßhernach eine Gruppe die anderebeschuldigte, daß sie keinenJudenhabe zulassen wollen, während jede, sich verteidigend, behauptete,es wäre eigentlich ihr Kandidat, den sie den Juden abgegebenhätte.

Es ist vollkommengleichgültig, wer es sein wird, ob er Farraggi,Russo oder Asseo heißt Der eine sei ein besserer Redner, der
andere ein zuverlässigererCharakter, der dritteein klügerer Partei¬mann: es ist gleichviel. Einen Typus, eine Persönlichkeit, eineSache vertrittkeiner. DieTürken haben ihre Märtyrerund Befreier,die Griechen ihre bekanntenVorkämpfer im Patriarchat und derPresse, die ArmenierihreVolksmänner, dieJuden niemand. Niemand,
weil sie keinen eignen Gedanken haben. Sie wollen nichts undfordern nichts. Sie wünschenvon der Zukunft nur ein Negatives:keinen Antisemitismus. Das ist ihre ganze Politik.

Trügt nicht alles, so beginnendie türkischenJuden schonjetztMimicryzu treiben. Die „reinen Ottomanen", die „erst Ottomanen"und di« „nichtsals Ottomanen" machensichbemerkbar: Diewunder¬
same Einheit des alljüdischenCharakters, oder vielmehrdie traurigeEinförmigkeitdes alljüdischen Golus! Die Emanzipationsepochedes Westens rollt im-türkischenOsten wieder auf.

Dabei wäre hier die glänzendsteMöglichkeiteigner Entfaltunggegeben. Die Türken kennen keineAssimilationund verlangensienicht Ihr Koran sieht die Erhaltung der religiösenund völkischenVerschiedenheitenvor. Und wenn sie auch chauvinistischwie jeeine Nation ihre Vorherrschaftin dem von ihnen in jahrhunderte¬
langen KriegenerobertenGebiet wahren und mit-aller Rücksichts¬losigkeitbehauptenwerden, so sind sie doch daran gewöhnt, denandern eine faktische kulturelle Autonomie zu überlassen. Leider
sind die Juden für sie nichtreif. Ihr Gemeindelebenliegtdarnieder,und ihr Schulwesenwird nur von außen durch die AHianceund
den"Hilfsvereinder deutschenJuden künstlich auf das notwendigeNiveau gehoben. Auf einen Plan gemeinschaftlichunternommenen
wirtschaftlichenAufstiegszur ökonomischenBefreiungihrer Hundert¬tausende von Bettelexistenzenodergar zur Unterbringungheimats¬loser und arbeitsloserausländischerVolksbrüderverfallensie nicht
"Und doch wäre gerade hierzuZeit und Gelegenheitgeboten.Anstatt auf Größeres.und Fruchtbareszu sinnen, absorbieren
sie sich in kleinlichemCliquen- und Interessenkampfuntereinander.Die Jagd um die Posten hält an. Das Ringen um den Chacham-baschi-Sessel demoraliertdieMassenweiter. Es nimmtimmerpein¬lichere Formen ah. Der Bachschisch rollt, Volksstimrriungwirdgemacht oder vorgetäuscht, Verleumdungentuscheln, sogar Eidam



und Schwäherbekämpfenund beketzerneinander. Derprovisorische
Chachambaschiwird schließlichwchl doch der sich behauptende
bleiben. DieHauptstadtist für ihngewonnen, und deren80Stimmen
geben gegen die 40 auswärtigen unter allen Umständen den Aus¬
schlag. Aberauchhier ist vielleichtdie Personenfragenichtarg von
Belang; die Kandidaten hier wie die fürs Parlament, sind unbe¬
schriebeneBlätter, wenn es auch freilichnicht gleichgültigist, von
wem sie beschriebenwerden. Mit Nahum kommt die Alliance
im Orient zu neuer Macht. Hoffenwir, daß sie sie für das Volks¬
interessegebrauchenwird.

Die Möglichkeitenliegen auf der Straße, buchstäblich. Erst
in dieser Woche hat der Ministerrat wissen lassen, daß er den
Gesetzentwurf über die Anerkennung von Gesellschaften als
juristische Personen und über die Zulassung des Verkaufs von
Wakufbodenan solche fertiggestellthabe und für die Volksver¬
tretung zur Sanktionierungbereit halte. Konzessionenwerdenaller
Ecken nachgesucht' und in großer Anzahl bewilligt werden.
GrandioseProjekte, wie das mesopotamischevon Wilcox, harren
derGestaltung. NimmtdieAlliancedieIdeen auf, diedertürkischen
Judenheit mangeln, oder die ihrdurchPersonalunionverschwägerte
Ica, so hat sie im künftigenGroßrabbinereventuelleinenSprecher,
der unter Umständen als Amtsbruder der Patriarchen und des
Scheik-ül-lslam mehr dafür bedeutenkann, als die drei jüdischen
Parlamentarierunter zweihundertunddreißig.

Die türkischeJudenheit wird nicht regeneriert werden ohne
große Einwanderungjener ausländischenJudenmassen, die ihnen
die Findigkeitund den Unternehmungsgeistbringen, die ihnen ab¬
gehen, jener Aschkenasim, aus denen, wie die Sephardim selber
sagen, Maschiachdereinst kommenwird oder gar nicht. Und die
wanderndenMassenbrauchen eine Regenerationsbasis, dienirgends
heutzutagewie imtürkischenOrient für sie bereitliegt. Dassollten
die Alliance und die Ica sich sagen. Das sollten sie ihrem
ChachamBaschi, wenn er obsiegt, mitNachdruckeinschärfen. Das
erwarten wir, wird Haim Nahum oder wer immer an seine Stelle
gelangt, als erster der orientalischenJuden für diese vor der otto¬
manischenWelt vertreten. Kann man eine öffentlicheMeinung
unter den Juden erzeugen , so wird hier diese Kunst heilsaman¬
zuwenden sein. Hier ist ein äußeres und inneres, kulturelles und
politischesProgramm. Hier ist eine Idee für das Volk, seine Ver¬
treter, seinen Leiter. Diese Idee oder keine wird Persönlichkeiten
und Zukunftgestalten.

Der Triumph der Gabella
Man mag über die Gabella denken wie über jede indirekte

Steuer und sie besonders darum verwerfen wollen, weil sie als
Koscherfleischsteuerdie des armenMannesist: vor der gesetzlichen
Einführung einer neuen Gemeindeordnungund eines andern
Systems der Kultussteuer mußte an ihr festgehalten werden. Die
Konsistoriumskassenwaren leer, sie mußten unter allenUmständen
endlich eingebracht werden. Daß das dem Kaimakam Chacham
Baschi Nahum gelang, ist ein Plus in der Wertung seiner Persön¬
lichkeit. Er hat es in der Sache an Energie nicht fehlen lassen.
Die Fleischer streikten, — er untersagte den Schächtern, für sie
zu schlachten,undhieltalsGemeindeschlächtereiendiejenigenBetriebe
offen, die Gabella bezahlten. Die Streikenden verübten Gewalt¬
tätigkeitengegen die „streikbrechenden" Fleischbänke, — er stellte
Militär zum Schutze auf und machte die Empörer kirre. Man
veranstaltete eine Protestmanifestationvor dem Großwesirat; er
ließ am folgenden Tage eine größere Prokundgebung aufmar¬
schieren. Die Renitenten haben sich löblich unterworfen; sogar
die Gnade, von den Rückständen aus der Streikzeit befreit zu
bleiben, ward ihnen versagt. Der erste ökonomischeKampfinner¬
halb der „konstitutionellen" türkischenJudenschaft ist somit aus-
gefochten. Das Großrabbinat bekommtwieder volle Kasse und
wird beweisenkönnen, daß selbst eine unsozialeMethode, Steuern
einzuheben, nicht daran hindern muß, sie sozial zu verwenden.

Konstantinopeler Schulen
An den Schulenwird das Konsistoriumzu beweisen haben,

was es leisten kann. Das Arbeitsgebietist unendlich. Tausende
von Kindernsind noch völlig ohne Unterricht! Das große Schul¬
werk der Allianceist — den Vorstellungenin Europa ganz und
gar entgegen— merkwürdigerweisenur für die Reichen da. Ihre
Anstalten erheben ein so horrendes Schulgeld, daß die ärmeren
Schichten vollkommen von ihnen ausgeschlossen bleiben! Die
erst kürzlich übernommenen wenigen Schulen des Hilfsvereins
genügen noch nicht dem Andrang, sind wie ein Tropfen auf den
heißenStein. DieÄrmstenlungernimHauseherumundverkommen,
oder — sehen sich in die Anstalten der Mission getrieben. Die
Erziehung, die ihnen dort wird, ist für jüdischeKinder.lieblich zu
nennen. Abtrünnigeihres Stammessind die Charakterbildner: den

Glauben ihrer Väter bekommen sie aus dem Katechismus, aus
Jesusliedernund -gebeten, und ihren Gottesdienstlernen sie Sonn¬
tags in der Kirche! Die Eltern gehen indolent darüber hinweg;
man gibt ihren Kindernweltlichja den allerbestenUnterricht man
gibt ihren Kindern frei Essen, frei Arzt und Apotheke, vielleicht.
auch fällt für sie selbernoch etwas ab, — -wer kann wissen. Sind
der -Alliance diese Tatsachen unbekannt? Wird sie, wenn, ihre
Pariser Kommissionhier eintrifft, die — wie man sagt — das '
Türkische und Hebräische in das Programm einführen und- das
Französischedarin beschränkensoll, mit dem Programmauch die
Höhe des Schulgeldsreformieren? Es ist Hoffnungvorhanden, das
zu erleben; denn Rabbi Nahumist bereitsin der Lage, zu erklären,
daß ihm die Alliance das Doppelteund mehr ihrer Subventionen
für die Schulanstaltenbewilligenwerde, als sie, bisher geleistet
Trifftdiese klingendeBotschaft ein und fallen die Gabellapiaster
wieder vollgewichtigin die Konsistoriumskasse, — in der es doch'
wohl unter dem neuenRegimekeine Bachschischlöchermehrgeben
wird, — so mögenvielleichtendlich auch die armen Massen von
Galata, Balat und Haskiöi für ihre jüdischen Kinder jüdische
Schulenfinden.

Hinter den Kulissen
RabbiPanigglvon Jerusalem ist abgesetzt. Aber niemandist

der Urheberdieser Substituierung. DerChachamBaschi-Kaimakam
will lediglich auf Befehl des Ministeriumsdie Absetzung vor¬
genommen haben. Das Ministeriumsoll durch ein dringendes
Telegrammdes GouverneursSubhi Bey zu dem Auftrag veranlaßt
sein, der behauptethaben soll, bei weiterer AmtsführungPanigels
für die Ruhe der Stadt Jerusalem nicht mehr garantieren zu
können. Gouverneur Subhi Bey will von solchem Telegramm
nichts wissen und läßt die ganze Behauptung strikte dementieren. .
Was ist hinter den Kulissenvorgegangen? Eine der drei Instanzen
sagt sicherlichdie Wahrheit, nur ist schwer zu eruieren, welche.
Wo sie aber auch sein mag: der Alte in Jerusalem fiel; fiel just
wie er gestiegen; die Partei, die ihn-hochbrachte, indem sie Rabbi
MeTrstürzte, hat sich nicht zu beklagen; ihre eigne Methode hat
Schule gemacht, nichts weiter. Läuft sie jetzt zum Kadi oder gar
zu Konsulnund Gesandten, so wird ihr Recht nicht besser; sie
fügt nur der ganzen Häßlichkeit der Affäre einen neuen Chillul
ha-Schem hinzu; wieder die Methode ihrer Gegner aufgreifend,
wird sie es noch mit diesen vereint dazu bringen, daß man an
diesen Disput wie an den von Mönch und Rabbi denken wird.

Jaschassin chwiet !
Manwürdesehrirren, wenn manglaubenwollte, dasJerusalemer

Rabbinatmache den StambulerJuden Kopfweh. Haben es ihnen
doch nicht einmal die Wahlen zum Parlament gemacht Diese
Wahlensind in geradezukurioserFriedlichkeitverlaufen. Es wurde
alles „oben" abgemacht. Die jüdischeBevölkerunghatte zwar ihre
hundertWahlmännerzu erwählen; aber die hundertNamen hat das
Wahlkomiteeausgesucht; es hat sie auf einen großen Bogen ge¬
drucktund sie den jüdischenUrwählernauf denTisch legen lassen.
Sie haben die ganze Liste, meist unbesehen, in den heiligenUrnen¬
kasten hineingesteckt; und machte im Wahlbureau, das bajonettge¬
schmückte Soldaten recht anheimelnd erscheinen ließen, "einer
besondereAnstalten, so wurde ihm bedeutet: „Laß, Bruder, es ist
schonrichtig." Unddas ist es auch, die Vorherbestimmtenkommen
eben zutage.

Aber Juden sind keine Griechen. Ihnen liegt es nicht so wie
diesen, Wahlprotestezu machen. Sie sind im Gegenteilfrommund
zufrieden. Sie sind von der Konstitutionvon Herzen beglückt;
besondersdas Wort „Gleichheit" hat es ihnen angetan. Ist es ein
Wunder, daß sie fast mehr als die andern Jubelfestefeiern? Nicht
bloßjedenSchlagfühltderJude doppelt, sondernauchjedesGeschenk,
das man ihm, dem Juden, gegeben. Und so manifestierter lustig
mit den andern. Überhaupthat er das Manifestieren' gut gelernt;
die Nahum-Feierlichkeitenmit den Prozessionen seines Bildes in
den Sukkothtagenin Balat und Haskiöi waren nicht üble Proben.
Für die SchuljugendwarenherrlicheTageangebrochen. Manschloß
die Klassen, gab ihnen rotflammendeFähnchen mit dem weiß¬
leuchtendenHalbmond, die sie über den Häupternschwangen, man
formiertesie imZug und ließ sie hinter der Musikher diewunder¬
volle melancholische, eintönige und doch elektrisierendetürkische
Nationalhymnesingen. Wie munterihre hellenSümmchenklangen!
Nie werde ich den Sonntag in Haskiöi vergessen. Das war der
Festzug der Armen. ' Arm in Arm in langen Reihen gingen die
Männer; zu beidenSeiten bildetensich, Handan Handgefaßt zwei
endloseKetten, ein rührendesBild von treuer Wacht um das ganze
Geleite, das die .blumengeschmücktenWagen mit den fahnenum-
hüllten Wahlurnen' durch das Dorf promenierte. Und in der Mitte
die Schar der seligkeitstruhkenenKinder. Die Straße- unter ihnen
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war eine große Schmutzlache. Die armen, in zerfetzten, lumpen¬
umwickeltenStiefeln steckenden Füße stampften hilflos in der

. Schneeschmelzeund erstarrten zu Eis- Sie wußten es nicht, so
selbstvergessen stolzierten und sangen sie. Ihre Gesichtchen
glühten im Widerscheinder blutrotenFahnen und im Gold einer
blendenden KonstantinopelerSonne. Und ihnen zur Seite füllten
schwarze lieblicheMädchenköpfealle Fenster der Häuschen. Sie
hatten ihre Erbärmlichkeitvergessen, sie waren blumengeziertund
standen andächtigSpalier. Und an einer Stelle thronten wie auf
den Stufen eines stolz hochgebautenAmphitheatersdie jüdischen
Matronenvon fiaskiöi auf — nackten grauen Mauertrümmern, den
Oberresten aus dem furchtbarenFrühjahrsbrande. Auch sie ver¬
gaßen den Jammer unter und hinter sich und schautenstrahlend-
•auf das Festgeleite hinunter, das die Freiheit ohne Aufhören
hochlebenließ.

„Jaschassin chwietr Wenn ich die Worte höre, wird mir
immer ein entzückendesBildchenaufsteigen, ein Bildchenvolltiefer
Symbolikund .Melancholie. In Kuskurdschukwar es, dem einzig
schön gelegenen Vorort am Bosporus. Ich stand auf hohem
Hügel und schautevon obenherunter, geradehineinin einjüdisches
Stübchen. Da stand ganz allein und. schaute ernst vor sich hin
ein wohl dreijährigesKindchen, ein Mädchen, und mit zartem
Stimmchen, regelmäßig lallend, zehnmal, zwanzigmal, unzählige
Male, übteesvor sichhin: „Jaschassinchwiet!" „Es lebedieFreiheit!"

JüdischesKind, wirst du einmaldie Freiheit, diewahre, sehen?

Jüdische Leihkasse
-Konstantinopel . Nach demgroßenFrühjahrsbrandein Haskiöi

gaben HerrDr. Paul Nathan und unser GesinnungsgenosseRabbiner
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Dr. MarkusdieAnregungzurGründungeinerLeihkassezurFörderung
desKleingewerbesunter denJuden Konstantinopels. DieKassewird
nun eröffnetwerden mit einemKapitalvon 10000Franken, die der
Hilfsvereinder deutschenJudenzurVerfügungstellt, 10000Franken
von Seiten der AllianceIsraelite Universelleund dem Restbetrage
aus der Sammlung für die Abgebranntenin Höhe von 500 türki¬
schen Pfund, also insgesamtetwa 30000 Franken. Diese Woche
fand eine Sitzung der Leihkassenkommissionstatt, die sich aus den
Herren: RabbinerDr. Markus als Vertreter des Hilfsvereins, Isaac
Fernandez, dem hiesigenVertreter der Ica, EliadeMedinaunddem
AdvokatenIsaacEffendiTaranto zusammensetzt. In dieserSitzung
wurden die Statuten der Kasse, die anfangs nur den Juden des
Haskiöiviertelszugute kommensoll, festgestellt.

Audienz beim deutschen Botschafter
UnserGesinnungsgenosse, RabbinerDr. Markus, ist am letzten

MittwochvomdeutschenBotschafter, FreiherrnMarschallvonBieber¬
stein, in mehr als einstündigerAudienzempfangenworden.

Eine Bahnlinie von Jaffa nach Port Said
Konstantinopel, 4. Dezember1908.

Die türkischen Blätter melden: Bei der Regierung ist der
Antrag auf Konzessionierungeiner Bahnlinievon Jaffa nach Port
Said eingegangen. Es wird keinerlei Kilometergarantieverlangt.
Der Plan wird am Ministeriumfür öffentlicheArbeitenstudiert und
harrt des Genehmigungdes Ministerrates.
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Deutschland
Laurahütte O.-S.: Die oberschlesischeVortragstourneedes

SchriftstellersHerrn HeinrichYork-Sieiner aus Wien, die ihn durch
Ratibor, Beuthen, ZabrzeundKönigshüttegeführthatte, fandin unserer
Gemeindeam Sonntag den 29. Nov. mit einer vom zionistischen
Lokalkomiteearrangierten Nachmittagsvorlesungihren Abschluß,
die für die sehr zahlreich erschienenenHörer höchst genußreich
verlief. DerDichterlas zunächst„An der Klosterpforte ", hierauf
die humoristischeSkizze „Die gute Partie ", und als Extragabe
„Eine ungehalteneRede" zur Weihe einer Synagoge in Döbling,
demWohnsitzzahlreicherWienerAssimilantenfamilien. York-Steiner
ist einausgezeichneterInterpretseinerWerke; er liesthöchstfesselnd,
verfügtüber alle Register einer plastischenund farbenreichenDar¬
stellungund versteht es vor allem, die nationale, antiassimilatorische
Note des Stoffes in ebenso unaufdringlicherwie wirksamerWeise
zu betonen. — HerrLöbelSußmannbrachtein einigenfeinenWorten
den Dank des Publikumszum Ausdruck.

Am Mittwoch den 16. Dezember, abends 8 Uhr, findet im
Bibliothekzimmerder Großloge für Deutschland, Berlin, Wilhelm¬
straße 118, die diesjährige Generalversammlung des Vereins
„Bezalel" statt. ' . Der Vorstand des Vereins „Bezalel"

Österreich
Bohmisch -Leipa : Sonntag den 29. Nov. d. Js. fand hier auf

Einberufungdes zionistischenRayonkomiteesfür Ostböhmeneine
von Herrn Dr. Hugo Rappaport aus Trautenau geleitete und trotz
sehr heftigerGegenagitationsehr gut besuchteVersammlungstatt,
in der Herr Dr. Emil Margulies, Trautenau, über Mittelund Wege
zur Lösung.der Judenfragereferierte.

Der Referentbesprach die Judenfrage von allen in Betracht-
kommendenGesichtspunktenaus und wies in eindrucksvollerund
überzeugenderWeise nach, daß dieses Problemnur durch den Zio¬
nismus eine endgültige' Lösung finden kann. Die von dem Feuer
innerer-Begeisterungdurchglühten.Worte des Referentenübten auf
das Publikumeine außerordentlichstarke Wirkungaus und fanden
lebhaftenBeifalL Zur Debatte sprachen der Vorsitzende, Herr Ernst
Bechertaus Teplitz-Schönau, und.der Referent, die verschiedeneaus
der Mitte der VersammlungergangeneFragen in beredter, gründ¬
licher und überzeugender. Weise beantworteten. Der zwingenden
Logik,ihrer Argumentationkonnte sich wohl" niemand entziehen,

.der .diese.:Argumenteunvoreingenommenauf-sich wirken ließ.

Mit dieser ersten zionistischenVersammlungist endlich auch
in unserer Stadt ein vielversprechenderAnfang, der sehr bald Fort¬
setzung findensoll, gemachtworden.

Reichenberg . Sonntagden 22. d. M. hieltdie zionistischeIdee
endlichauch in unsererGemeindeihren, wir dürfenruhigsagen, sieg¬
reichen Einzug. Das zionistischeRayonkomiteefür Ostböhmen m
TrautenauundderJüdischeVolksvereinZioninTeplitz-Schönauhatten
für diesenTag eine öffentlicheVersammlungeinberufen, welche der
Erörterung der Judenfrage und ihrer Lösung durch den Zionismus
gewidmet war. Vor dicht gefülltemSaal eröffneteHerr Dr. Hugo
Rappaportaus Trautenau die Versammlungnamens der Einberufer,
indem er seiner Freude über das lebendigeInteresse an jüdischen
Fragen, welches in dem zahlreichenBesuche sich dokumentierte.
Ausdruckgab.

Herr Dr. EmilMargulies, Trautenau, referiertesodann über den
politischenZionismus. Der Vortragende, der dann auch noch die
Mittelzur Erreichungdes zionistischenZieles und die Zion-Institu-
tionen besprach und die EignungPalästinasals des einzig in Frage
kommendenLandeshervorhob,fandbeiderVersammlungstürmischen,
langanhaltendenBeifallfür seineAusführungen.

Es entwickeltesich einelängere eingehendeDebatte, in der vom
gegnerischenStändpunktaus die Herren Dr. Ernst Neustadtl, Jeru¬
salem, Dr. Münk und Schulhof, von zionistischerSeite die Herren
LudwigSteiner und der Referentsprachen. DieStimmungder Ver¬
sammlungwar durchausauf Seitender letztern, und das Schlußwort
desReferenten, in dem er eingehendalleEinwendungenwiderlegte,
sowie sein Versprechen, daß dieser zionistischenVersammlungsehr
bald eine zweite folgen solle, weckte begeisterteZustimmung. So
wird auch unsere Stadt, die bisher als die der zionistischenIdee
unzugänglichstegegolten hat, in nicht zu langer Zeit einen Verein
haben, der alleFreunde einerZukunftdes jüdischenVolkes in fester
Organisationum das BaselerProgrammvereinen wird.

Prag : Lese- und Redehalle jüdischerHochschüler in Prag.
Die am 26. November stattgefundeneGründungsfeiernahm einen
glänzendenVerlauf. Es hattensich dazusehr vieleGäste—sowohl
Prager als auch auswärtige, darunter WienerBundesbrüder— ein¬
gefunden. Der große Saal in HeinesEtablissementgewährteeinen
festlichen und imposantenAnblick. Die Bedeutung des Abends
würdigte der Obmann des •jungen Vereins, -r- der übrigensschon
weit über 100Mitgliederzählt, — Herr phil. Erwin Kohn in einer
hinsichtlichInhalt und Form gleich vollendetenTendenzrede. Die
gleiche begeisterteAufnahme fand die Festrede des Herrn M. U.
C. Theodor Kohn von der „Unitas" in Wien, der in feurigen,
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kampfesmutigenWorten — Redner stand bei den heißen Kämpfender jüdisch-nationalenStudentenschaftin Wienmit in erster Reihe—
die Rechte der jüdischenStudenten betonte und die jüdischeÖffent¬
lichkeit aufforderte, die Studentenschaftin ihrem schweren Kampfenicht allein zu lassen.

Gleichen Anklang fanden die übrigen Ansprachen und Be¬
grüßungen von Seiten der einzelnen Korporationen (Bar Kochba,
Barissia, Prag, Süd.-akad. Klub Karlsbad; ferner Jüdische Lese-und Redehalle, Wien) sowie des Herrn Kadisch vom Jüdischen
Volksvereinin Prag.

Das Programm ergänzten Lieder sowie Verlesung der ein¬
gelaufenen, zahlreichenGlückwunschdepeschenund -schreiben, die
mit stürmischem Beifall aufgenommenwurden. Dem offiziellenTeil schloß sich dann noch einTanz an, der dieAnwesendennoch
lange in bester Stimmungbeisammenhielt.

Für die dem Verein zugekommenenGlückwünsche und Be¬
grüßungen sei an dieser Stelle, allen seinenFreunden der wärmste
Dank ausgesprochen. Heddad!

Ungarn
Der Zionismus im ungarischen Abgeordnetenhaus

Eine etwas eigentümlicheInterpellation über den Zionismus
wurde in der Sitzung vom 2. Dezemberim ungarischenAbgeord¬
netenhaus vorgebracht. Ein Herr Szmrecsänyifand es für nötig,
die Aufmerksamkeitder Regierungauf die Zugehörigkeitvon staat¬
lich angestelltenProfessorenzumZionismuszu lenken (!). Die sich
durch eine ganz besondere Sachkenntnis des Interpellanten, der
nicht einmal den Namen Nordau richtig wußte und von angeblich
irredentistischen(sie!) AbsichtendesZionismusfabelte, auszeichnende
Interpellationfand die allgemeineHeiterkeit, diesie verdiente. Nach¬
stehend bringen wir den Bericht über die humoristischeSzene nach
dem „Pester"Lloyd":

Hierauf folgen die Interpellationen, zunächst die des Ab¬
geordneten Szmrecsänyi über die dem Zionistenverbandean¬
gehörendenProfessoren.

GeoFgSzmrecsänyiversichert, er sei bei seiner Interpellation
nicht von konfessionellenMomenten geleitet und wolle gegen
die Judenheit nichtStimmungmachen. (Heiterkeit.) Rednerver¬
wahrt sich gegen diesenAusbruch der Heiterkeit, welche gegen
den Ernst seiner Interpellationgerichtet zu sein scheint.Präsident ersucht den Redner, das Urteil darüber, wann eine
Ermahnungam Platze ist, ihm zu überlassen. (Zustimmung.)

Georg Szmrecsänyi gibt ein Bild von dem Entstehen desZionismus und nennt als dessen Urheber Herzl und Nordan.
(Große Heiterkeit. Zwischenrufe: Nordau, nicht Nordan!) Der
Zionismus hat keine konfessionelle, sondern eine Rassen- und
nationaleGrundlage, under strebt die Errichtungeinesnationalen
Staates an aus Elementen, weichein ihrergegenwärtigenHeimatsich nicht assimilierenkönnen oder wollen. Der Zionismusist
aber keine humane Aktion oder Institution, wie es die Baron
HirschscheStiftung ist, sondern eine politischePropaganda mit
irredentistischemCharakter. (Heiterkeit.) Der erste zionistische
Kongreßfand in Ungarn imJahre 1904inPozsonystatt. Seither
hat diese Bewegungso um sich gegriffen, daß es kaum eine
Ortschaft oder Gemeindegibt, in welcher nicht ein Komiteefür
den Zionismusmit VerbreitungseinerLehren und mit Sammeln
von Geldspenden wirken würde. In 1058 Sammelbüchsen
wurden 1301 Kronen gesammelt. (Große Heiterkeit.) Diese
Lehren wollen die ungarischenJuden, deren größter Teil bisher
immer patriotischwar, dahin bringen, daß sie dieses Land ver¬
lassen, in welchem sie eine Heimstätte und Brot gefunden.
(StürmischeHeiterkeit.) Rednerwürde ja diejüdischenElemente,
welchehierunzufriedensind, nichtmitGewaltzurückhaltenwollen
(große Heiterkeit), wenn nicht nach seiner Meinungder ganze
Zionismuseine Utopie wäre. So aber haben die zionistischen
Lehrenkeinen anderenErfolg, als daß sie den Samen der Vater¬landsfeindlichkeitstreuen. Und deshalb muß das Vertrauen
gegen jene jüdischen Professoren erschüttert werden, die anunsern Hoch- und Mittelschulenlehren, dabei sich der zionisti¬
schen Bewegungangeschlossenhaben, ihren Vereinenangehören,
an ihrenVersammlungenteilnehmen. Rednerempfiehltdemnach
dem Kultusminister, seineAufmerksamkeitder Lehrtätigkeitdieser
Professorenzuzuwenden, und wünscht den Ministerdes Innern
darauf aufmerksamzu machen, daß der ZionistenvereinStatuten
hat, in welchen zu Geldsammlungen, aufgefordertwird, welche
jedoch behördlich gar nicht genehmigtsind. Redner glaubt,,
richtig gehandelt zu haben, indem er zur Eindämmungdieser,
gefährlichen Bewegung das Wort genommen hat, und bringt
folgendeInterpellationein:

Hat der Herr Minister des Innern Kenntnisdavon, daß sich
im ganzen Lande Zionistenvereinebilden und daß sie Geld
sammeln, ohne daß sie behördlichgenehmigteStatuten und die
Erlaubnis zumGeldsammelnhaben, und ist er geneigt, in dieser
Sache eine Untersuchungeinzuleiten?

Hat der Herr KultusministerKenntnisdavon, daß Universitäts¬
und Mittelschulprofessorensowie Volksschullehreran Zionisten-
bewegungenteilnehmen, Mitgliedervon Zionistenvereinensind,
im Kreise der ihrer Fürsorge anvertrautenJugend zionistische
Ideen verbreiten, zionistischeJugendvereine bilden und in den¬
selben zur Förderung der zionistischenZwecke Geld sammeln?
Hält der HerrKultusministereine solcheTätigkeitmit demLehr¬berufe vereinbar?

Die Interpellationwird an den Kultusministergeleitet.

Von anderer Seite wird uns dazu noch geschrieben:
In der Sitzung des ungarischen Parlaments vom 2. d. M.

interpellierteder AbgeordneteSzmrecsänyi von der katholischen
Volksparteiden KultusministerGrafen Apponyi wegen der Teil¬nahme jüdischer Mittelschullehreran zionistischen „Umtrieben".
Die Art, wie dieser Angehörige der judenfeindlichenVolkspartei
sich um das patriotische Seelenheil der „verehrtenJudenschaft"
bekümmertstellte und die Schrecken eines allgemeinen jüdischen
Exodus schilderte, wie er die Staatsgefährlichkeitder zionistischen"
Propagandarechtgruseligausmalte, erregteinnerhalbund außerhalb
des Hauses allgemeine Heiterkeit . So ist es denn diesem
antisemitischenAbgeordnetenvorbehaltengeblieben, ungewollt die
feige Golusfurchtder ungarischenAssimilationsjudenad absurdum
zu führen, deren Preßorgan „Egyenlöseg" bei Besprechungdieser
Interpellationeinerseits im Gegensatz zu seiner ganzen bisherigen
Argumentationsweiseeingesteht, daß „der Zionismus, in welcher
Form er auch auftreten mag, vom Standpunkte des ungarischen
Staates absolut nicht zu bekämpfensei", anderseits aber seinen
und seiner GesinnungsverwandtenKampf gegen den Zionismus
damit begründet, „weil wir wissen, daß es Szmrecsänyis gibt,
die aus dem Zionismusder ungarischenJuden Waffen schmieden"
— recht gefährlicheWaffen, uti figura docet. Hätten sich „Egyen¬
löseg" und die von ihm vertretene offizielleNeologie von vorn¬
herein auf den jetzt eingenommenen, einzigvernünftigenStandpunkt
gestellt, daß der Zionismusdie vaterländischeund staatsbürgerliche
Gesinnungseiner Bekennernicht im entferntestentangiert, so hätte
die schmachvolle Denunzierung der Zionisten bei der Regierung,
wie sie die neologe Landeskanzleiseit-Jahren systematischbetreibt,
um die ministerielleGenehmigungder zionistischenVereinsstatuten
zu hintertreiben, füglich unterbleibenkönnen, und man hätte den
Szmrecsänyisnicht selbst die Waffen in die Hand gedrückt. . . .

Kroatien — Slawonien
Zagreb (Agram): Einem schon lange empfundenenBedürfnisse

entsprechend, gründetendie zionistischenAkademikeran der hiesigen
Franz-Joseph-Universität den jüdischnationalen Akademiker¬
verein: „Judäa ", denerstendieserArt in den südslawischenLändern.
Zweck des Vereins ist die Stärkung des jüdischen Volksbewußt¬
seins, die Verbreitung des zionistischenGedankens usw. und die
Körper- und Geselligkeitspflege. — Eine Abordnung der „Judäa",die den Verein bei den akademischenBehördenanmeldete wurde
sehr liebenswürdigempfangen. Rektor Dr. G. Jane &ek gab seiner
vollen Sympathiefür die kulturellenBestrebungendes Vereins leb¬
haftenAusdruckundversprach, denVereinbeidenhöchstenInstanzen
persönlichzu befürworten . —Die „Judäa" hat mit gutemErfolge
schon zwei Vortragsabende veranstaltet, auf welchennebst lite¬
rarischenArbeitenauch aktuelleThemas [Das jüdischeProblemund
seine Lösung; Das Wesenund die Ziele des Zionismus; Dieneuesten
Ereignisse im Orient und des Zionismus] vorgetragen wurden. —
Für das Wintersemester1908/9wurde folgenderAusschußgewählt:
Präses, jur. H. Bauer; Sekretär, phil. A. Szemnitz; Kassierer, jur. S.
Pinto; Bibliothekar, jur. W. Rendi; Ausschußmitglieder: jur. F. Bruck,
jur. H. Neumann, phil. V. Lang. — Revisoren: phil. J . Szemnitz,jur. M. Beck.

Rumänien
In der letzten Sitzung des C. F. wurde beschlossen, den

XI.DelegiertentagderZionistenRumäniensfürden7.und8.Jänner 1909einzuberufen.
Es wurde folgendeTagesordnungfestgestellt:
1. EröffnungundBegrüßungder Konferenz. 2. Referate: a) Uber

die Lage der BewegungimLande; b) Ober dieLage der Bewegung
im âllgemeinen; -c) Ober die. zionistisch-finanziellenInstitutionen;d) Überdie kulturellenInstitutionen; e) Oberdie hebräischeSprache.
3. Wahl der Ausschüsse. 4. Debatte. 5. Eventualia..



Die Referenten werden später angegeben werden. Alle
zionistischenSektionen werden das Recht haben, zwei Delegierte
zu entsenden.

DieWahl der Delegiertenwird vom 19. bis 27. Dezemberd. J .
im ganzen Lande vorgenommenwerden.

Südafrika
Johannesburg :: Die Zionistische Federation von Südafrika

ist in ein neuesStadium eingetreten, und die frühernKlagenhaben
nunmehr aufgehört. Eine Reihe von Propagandaversammlungen
hat stattgefunden. Mitgliederder Federationsprachen in Pretoria,"
Maraisburg, Heidelberg,. Durban, Standerton und andern Städten.

Lichtbildermit Ansichtenvon Palästina wurden den Vereinen
zurVerfügunggestelltund„Hatikwah" istunter dieSchulkindergratis
verteilt worden. MehrereVersammlungenwurden in Gemeinschaft
mit der ZionistischenVereinigung in Johannesburg abgehalten,
zu dem Zwecke, darüber zu beraten, ob es angebrachtsei, einen
zionistische» Gesangvereinzu gründen. Mit diesemVorschlag be¬
faßt sich jetzt eine Kommission.

Die Halbjahresversammlungder Ivriarfand in der Zionist
Hall statt. Präsident der Versammlung war Rabbiner Dr.
J. Landau. BeimVortrag des Jahresberichtes sagte er, daß die
Gesellschaft in Anbetracht der Opposition und der Hinderhisse,
gegen welche eine Bewegung, wie sie von der Ivriaerstrebt werde,
notwendigerweisezu kämpfen habe, einen unbestreitbarenErfolg
errungen habe. Ein gewisser Teil rein idealistischer Arbeit
war nötig, bevor irgendein Erfolg zutage trat Trotz der
Tatsache, daß die Johannesburger Judenheit den größten Teil
ihrer Arbeit auf philanthropischeWerke richtet, ist die Ivria ein
gutes Stück Weg weiter gekommen, und man kann ihr für die
Zukunft das günstigste Prognostikonstellen. Der Präsident schloß
mit einem ernsten Appell zur Anwerbung neuer Mitglieder. Der
Bericht und der Kassenberichtwurden angenommen. Die Wahl
ergab folgendes Resultat: Rabbiner Dr. J. Landau Präsident,
Rabbiner H. Lipschitz und Mr. A. Roon, Vizepräsidenten, Mr. B.
HirschSchatzmeister, MissR. Weinsteinund Mr. S. Braude, Schrift¬
führer, Messrs. Goldstein, Jielfand, Levin und Stein Beisitzer. Die
vorgeschlagenen neuen Änderungen der Witwatersrand Zentral¬
schulbehörde, nämlich in allen öffentlichenElementarschulen, wo
eben angängig, den Nachmittagsunterrichteinzuführen, gaben Anlaß
zu einigen heftigen Auslassungen von Seiten einiger Mitglieder.
Dr. Landau sagte, daß diese Änderungendazu angetan seien, den
Unterrichtim Hebräischen und in der Religionzu beeinträchtigen,
da die Stunden, welchejetztdiesenUnterrichtsfächerndienen, durch
den weltlichenUnterricht in Anspruch genommen würden. Die
Eltern fühlten, und nicht ohne guten Grund, daß ihre KinderZeit
zur Erholung und Erquickunghaben müßten, und daß, wenn, wie
vorgeschlagen, die Schule erst um 4 Uhr geschlossenwürde, keine
Zeit für SpezialStudienmehr übrig sei. Zuletzt wurde folgender
Beschlußeinmütigangenommen:

Die Versammlung empfiehlt dem Vorstand der Ivria, alle
nötigen Schritte zu tun, um die maßgebendenBehörden über die
speziellenBedürfnisseder jüdischenGemeindein bezug auf Schul¬
angelegenheitenaufzuklärenund zu verhindern, daß die.geplanten,
den NachmittagsunterrichtbetreffendenÄnderungennichtan solchen
öffentlichenSchulen eingeführtwerden,* die von einer großen An-

"zahl jüdischerKinderbesucht sind. Fernerersucht die Versammlung
den Vorstand; wenn nötig, eine Massenversammlungvon Eltern
und allen denen, die für das jüdische ErziehungswesenInteresse
haben, einzuberufen, um diese ■wichtigeFrage zu besprechen.

Die SouthAfricanZionistFederationgibt»seit dem15. November
unter dem Namen „The Zio.nist Record" ein monatlichesOrgan,
heraus, zum Zwecke, die zionistischeVereine im ganzenLandewie
auch die einzelnenZionistenüber diePhasenzionistischerTätigkeit
in Südafrika auf dem laufendenzu halten. Das Blatt, dessenerste
Nummer5 Seiten;umfaßt, soll keine Zeitung ersetzen. Es enthält-
lediglich die offiziellenBekanntmachungenund Mitteilungender
Federation, Vereinsberichte, die Ausweise der Geldeingänge usw.
Es wird in je einemExemplar, den Schriftführernder einzelnen

•Vereine kostenlos zugestellt, die einzelnen Mitgliedererhalten es
gegen Ersatz der Unkosten.

Die erste Nummer enthält 2LB. nach Mitteilungenoffizieller
Bekanntmachungeneinen; begeistertenAufruf des Präsidenten der
Federation, HerrnHymanMorris, zurUnterstützungder zionistischen
Bewegung, Berichteüber zionistischeVersammlungenin Somerset"
West, Garies in Namaqualand, Buffeljagsfonfeinund Graaffreinet
Auszüge aus dem Protokoll' der Sitzungen des Exekutivkomitees,
Finanzausweiseusw.

(Uns scheint eine solche Einrichtung, die übrigens seit einiger
Zeit auch bei der English Zionist Federationeingeführtist, ein
ausgezeichnetesMittelder gegenseitigenVerständigungund Fühlung¬
nahme, insbesondere für solche Organisationen, die nicht in der
Lage sind, eine eigene Zeitung zu-unterhalten. Anm. der Red.)

Die Jahreskonferenz der südafrikanischenZionisten wird
Sonntag und Montag, den 3. und 4. Januar in Johannesburg
stattfinden.

Amerika
Die Federationof AmericanZionistshat beschlossen, die Cha-

nukkahfeiertageals „Schekelwoche" einzusetzen. Sie versendet
Flugblätterin großen Massendurch das ganze Land, um überall
darauf hinzuwirken, daß während dieser Tage der Schekel ge¬
geben werde.

England
Cardiff. Am Sonntag, den 22. November verstaltete die

CardiffDorschei Zion unter dem Vorsitz ihres Präsidenten, Mr.
Joseph Lewis, eine sehr gut besuchteVersammlung. HerrNorman
Bentwichaus London eröffnetedie Veranstaltungmit einer ausge¬
zeichnetenunddurchunddurchzionistischenRede„Schautvorwärts!"
Von Dr. Gaster, Dr. Nordau, Herbert Bentwich u. a. waren
Begrüßungsschreibeneingelaufen.

Holland
Leiden : Endlich ist es gelungen, an der UniversitätLeiden

eine OrganisationjüdischerStudenten zu bilden. Und zwar haben
unsere Freunde einen Debattierklub „Theodor Herzl" gegründet.
Für das nächsteJahr sindin denVorstandgewählt: Dr. L. S. Ornstein,
Assisent für theoretische Physik am Ph. Institut, Präses; S. van
Vriesland, jur. cand. ab actis; F. Fryda, jur. cand. quaestor.

Deutsch -Südwestafrika
Aus Swakopmunderhaltenwir einen interessantenBrief, dem

wir folgendesentnehmen:
Die hiesigenJuden sind fast alle Zionisten und gehören ver¬

schiedenen zionistischenVereinen in Südafrika an. Allerdingsist
es kaum möglich, einen besondernVereinhier zu gründen, da die
meistenJuden nur vorübergehendsich hier aufhalten. Im ganzen
befindensich nur ungefähr40 Juden in Deutsch-Südwestafrika, die
natürlichaufgroßeEntfernungenhinverstreutsind. EinigeFamilien
wohneninSwakopmund, andereinWindhukundauchinLüderitzbucht
gibt es jüdischeFamilien.

Australien
Sydney . DieSydneyZionistSociety hat soeben eineBroschüre

unter dem Titel „Ziel und Zweck des Zionismus" herausgegeben.
Die Broschüreenthält eine Serie von ArtikelnzionistischenInhalts,
sowie einen umfassendenOberblick über die ganze Organisation
der zionistischenBewegung.

NACHRICHTEN

Österreich
(Von unserm Korrespondenten).
Theodor Herzl -Abend

Der von der poale-zionistischenOrganisationWiens Sonntag
den 6. DezemberveranstalteteTheodor Herzl-Abend gestaltete sich
zu einem Ereignis. Etwa 900 Personen überfüllten den Saal des
Hotel Continental. Der Andrang war geradezu nicht gefahrlos.
Hundertebegehrten.vergeblichEinlaß. Die festlichgestimmteVer¬
sammlung lauschte andächtig den Reden und Vorträgen. Nach
einer Begrüßungsansprachedes Herrn Kaplansky feierte Felix
Saiten in seiner Gedenkrede TheodorHerzl als den Vorkämpfer
und Voranschreiter des modernen Judentums, der das Blatt der
jüdischenGeschichtegewendet und uns den Judenstolz, Judenadel
und die Judenwürde wiedergegebenhat. Die herzliche und ein¬
dringlicheSprechkunstFelix Saltens , dieses Goldschmiedsscharf
pointierterGedanken, erntete rauschendenBeifall. Anschließendan
die Rede Saltens las Herr Egon Brecher , Mitglied der Neuen
Wiener Bühne, die zweite Kongreßrede und die „Menorah „.
Herr Brecher ist ein schlicht-vornehmer Rezitator, er trug die
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Herzische Rade ohne aufdringlichesPathos, innig und geschmack¬
voll vor. Herr Hermann Bahr , ein hinreißenderSprecher von
bezwingenderNatürlichkeit, las „Das Luftschiff, einephilosophische
Erzählung von Herzl, und schilderte in seinen „Erinnerungen
an Theodor Herzl " das psychologischeWerdendestotenFührers.
Herr Bahr gab Eindrückeseiner Begegnungenmit Herzl wieder:
In Berlin , wo das „Buch der Narrheit" entständen; in der fran¬
zösischenKammer, als das Fieber des Panamaskandalsdas Palais
Bourbonschüttelte; in Wien, während der Schicksalszeitder Rück¬
kehr Herzlszum Judentum, schließlichin Edlach das Wiedersehen
mit dem sterbendenHerzl.

Die Versammlungdankte demRedner erschüttertund ergriffen.
Es folgte der letzteAkt des „Neuen Ghetto ", von HerrnBrecher
stimmungsvollvorgetragen. Den Schlußakkorddes Abendsbildete
Frl. Lia Rosen , die Max Violas Herzl-Gedicht (aus der „Welt")
und „Das große Wecken" von Israel Auerbach vortrug. Die
beliebte Künstlerin, deren innig-zarte Stimme, in der verhaltene
Tränen nachzitterten, zugleich metalleneKlarheit und Klangfarbe
besitzt, errang mit ihrem leidenschaftlichgesteigertenVortrag einen
großen Erfolg. Der Theodor Herzl-Abend war eine eindrucksvolle,
erhebendeundweihevolleHuldigungfürdenSchöpferderzionistischen
Bewegung.

Nachstehendder Bericht: Um \*8 Uhr abends eröffneteHerr
Salomon Kaplansky den Abend. Nach den einleitenden Be¬
grüßungswortenführte"Redneraus: „Ich glaube Ihrer Zustimmung
sicher zu sein, wennichausspreche, daß es keinealltägliche, markt¬
gängige Wohltätigkeitsakademieist, zu der wir uns heute ver¬
sammelthaben. DiesemAbend, der demschönenZweckder Unter¬
stützung von Arbeitslosengewidmet ist, gibt der Name Theodor
Herzls die Weihe. Es wäre eineverlockendeAufgabe, darzulegen,
wie Herzlaus demwestlich-jüdischensatt-bürgerlichenMilieuheraus¬
gewachsen ist, welch steilenWeg der Entwicklunger zurückgelegt,
bis er den Weg zu den Herzen der Armen, des „verzweifeltenund
schwebendenProletariats", wieer treffenddiejüdischeArbeiterschaftbezeichnete, gefundenhat. Alleines wäre eineOberhebung, wenn
ich den illustren Sprechern des Abends in irgendwelcherWeise
vorgreifenwollte. Redner will nur auf den leitenden Gedanken
der festlichenVeranstaltunghinweisen. Theodor Herzl soll nicht
allein als der größte jüdische Staatsmann des Golus vor Augen
geführt werden. Man muß Herzl, den sanft-heitern und still ge¬
nießendenBeobachterder Lustspieledes Lebens verstehen. Man
muß begreifen, wie er mit einer blutendenWunde im Herzen die
kleinen,und großen Tragödiendes Lebens schluchzendund liebe¬voll studierte. Man muß schließlichHerzl, den Baumeister-des
jüdischen Volkes, der mit mächtiger Hand die Grundlage eines
neuen Gemeinwesensaufführte, kennen. Nur wenn man all diese
scheinbarenWidersprücheseiner überragenden Persönlichkeitbe¬greift, tritt uns die GestaltTheodorHerzlsin all ihrer majestätischen
Vornehmheit, Größe und Schönheit entgegen. Redner danktschließlichden Künstlernund Meisternder Schrift und des Wortes,
die durch ihre freundlicheMitwirkungdem AbendbesondernGlanz
verliehen. (LebhafterBeifall.)

Herr Felix Saiten (stürmischbegrüßt) hält folgende
Gedenkrede :

Dieser Abend ist dem Andenken eines Mannes geweiht, der
nur ganz kurze Zeit unter uns gelebt hat, der uns viel zu früh
entrissen wurde, der bis heute unersetztgeblieben ist — und den
wir niemals werden vergessen können. Denn das Schicksal der
Juden magsich zumBösenwendenoderzumGuten, wir mögenent¬
scheidendeKatastrophenerlebenoder entscheidendenAufschwung,
— immer werden wir diesen einenNamen aussprechen: Theodor
Herzl ! Was uns die Zukunft auch bringt, wir werden in den
Tagen der Freude und in den Tagen der Not seinen Namen an¬
rufen; wir werden wünschen, er möge bei uns sein, wir werden
empfinden, daß dieser Eine uns fehlt: Theodor Herzl !

Herzl ist 1860zur Welt gekommen; wir schreibenheute 1908,— und es ist schon Jahre her, seit er nicht mehr auf der Welt
ist, er, der' heute noch ein aufrechter, unverbrauchterMann sein
könnte, noch nicht ein Fünfziger.Bis zum Jahre 1895war er ein Jude wie alle anderen Juden
es sind, wie alle Juden, die in der Großstadtaufwachsen, die dem
Bildungstriebeihrer Rasse folgen, die Universität beziehen, ihrenDoktor machen, die von allen Idealen des Fortschritts und der
Kultur träumen, die eine Versöhnung der Menschenfür möglichhalten, weil sie selbst versöhnlichsind, und die nach einem Welt¬
bürgertumder Intelligenzstreben.

Er war 35 Jahre alt, war als Schriftstellerauf demWege zum
Ruhm, war als Journalist erfolgreichund Redakteureines Blattes,
das gerade von der liberalenJudenschaftangebetetwird.

Er hatte eine Bühne, auf der er die erste Rollespielen konnte,

er' hatte' Applaus, er hatte ein Ziel erreicht, das vielen anderen als ■
das schönste gilt

Da schrieb er den „Judenstaat". ^Er war seiner ganzen.Lage nach ein.Gesättigter. Er .brauchte*nicht auf Mittel sinnen,, um von sich reden- zu machen. Er war
aufeinemPunktseineröffentlichenKarriereangelangt, auf demanderesich taufen lassen! .

Wenn andere so viel geworden sjnd, wie Herzldamals war,
glauben sie, es ihrer Stellung schuldig zu sein,, sich taufen za
lassen. Es gibt sogar viele, die gar nichts .geworden sind, .und
die trotzdemmeinen, sie seien es „ihrer Stellungschuldig"- (Heiter¬
keit.) Herzl schrieb den „Judenstaat". _ . .

Das war 1895, •— und"neun ..Jahre später -war -sein-Leben
vollendet. Iii diese außerordentlich;kurze Spanne Zeit drängt sich
alles zusammen, was Herzl..dem Judentum,geleistet hat

Wenn.'wir heute die ungeheureWirkung dieses Mannes über- :
sehen, wenn wir heute bedenken, wie tief die Existenz dieses
MannesunseremVolke.eingegrabenist wenu wir sehen, wieseine
Arbeit über die ganze Erde hin Wurzelgeschlagenhat, dann will
es uns scheinen, als sei das ganze Leben dieses Mannes, als sei
das lange Leben eines Mannes der- jüdischen- Sache geweiht
gewesen. Dann will«es uns scheinen, als müsse in vielen, großenBüchern nur erzählt werden, was dieser Mann:in vielen Jahren
geschaffenhat.

Aber es sind nur neue kurze Jahre gewesen, ein Nichts an
Zeit, ein schnellerAugenblick,in der Geschichte. Dennoch — ein
Unendliches, an Seele, an Geist, -und— an Beispiel! -

SehenSie, meineverehrtenZuhörer, wir Juden brauchen heute
keine Beispielemehr dafür, daß unser Volk große; und tüchtige
Männerhervorbringt. Wjr brauchenkeine Beispieleaufzählen, daß
unserer Mitte große Dichter entstammen, große Tonsetzer, große
Maler und Bildhauer, genialeForscher und Gelehrte. Wir brauchen
auch keine Beispieledafür, daß unser Volk — ob es gleich zwei¬
tausend Jahre um den Besitzder Erdschollebetrogenund geprellt
wurde — wir brauchenkeineBeispieledafür, daß es in unsermVolk
so gute Ackerbauer gibt wie unter den Ariern! Keine Beispiele
dafür, daß wir tüchtige Handwerkerund technische-Arbeiter sind.

Die Zeiten, in denen wir uns solche Beispiele vorgerechnet
haben, als wir beisammensaßen, die Zeiten, in denen wir uns an
solcheBeispieleklammerten, um uns vor uns selbstzu entschuldigen,
nur um uns vor den anderen zu rechtfertigen, — diese Zeitensind
vorbei! Aber wir brauchenBeispieledafür, daß einJude imstandeist, ein Jude zu sein!

Noch immer brauchen wir sie, leider ! Wir sind auch in
diesemPunkt früher bescheidengewesen. Wenn einer gesagt hat:„Nu, ich bin e Jud, was soll ich mir tun?" so war nun das
immerhin schon ein tapferes Bekenntnis. (Stürmische Heiterkeit.)
So genügsam sind wir gewesen! Heute verlangenwir, daß einerin seinem Gemüt und in seinen Gedanken erfüllt ist von der Zu¬
gehörigkeitzu seinem Volke, dessen Kulturgeschichteälter ist als
die Kultur all der übrigen Völker, in deren Mitte wir leben. r

Heute verlangenwir, daß einer wisse: ich gehöreeinemVolke
an, das mächtigund blühend und auf der Höhe des menschlichen
Geistes hinwandelte, als diese wilden Völker, die sich jetzt so
brüsten, noch in Tierfelle gekleidete, selbst halb tierische Wilde
waren. Die•Wissenschaftist fortgeschritten, der Länderbesitzhat
sich ausgebreitet, — aber wie viel sie alle auch mit Schätzen und
mit Erfindungen, mit gelösten Rätseln der Natur, mit all ihren
Waffen des Friedens und des Krieges auch erreicht haben, '—
sittlich und seelisch, moralisch und philosophisch, sind sie noch
bis heute nicht über jene Höhehinausgekommen, auf der meinVolk
vor drei Jahrtausendenschon angelangtwar. Näher zur Gottheit
haben sie es nicht gebracht, als bis in jene göttlicheNähe, in derwir seit Jahrtausenden schon wohnerr. All ihre Bücher und all
ihr Denken ist nur Auslegungjener Gedanken, die unsereErzväter
vor Jahrtausenden gedacht und in ihrem alten Testamentbuch
niedergelegthaben —. lange, vor ihnen — nur Auslegungenund
Kommentare! (Zustimmung.)

Heute verlangenwir, daß einer im tiefsten seinesHerzens sich
beschwichtigtund beruhigtfühlt, wenn er daran denkt daß er ein
Jude ist daß er sich glücklich fühlt und stolz, wenn er. ermißt,
was es bedeutet, ein Jude zu sein. Heute entschuldigenwir uns.
nicht mehr vor uns selbst, wir. rechtfertigenuns nicht vor den
andern. Das Blatt hat sich gewendet.

Theodor Herzlhat es gewendet . • .
Wie Herzl aus seinem eigenen Leben, aus dieser äußerlich

glanzvollenund behaglichenExistenz, den Weg zumJudentum fand,
wie inmittendieser christlichenBürgerwelt inmitten dieses christ¬lichen Staatswesens. die Sehnsucht nach dem' Judenstaat in. ihm
erglühte, das wüßte ich aus biographischenEinzelheiten' nicht zu
belegen.
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Ich habe ihn in jener Zeit, vor 1895, nicht gekannt, und als

iefi. ihtt ;kennen lernte, haben wir uns darüber zu schnellver- -
ständigt; als daß er hätte Geschichtenerzählen, müssen.
" Wennl diese Dinge zur Sprache kommen, die uns Juden fort¬
treiben von den - •- - andern, dann genügt es, daß wir einander
in. 'die Augensehen! (Zustimmung.) Wirhaben alledasselbe erstrebt!

' Wir sind vertrauensvollin dieseKulturgemeinscbafteingetreten.
Vertrauensvoll? .

Mehr als das! Begeistert, opferfreudig, hingebend! Und jeder
von uns hat seinen Tag gehabt, an dem ihm zu Mute war, als sei
er in einen schmählichenHinterhalt gelockt,worden! (Stürmische
Zustimmung.)

Jeder von uns hat seinen Tag gehabt, an dem er fühlte, daß
seih treuherziger Glaube betrogen, sein Vertrauenmißbrauchtund
seine Hingabe bespuckt wurde. Jeder von uns hat eines Tages
gesehen, daß er wehrlos, hoffnungsloseiner Übermacht preis¬
gegeben ist, die ebenso tückisch ist wie feig, ebenso unversöhnlich
wie wortbrüchig! ' -

Hier haben Sie den Weg, den Theodor Herzl gegangen ist
Nicht als ein in Schwärmerei entzündeter Jüngling, nicht als
unerfahrener, knabenhafter Enthusiast Er hatte in dieser Welt
schon eine Arbeit verrichtet,, die hinreichenwürde, um drei Arier
zu berühmtenMännern zu erheben. {Lebhafte Zustimmung). Er
hatte in der Welt eine Leistung vollbracht für die man in dieser
Stadt ein Denkmal erhält, wenn man nicht aus Budapestist, und
Theodor Herzl heißt. (Heiterkeit). Und es kam für ihn der Tag,
an dem er einsah, daß alles Werben vergeblich ist, der Tag, an
dem er abschloß mit allen Hoffnungendes Freisinns. Auch andere
haben diesen Tag erlebt aber sie haben sich entwederbelogen,
oder sie haben sich abgefunden. Dieses aber ist die Tat
Theodor Herzls , daß er sich weder belogen hat, noch sich
abgefunden, sondern, daß er in dieserWelt, in der es für ihn keine
Heimat gab, eine Heimat suchte. Es ist die Tat Herzls, daß er
seine Heimatsehnsuchtnicht beschwichtigte, daß er ihr folgte, daß
er sich ihr darbrachte, wie er war, jung, erfolgreich, kraftvollund
— zufrieden, wie er hätte sein können-.

Wir haben, — seit wir aus dem Ghetto entlassenwurden, —
die Judendemut erlebt, die Judenangst, die Judenfrechheit auch,
den Judenübermut die Judenzudringlichkeitund die Judenscham.Aber in Theodor Herzl haben wir zuerst den Judenstolz erlebt,
die Judenwürde.

In seiner Persönlichkeit, die außen und innen schön war, hat
sich der Judenadel zum erstenmalausgedrückt. • (Schluß folgt.)

England
(Von unserm Berichterstatter)

Die Anglo Jewish Association
Die Jahresversammlungder AngloJewish Associationfand am

Sonntag den 6. ds. Mts., vormittags, unter demVorsitzMr. ClaudeMontefiores und in.Anwesenheiteiner zahlreichenZuhörerschaft
statt. Mr. Montefioreführte aus, daß, während die Anglo Jewish
Association auf ihre politischeTätigkeit im verflossenenJahre zu¬
frieden/zurückblicken könne, ihre Fortschritte auf dem Felde der
Erziehungund des Unterrichtssehr viel zu wünschenübrig ließen.
Sie habe irri verflossenen Jahre gemeinsam mit dem Board of
Deputies ersprießlich gearbeitet in allen Dingen, die das Wohl¬
ergehen der Juden allüberall betrafen. Was das Erziehungswerk
im Osten anbetreffe, so sei er voll Besorgnis und Furcht Die
Beiträgehätten sowohl in Londonwie anderswo nachgelassen. In
der Eveline-Schule in Jerusalem sei es notwendiggeworden, das
ganze Gebäude vollständig umzubauen. Da er die Schwierigkeit
der Beschaffungder erforderlichenMittel zu diesemZwecke ge¬
kannt habe; habe er sich entschlossen, -die benötigte Summe
vorzustrecken, in der Hoffnung, daß ein Tefl später zurückgezahlt
werden könne. Es werde immerschwieriger, geeignete englischeLehrer zu finden, die bereit seien, Steilen im Orient anzunehmen.
DenwestlichenJudenmangeleoffenbarjener missionäreGeist, der so
vieleChristenzu so heroischenAnstrengungenbegeistere.. ' Was die
Tätigkeit der Jewish ColbnisationAssociationanlängt, so sei ein
befriedigenderFortschritt in Argentinienzu konstatieren; auch in
den andern Ländern breite die.Arbeit sich aüs und gedeihe, insbe¬
sondere in Brasilien, wo man schon (!) 300 Seelen angesiedelt
habe. In Rußland unterstützt die lea die unglücklichenBrüder in
mannigfacherWeise, insbesonderemittels' der Leihkassen, die man
eingerichtethabe und -die .ständig an Bedeutunggewännen. Die
Aussichten in Rußland blieben; allerdings nach wie vor dunkel,
traurig-und trostlos. '"'.Die K̂räfte-der Reaktion, Unduldsamkeitund
des Menschenhasses,•die.abscheulichen'^ derReligions¬
verfolgung'- blieben ungebrochen""und' "üngeschwächt 'Es' ĥätten
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allerdingsim verflossenenJahre keine Pogrome großen Utnfanges
stattgefunden, die die Aufmerksamkeitder zivilisiertenWelt hervor-,
gerufen hätten, aber statt dessensetztendieverschiedenenBehörden
ihre PolitikderVerfolgungim kleinen, sei es auf gesetzlichemoder
ungesetzlichemWege, fort, was vielleichtnoch schrecklicherund
in seinen Folgen noch furchtbarer sei als irgendetwas, das früher
stattgefunden. „Wie lang noch, Herr, wie lange?" sei der Schrei,
der immernochvon unsernBrüdernin Osteuropaausgestoßenwerde.

Dr. Gast er, der den Antrag aufAnnahmedes Jahresberichtes
unterstützte, führte aus, nur wenn der Gemeinsinnder Juden, der
nachgelassenhabe, sichwieder hebe, zeigtensie sich ihrerStellung
als vollberechtigteBürger würdig.

Die Fremden und die Lords
Bisherhatte nur das Unterhaussich mit der Frage der Hand¬

habung des Fremdengesetzesbeschäftigt; neuerdings aber haben
auch die Lords, die unter einem Mangel an Beschäftigungleiden,
diese Frage in den Kreis ihres Interesses gezogen. Vor ein paar
Tagen fand Im Oberhaus eine Debatte statt, die zeigt daß die
Konservativen in eine Aktion eintreten wollen, um eine viel
strengere Durchführung des Gesetzes zu erzwingen. Der Earl
von Donoughmore sagte, daß die Handhabung des Gesetzes
zu einer Farce gediehensei, und beklagte, daß, während nach dem
Wortlaut des Gesetzes als Einwanderschiffjedes Schiff gelte, das
wenigstens zwölf Zwischendeckpassagieremit sich führe, der
Staatssekretär des Innern diese Mindestzahlauf zwanzig erhöht
habe. Earl Beauchamp erwidertefür dieRegierungund lenkte
die Aufmerksamkeitdes Hauses auf das erfolgreicheResultat des
GesetzesmitBezug auf dieVertreibungvonbestraftenEinwanderern
aus dem Lande. Tatsächlichsei• es möglich, Mittelund Wege zu
finden, um unerwünschteEinwanderer in das Land zu bringen,
unabhängigdavon, ob zwölf oder zwanzig als Mindestziffergelte.Tneinem Falle habe das Ministeriumdes Innern die Mindestzahl
sogar auf zwei festgesetzt was am besten beweise, daß der
Staatssekretär des Innern bestrebt sei, alles zu tun, um uner¬
wünschten Einwanderern das Land zu verschließen. Viscount
Li dien sagte, er finde aus einemVergleicheder Statistiken, daß
in manchen Fällen mehr Einwanderer in Nichteinwanderungs-
schiffen ins Land kämen als in Einwanderungsschiffen. (Solche
Fälle, mußhinzugefügtwerden, sind sehr selten.) Der Marquisof
Landsdowne sagte, daß, obgleicher glaube, daß die Regierung
Dank verdiene für die Austreibung unerwünschter Einwanderer,,
die sich bereits ansässig im Lande gemacht hätten, er doch der
Ansicht sei, daß mehr Wachsamkeitvonnötensei hinsichtlichder
Rückkehrsolcher unerwünschterFremden, die versuchten, wieder
ins Land hineinzukommen.

Irgendein praktischesErgebnis hatte die Debatte nicht, aber
sie ergab ein klares Bild- von den Gefühlen der Opposition indieser Sache.

Rumänien
(Von unserm Berichterstatter)

Der Judeneid in Rumänien
Im Ausland hat man vielfachnicht recht verstanden, warum

die rumänischenJuden der Abschaffung des sogenannten Eid-
schwures „more judaico", des Judeneides, eine so großeBedeutung
beilegten. Man hielt vielfach diesen Eidschwur für eine einfache• konfessionelleEidesformel, die zwar in einen modernenStaat nicht
hineingehöre, mit der man sich aber schließlichabfinden könne.
Diese Ansichtberuht auf einer mangelhaftenKenntnisder Prozedur
des Judeneides. DieserEidschwur, der von einemjüdischenRene¬
gaten verfaßt und im Jahre 1S44vom Woiwoden Caragea durch
eine besondere Verordnung (Anaforcuagenannt) in Kraft gesetzt
wurde, darf nur an einem Montagoder einemDonnerstaggeleistet
werden, weil nur an diesenTagen die Thora vorgelesenwird, oder
wie andere"sagen, weil nach der Rückkehrder Juden aus Babylon
im jüdischenStaate nur am Montag und Donnerstag das Tribunal
geöffnetwar.

■ Derjenige, der einen Eidschwur more judaico zu leisten hat,
muß vom Rabbiner und vom Richter frühmorgens aus
dem Be*t herausgeholt werden, da streng darauf geachtet
werden muß, daß er vor der Zeremonieweder .ißt noch trinkt;
andernfallswird der Schwur für nichtig erklärt. Alsdannwird er,
immer vom Rabbiner und vom Richter begleitet , zum
Ritualbade (Mikwah ) geführt , wo ihn zwei Diener mit
scharfen Messern empfangen und ihm die Nägel ab¬schneiden . Nach dem Bade muß er sich frische Wäsche an¬
ziehen, und dann 'begibt er sich mit dem ganzen Gefolge in die
Synagoge. Dort muß.der zu.Vereidigendesich die Schuhe aus -



ziehen , das Totenhemd anlegen und mit dem Tallis an¬
getan , vor offenerBundesladeund vor der an der Stelle der zehn
Gebote aufgerolltenThora die Eidesformel dem Synagogendiener
nachsagen. Vorher hat er noch folgendeWorte zu sprechen:

„Wie furchtbar dieser Platz ist, so ist es doch Gottes Haus,
und das ist das Himmelstorfür unsere Gebete. Mit dem Wissen
des Allerhöchstenund unseres furchtbarenRichters bin ich hierher¬
gekommen, um im heiligen Bethause zu schwören. Ich schwöre
bei dem lebendigenGotte, der Himmelund Erde geschaffen, beim
Gott Abraham, ""Isaaks und Jakobs, so wahr wie Gott und die
Synagogeda sind, wiedieheiligeThorawahrist, so schwöreichwahr."

Dann folgt der Schwur:
„Wenn ich falsch schwöre, oder wenn ich einen andern Ge¬

danken habe, oder wenn ich nichtmit der ganzenSeeleund ganzem
Herzen schwöre, oder wenn ich einen schlechtenGedanken gegen
den Appellanten hege, und wenn ich nicht die volle Wahrheit
schwöre, — so sollen auf mir alle Bannflüche ruhen , die
in der Bibel geschrieben sind ! Amen ! Ich soll , wie Ko rah
mit seiner ganzen Rotte versenkt werden ! Amen ! Alle
schlechten Träume sollen über mich kommen ! Amen !
Alle meine Anverwandten sollen ein Jahr nach mir
trauern ! Amen ! Der Donner soll mich treffen , und mein
Name von den Juden ausgelöscht werden ! Amen ! Nach
meinem Tode soll die Erde mich nicht empfangen , und
wie das Meer die Ägypter verschlungen hat , soll auch
mich dieser Schwur vertilgen ! Amen ! Man soll mich
nicht als Juden begraben ! Amen ! Alle Leiden Hiobs
sollen auf mich kommen !Amen !Wie Miriam , die Schwester
Moses , krätzig wurde , weil sie gemurrt hat , so soll auch
ich krätzig werden , wenn ich falsch schwöre : ich soll
von Gott mit zehn Plagen geschlagen werden , wie die
Ägypter einst geschlagen wurden ; ich soll ein Schuft
sein und keinen Brocken Brot haben , wo immer ich sein
werde ! Amen !

Ich soll betteln von Haus zu Haus und soll mit einem
schwarzen Siegel gebrandmarkt werden ! Amen ! Wenn
ich falsch schwöre , soll ich verflucht sein , wenn ich in
ein Haus hineingehe , und wenn ich aus dem Haus heraus¬
gehe . Gott soll mir Not und Hunger schicken , Gott soll
mich heimsuch ' en mit allen schlechten Krankheiten , mit
wilder Krätze und Beulen vom Kopf bis zu den Füßen ;
ich soll nie davon geheilt werden ; ich soll verrückt und
blind werden und soll bei Tag wie ein Blinder in der
Nacht tasten ; ich soll nie Glück haben , wo ich immer
hingehen werde ! Alles Unglück soll über mich kommen ,
und niemand soll mir helfen können : Ich soll den Messias
nicht erleben ! Amen ! Amen ! Amen !

So wie Gott wahr ist , so wie die heilige . Thora wahr
ist , so schwöre ich , wahr geschworen zu haben ! Amen ;
Amen ! Amen !

Dasist die fürchterlicheZeremoniedes Judeneides in Rumänien
Wie willkürlichund ungesetzlichdie Forderung dieses Eides ist,
beweist u. a. auch die Tatsache, daß er nur, wenn es dem Richter
gerade so paßte, einem Juden aufgedrängtwurde, und daß er in
vielen Provinzstädtenschon lange nicht mehr bestand. In Focsani
kämpftevor einigenJahren bereits Herr Dr. I. Nacht für die Ab¬
schaffung dieses Eidschwures, und in Galati sowie in Bukarest
wird er bereits seit Jahren nicht mehr gefordert. Dagegen hatten
in Braila und in Jassy die Juden einen hartenKampfzu bestehen,
der durch das tapfere" Auftretendes Herrn Dr. Niemirowerund den
Spruch des Kassationshofesvom 24. November d. Js. hoffentlich
definitivabgeschafftist. Ganz sicher ist das allerdingsnicht, weil
eigentlich nichts einen Richter hindert, morgen von irgendeinem
andernJuden diesenEidschwurwiederzu verlangen. NachArtikel24
des rumänischen Zivilgesetzbuchesist' die Form des Eidschwures
eines NichtChristendem Richter anheimgegeben. Der Artikel be¬
sagt: „DerRichterkann den Eidschwurändern, je nach demGlauben
dessen, der zu schwören hat." Der Richter hat dabei allerdings
den Artikel 21 der Verfassung zu beachten, der die-vollständige
Gewissensfreiheitund die Freiheit aller Konfessionengarantiert.
Außerdemist, .wie der Kassationshofbereits im Jahre 1904und in
dem Urteil vom 24. Novemberd. Js. abermals anerkannt hat, mit
der Abschaffungdes Zivilgesetzbuchesvom Jahre 1844 und dem
Erlaß eines neuen' bürgerlichenGesetzbuchesvomJahre 1866auch
der Eidschwur more judaico abgeschafft.

Der Sieg, den die rumänischen Juden durch den Rabbiner
Dr. Niemirowererrungen haben, ist aber so lange kein ganz voll¬
ständiger, als nicht der JustizministereineVerordnungerläßt, durch
die ein für allemal den Richtern untersagt wird, den Eidschwur
more judaico zu fordern. Erst dann wird diese an das finsterste
MittelaltererinnerndeSitte auch in Rumänien ganz beseitigt sein.

Berichtigung
In unsere: -letzten Nummerwird auf Seite 16-' im Artikel „Die

rumänischePräge" Mr. SamuelSträus als Urheberder Interpellation
im englischenUnterhause genannt Das beruht auf einem Irrtum,
der Name des Interpellantenheißt:.Mr. Stuart Samuel .

Zur gefl . Beachtung !
Denjenigen Beziehern der „Welt " , die gleichzeitig :

Abonnenten des „ Ha 1Olam ** sind , bringen wir hiermit zur .
Kenntnis , daß die nächste Nummer des Ha' Olam vom
18. d. M. bereits am künftigen neuen Erscheinungsorte des
Blattes , nämlich in Wilna (Rußland ), zur Ausgabe gelangen
wird . — Es sind alle 'notwendigen Vorbereitungen getroffen
worden , damit die Zustellung der Blätter an alte Leser
rasch und pünktlich erfolgt .

Der Wechsel des Erscheinungsortes , der lediglich eine
technische Maßnahme ist , wird in bezug auf den bisherigen
Charakter des Blattes als hebräisches Zentralorgan der
zionistischen Bewegung keinerlei Änderungen zur Folge
haben . Auch die sonstige inhaltliche und äußere Aus^
stattung des „Ha' Olam" wird in der bisherigen bewährten
Weise fortgeführt werden .

Wir geben der Hoffnung Ausdruck , daß dem „Ha' Olam4'
an seinem neuen Erscheinungsorte die Sympathien erhalten
bleiben werden , die er während seines zweijährigen Be¬
standes in der hebräisch -lesenden Judenheit der "ganzen
Welt in so hervorragendem Maße gefunden hat .

Expedition des Ha ' Olam

WI

Sehr ei b -
rVaschine

Neues Modell
mit

sichtbarer Schrift
soeben erschienen .

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

und überall .

Bei dem Betverein ^Bnej-Emunah" in Dzieditz (österr.
Schlesien) ist die Stelle eines

Kantors , Sehochet ii . Religionslehrers
zu besetzen. Gehalt K 1400.— nebst freier Wohriusg, K 200.—
für die Erteilung des Religionsunterrichts an der deutschen
Schule und Schechitageld für Geflügel. Das Einkommen er¬
höht sich durch Erteilung von Privatunterricht, wozu Gelegen¬
heit geboten ist. Offerten sind an den Vorstand des Vereins
zu richten. Reisespesenwerden nur dem Akzeptiertenbewilligt

Betverein „ Bnej - Emunah "
Der Vorstand: LeopoldFachs.



fe< JUeDISCHfrR HATlQfIAL - FQH bS %
Der Jüdische Nationa 'fonds ist dazu bestimmt, palästinensisclien Boden als Gesamteigmtum des jüdisclten Volkes zu erwerben
und auf eicige Zeiten zu erJialten. Vom V. Zionistenlcongreßim Jahre 1901 gesüßet, besitzt er gegeniciirthj ein Vermögen

von annähernd t 1\s Millionen Mark .

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Die Tätigkeit des Jüdischen
Nationalfonds in Palästina

Von Dr. Arthur Rappin , Jaffa
Erst sieben-Jahre, sind vergangen, seit auf demV. Kongreßder

JüdischeNationalfondsbegründetwurde. MancherleiSchwierigkeiten
stelltensich ihmentgegen, als er daran ging, seinerAufgabegemäß
Boden in Palästina, dem Lande unserer herrlichenVergangenheit,
zu erwerben, damit dieser Boden dem jüdischenVolke in seiner
Gesamtheitals dauerndesEigentum verbleibe.

Nichtsdestowenigerkann der Nationalfondsschon heute auf
den Grundbesitz, den er in Palästina hat, mit einigemStolz zurück¬blicken:

In Jerusalem hat er vor Jahresfrist die beiden großen und
schönen Häuser"erworben, deren eines jetzt dazu dient, um die
KunstgewerbeschuleBezalel mit ihren Klassen; ihren Werkstätten
und ihrem Museum zü beherbergen. Zur Erhaltung des frischen
Lebens, das in dieser Schule pulsiert, war die Schaffung eines
geeignetenSchulgebäudes"eine dringendeNotwendigkeit In richtiger
Würdigungder großen Aufgabe des Bezalel, die Chalukkahgaben,
von welchen jetzt die Mehrheitder Juden in Jerusalem lebt, durch
Einführung lohnender Arbeit abzulösen, hat der Nationalfonds
das Haus dem Bezalelzur Verfügunggestellt

Jerusalem, die Stadt, in der fast alle Konfessionender Erde
stattlicheBautenaufgeführthaben, ist arman monumentalenjüdischen
Gebäuden. Durch .die beiden Häuser des Nationalfonds, die im
Westen der Stadt aus hoher Lage herabschauenund deren schöne
Zinnen weithin sichtbar sind, haben die Juden in Jerusalem jetzt

1 wenigstens ein Gebäude mehr, auf das sie den Reisenden, dernach Jerusalem "kommt und neben den vielen christlichen und
mohammedanischenPrachtbauten nach einemjüdischenBau fragt,mit Stolz hinweisenkönnen. '

An der BahnstreckeJerusalem-Jaffa hat der JüdischeNational¬
fonds zwei"große Terrains erworben. Das eine ist dazu bestimmt,
den Herzlwald zu tragen. In einer hoffentlichnicht allzu fernen
Zukunftwird hier ein Olivenwaldden Reisenden, der mit der Bahn
das Landdurchfährt, als ein lebendesDenkmalan unsernverewigten
großen Führer- erinnern, und seine Früchte sollen die Einnahmen
beschaffen, aus denen jüdische Kulturinstitutein Palästina ihreExistenz bestreitenkönnen.

Das zweite Grundstück ist für einigeJahre an die Ackerbau¬
schuleKiriathSeferverpachtet, in welcherjüdischeKnabenpraktische
Unterweisungin der Landwirtschafterhalten.

Am Tiberiassee, gerade an der Stelle, wo der Jordan den See
verläßt, besitzt der Nationalfönds ein großes Terrain, das zu den
fruchtbarstenLändereienPalästinaszu rechnenist. Dieneugegründete

P. L. D. C. hat einen Teil des Landes in Pacht genommenund auf
einer Anhöhe ein.Wirtschaftsgebäudeerrichtet, von dem aus derBlick weithin schweift über die wundervolle blaue Fiäche des
Tiberiasseesbis zu dem schneebedecktenHermonund den Bergen
des Ostjordanlandes. Es gibt wenige Punkte in Palästina, die
landschaftlichso schön gelegen sind, wie dieser Ort. Für die
jüdischeArbeitin Palästinahat derOrt nochdiebesondereBedeutung,
daß hier der Anfanggemacht ist, .eine neue und hoffentlicherfolg¬
reiche Art der Kolonisationvon Juden in Palästina in die Wege
zu leiten. In der Nähe des Tiberiassees, in gesunder reizvoller
Lage, besitztder Nationalfondsnoch ein anderesGrundstück, dessen
Verwendung noch nicht feststeht. Ferner gehört ihm ein von
Herrn B. A. Goldberg, Wilna, geschenktesTerrain in Chedera, auf
welchemderVereinÖlbaumspendeeineÖlbaumpflanzungangelegthat.

Vielleichtnichts berührt den jüdischen Reisenden, der nach
Palästina kommt, unangenehmer, als die Unsauberkeit und Enge,
in welcher die jüdischeBevölkerungin den palästinensischenStädtenwohnt. Wenn man die deutschenKolonienin Jaffa und Haifa mit
ihren schönen Häusern, breiten, reinlichenStraßen, ihrem üppigenBaumschmuckbetrachtet, so sieht man, welche herrlichenStadt¬
viertel in Palästinageschaffenwerden können.

Als sich in Jaffa ein Verein von Juden bildete, der sich die
Errichtungeines jüdischenStadtviertelszumZwecke setzte, hat der
Jüdische Nationalfondssofort begriffen, daß es sich hier um ein
Unternehmen handelt, dessen erfolgreiche Durchführung eine
Erhöhung des jüdischenAnsehens in Palästina und ein Ansporn
zur Nacheiferungfür die Juden in andern Städten bedeuten werde.
Deshalbhat sich der NationalFondsbereit erklärt, das Unternehmen
durch ein Darlehnfinanziellzu fördern, und es ist zu hoffen, daß
schon in allernächsterZeit ein modernes jüdischesStadtviertel in
Jaffabeweisenwird, daß auch dieJuden es verstehen, dieErrungen¬
schaften der modernenHygiene bei der Anlage von Wohnungensich zunutze zu machen.

Zu Fedsche , wo das OdessaerKomitee eine Arbeiterkolonie
begründethat, hat der Nationalfondsdurch Gewährungeines Dar-
lehns die Begründungerleichtertin der richtigenErkenntnis, daß
die Seßhaftmachungund Förderung von jüdischenLandarbeitern
in Palästina eines der wesentlichstenErfordernisse isr̂ um neuejüdischeArbeiterinsLandzu ziehenund derjüdischenLandwirtschaft
und dem gesamtenjüdischenLeben neues frischesBlut zuzuführen.

Es ist mit Freude zu konstatieren, daß der Nationalfondsin
den breitenjüdischenMassenimmermehrVerständnisundSympathie
gewinnt DieAufgabe, die er sich gestellt, ist so groß, daß große
Mittel zu ihrer Durchführunggehören. Viele Stätten, die durch
ihre Verbindungmit der GeschichteIsraels dem jüdischenHerfen
teuer sind und die jetzt durch jüdischeArbeit für das jüdischeVolk
wieder eine Existenzquellewerden könnten, stehen in Palästina



zum Verkauf. Viele arbeitsameJuden, die gern •von der Land¬
wirtschaft leben möchten, aber zum Ankauf des-Bodensnicht die
Mittel haben, könnten mit Hilfe des Nationalfondsin Palästina,als
Bauern seßhaft gemacht werden.

Der Nationalfondskann zwar nach seinen Statuten das Land,
das ihm gehört, niemals veräußern oder andern zum Eigentum
überlassen, aber er könnte doch das Landweniger bemitteltenLand¬
wirten in Pacht geben und den Ansiedlern auf diese Weise die
Möglichkeitverschaffen, aus dem Ertrage ihrer landwirtschaftlichen
Arbeit ihre Mittel zu vermehren, bis sie ein eigenes Grundstück

kaufen können. Gerade die erste Fußfassung in Palästina ist. für
den jüdischen Landwirt am ' schwierigsten̂ Istes ihm^einmal",
gelungen,-hier einige Jahre der Landwirfechaftzu leben, so ist/das
Schwerste überwunden. .

Es eröffnetsich damit für den JüdischenNationalfondseinfast
unbegrenztesTätigkeitsfeld. Möchtedas jüdischeVolk dieBedeutung
dieser Aufgabe immer mehr würdigen lernen und -möchte ein
jeder Jude nach seinen Kräftendurch Spenden für den Jüdischen .
Nationalfondsdessen Arbeit fördern!

Das Hauptbureau des Vereines„Ölbaumspende" in Berlin hat
soeben ein Flugblatt unter dem Titel „Zionismus und Ölbaum¬
spende " herausgegeben, das wir nachstehend vollinhaltlichzum
Abdruck bringen:

Der Zionismus hat sich zur Erreichung seiner Aufgabe, dem
jüdischenVolke eine rechtlich gesicherte Heimstätte in Palästina
zu schaffen, neben der politischen auch der praktischenTätigkeit
zugewandt. DurchLandankauf, durchGründungoderUnterstützung
von Anstalten, die der kulturellen Hebung des Landes dienen,
durch Förderung von Landwirtschaftund Industrie in Palästina,
durch Erwerbung von Konzessionen, durch Anregung der Privat¬
initiativeund manchesandereMittelwillderZionismusdieGrundlage
schaffen, auf der ein freies jüdischesGemeinwesen in Palästina
erstehen soll.

Was aber sollen wir mit dem angekauftenBoden beginnen?
Er muß in möglichstgroßem Umfangeje nach seiner Eignungfür
bestimmteKulturenbepflanztwerden; erst 1908ist zur Förderung
dieserAufgabeeine besonderePalästina-Landgesellschaft(Palestine-
Land-DevelopmentCpy.) ins Leben gerufenworden.

Diese Arbeitenkönnen jedoch nur in langsamemTempo fort¬
schreiten. Sie erforderngroßeKapitalien, mancherleivorbereitende
Anlagen und ein landwirtschaftlichgeschultes Menschenmaterial.
Aber die Not der Zeit drängt! Wir müssen uns auch solcher
Methoden bedienen, die uns in die Lage setzen, in schnellerm
TempodieZahl der produktivtätigenJuden im Landezu vergrößern
und unsernBesitzan Boden mit einem weniger geübtenMenschen¬
materialauf billige, leichte und doch rentable Weise auszunutzen.
Hierzu eignet sich in erster Linie die Kultur des Ölbaumes .

Palästina, die Urheimat des Ölbaumes, ist noch" heute eines
der geeignetstenLänder für diese Pflanzungen.

Während der Getreide-, Plantagen- und Gemüsebau, der in
vielenTeilendes LandesmitgutemErfolgebetriebenwird, nichtnur
Fleiß, Zeit undSachkenntnis, sondernauch genügendeBewässerung-
und eine spezielleEignung des Bodens erfordert, ist die Pflegedes
Ölbaumeseineziemlichleichte und stellt an den Boden die denkbar
bescheidenstenAnsprüche. Oberallin Palästina, an der Küste, im
Flußtal, im Gebirge, selbst auf steinigem Boden, gedeiht dieser
Baum. Da seine Anlage- und Unterhaltungskostenrelativ gering
sind, und da auch keine besondernBewässerungsanlagen, die z. B.
die Pflanzungvon Orangenplantagenso wesentlichverteuern, für
den Ölbaumnötig sind, so ist es möglich, immer entsprechendden
verfügbarenMittelnein kleinesStück Landes nach dem andern zu
bepflanzen.

Zugleich aber würde mit diesen Pflanzungen eine weitere
wichtigeAufgabeerfüllt: dieWiederaufforstungPalästinas. Bekanntlich
war das Land in alten Zeiten von erstaunlicher Fruchtbarkeit;
damals aber waren Berg und Tal von reichen Wäldernbestanden,
die in den folgendenJahrhundertender Verwahrlosungund Ver¬
wilderung abgeholzt wurden. Jedermann weiß, welch, enorme
Bedeutung ein großer Waldbestand für Landwirtschaftund Klima
eines Landes hat.

Stelltsomit die Ölbaumpflanzungdie bequemsteund rationellste
Ausnützung des Bodens dar, so eignet sie sich für unsere
kolonisatorischenZwecke noch besonders insofern, als sie für
zahlreicheneue Einwanderer, denen landwirtschaftlicheÜbung und
Erfahrungabgeht Erwerbsmöglichkeitenschafft.

Die Pflege der Bäume ist eine so einfache, daß sie zunächst
von den bereits ansässigenKolonistenin den arbeitsfreienMonaten
versehenwerdenkann. EntstehendannumfangreichereBaumanlagen,
so können neue Familien ansässig gemacht werden, die für diese
Arbeiten leicht anzulernen sind. Es kommen hierfür nicht nur
solcheArbeiterin Betracht, dieüberhauptnochnichtlandwirtschaftlich
gearbeitet oder die sich für schwierigereZweigeder Landwirtschaft
als nicht geeignet erwiesen haben, sondern auch solche, die in
andern Erwerbszweigenbeschäftigtsind und auf dieseWeise einen
lohnendenNebenerwerbfindenkönnen.

Bei all diesenVorzügen.stellt die Ölbaumkulturaber auch eine
sehr rentableAnlagedar, die uns fürJahrhundertehinausansehnliche

-Oberschüssezu liefern imstandeist. . V
Zunächsterfordert, wie bereits erwähnt; die Anpflanzungkeine

besondersgroßen<Mittel. Weder ist ein teurer erstklassigerBoden
hierfürerforderlich, nochbedarfeskostspieligerBewässerungsanlagen.
Auch geben die Bäume bei rationellerPflanzmethodebereits nach
fünf bis sechs Jahren Erträge, und es lassen sich während der
ersten Jahre noch durch Zwischenkulturen (Getreide, Früchte,
Ölsaaten, Faserpflanzen) Gewinne•erzielen. Nun betragen die
gesamten Pflanzungs- und Erhaltungskostenwährend der ersten
Jahre, bis zur Selbsterhaltung durch eigene Erträge, nach den
Berechnungender Palästinakommissionfür jedenBaum nur 6-Mark.
Gegenüber diesen geringen Pflanzungs- und Betriebskostenist zu -
erwägen, daß der Ölbaum der langlebigsteRepräsentantder Kultur¬
pflanzenist und ein Alter _von 300 bis 400 Jahren und darüber
erreicht. Die Gefahr einer Oberproduktionist ausgeschlossen. Die
Olive dient zunächst der Bevölkerungals Nahrungsmittel, und die
aus den OlivengewonnenenProdukte — öl und Seife — erfreuen
sich der größten Sicherheit des Absatzes; vor allem bietet das
Nachbarland Ägypten, das seinen karg bemessenenFruchtboden
für höherwertige Kulturen braucht, für diese Produkte einen
unerschöpflichenMarkt Die Bereitung der Seife würde zudem
einen .neuen Industriezweig darstellen, der wieder zahlreichen
EinwanderernErwerbsgelegenheitböte; schon heute sind die ersten
Ansätze "einer modernen maschinellen-öl=-und Seifenmdustrieim
Lande vorhanden.

Eine einfache Berechnung ergibt , daß , wer heute
6 Mark für einen Ölbaum stiftet , mit dieser relativ
kleinen Spende für mehrere Jahrhunderte hinaus einen
Jahresbeitrag von 2.40 Mark entrichtet hat

DieSammlungender letzten dreiJahre haben erst wenig mehr
als 15000Bäume ergeben. 1GQ00von ihnen sind für die Ânlage
des Herzlwaldes bestimmt für den der Nationalfondsschon ein
sehr schöngelegenesTerrainhalbwegszwischenJaffa,undJerusalem
an der Eisenbahnerworbenhat, das die doppelteZahlvon Ölbäumen
zu fassen vermag. Auch die Baumschule für den Herzlwald ist
angelegt und die 15000 dort ausgesetztenBäumchen entwickeln
sich aufs beste. Welch sinnreicheEhrung für unsern verstorbenen
Führer Herzl läge, darin, wenn wir ihm auf heimatlichemBoden zu
dauernder Erinnerung einen ansehnlichenÖlbaumwaldpflanzten!
Und gewiß handeln wir im Sinne Herzls, wenn wir ihm diese
nationaleEhrung in-einerForm darbringen, die zugleichfür unsere
nationaleArbeit in Palästina einen gewaltigenSchritt nach vprwärts
darstellt Denn würden auch nur 100000Bäume gespendet so
bedeutete das bereits für später eine jährlicheReineinnahmevon
240000Mark, einebeträchtlicheSumme, mit der wir vieleBildungs¬
stätten in Palästina unterhaltenkönnten. ■Hier zeigt sich aiich ein
Weg zu denMittelnzu gelangen,-mit denen-ein.sehnlicherWunsch
aller Zionisten — die Hochschule, in Palästina :— verwirklicht
werden könnte. . . ' .... . . . .

Somit, wird die Ölbaumspende nicht nur der leichten und
bequemenAusnützung unseres Besitzstandesan -Boden, nicht nur
einer raschem Vergrößerungdes Ansiedlungswerkes, sondern auch
für Jahrhunderte hinaus hohen kulturellen Zwecken ztr dienen
berufen sein. Sie muß daher zu einer der wichtigstenInstitutionen
des Zionismuswerden, die-zu unterstützen die Ehrenpflicht eines
jeden Zionistenist. ]

Durch eine Ölbaumspende(6 Mark), soll ein jeder von uns bei
freudigenAnlässenseinenEmpfindungensichtbarenAusdruck,geben.
Einen Ölbaum spende man ElternVKindern und Freunden zum
Geburtstageoder bei frohenEreignissen, einen.Ölbaumdem.Braut¬
paare urfd dem jungen Ehepaare, demBar-Mizwahund dem Neu-
§eborenen! EinenÖlbaumaber pflanzeman auch denverstorbenen

Item an jedemJahrzeitstage! Ein jeder,mache es sich zur Pflicht
"von Jahr zu Jahr mindestenseinen Bäum zu stiften!



Es empfiehltsich auch, sich selbst einer dauerndenKontrolle
über die regelmäßigeErfüllungdieserPflichtdadurchzu unterwerfen,
daß man demVerein„ölbaumspende" beitritt, dessenJahresbeitrag
in der Stiftung zweier Bäume besteht Wer fünf Ölbäumespendet,
erhält ein künstlerischausgestattetesDiplom.

Jeder Spender erhält — abgesehenvon dem Zeitungsausweis
— eine Quittung in Form einer künstlerischausgestattetenKarte,
die mit einer geschmackvollenTitelzeichnungversehen, und in der
der NamedesSpendersund dessen, demdieSpendegilt, eingetragen
ist. Wer einê solche Quittungskarte zum Geschenkerhält, wird
sich der sinnigenGabe freuen und sie höher schätzen als Tand
und vergänglichesGut.;

AuchÖlbaumsammlungensollten bei Zusammenkünften und
Festlichkeiten, besondersbei Hochzeiten, zur Ehrung des Gefeierten¬
oder der ganzen Gesellschaftvorgenommenwerden. Ebenso sollte
beiNachlässender Ölbaumspendegedachtwerden.- Wer 100Bäume
stiftet, d. h. 600 Mark einzahlt, hat das Recht, die Anlage eines
besondernGartens auf den von ihmgewünschtenNamen (auf einem
ungefähr 1 Hektar,großenTerrain) in einem der Haine oderWälder
des Vereins zu beanspruchen. Als Minimumzur Anpflanzung
eines besondernHainswird der Betragvon 6000Mark(1000Bäume)
bestimmt Nichts eignet sich so sehr zur Verewigungeines teuren
Toten wie die StiftungeinesÖlbaumhainsoder-Gartens auf seinen
Namen! —

Zionisten ! Unterschätzt nicht die Wichtigkeit
dieser Aufgabe ! Trage ein jeder sein Scherflein dazu
bei , einen neuen , reichen Waldbestand in Palästina zu
schaffen , der dem Lande und seinen Bewohnern zum
Segen gereichen soll ! _

Verein „ Ölbaumspende " (E . V.)
Auszug aus den Satzungen :

§*2. Der Verein verfolgt — unter Ausschluß jeder gewinn¬
bringendenTätigkeit für die Mitglieder.— den Zweck, aus den
BeitragenseinerMitgliederund freiwilligenSpendendie Baumkultur,
insbesonderedie Kultur des Ölbaums, in Palästinazu fördern.

§ 2a. Der Erlös aus dem Ertrage der Pflanzungensoll haupt¬
sächlich für Schul-, Erziehungs- und Kulturzweckein Palästina
verwendet werden.

§ 6. DieMitgliederhabeneinenjährlichenBeitragvonmindestens
12 Mark oder einen einmaligenBeitrag von mindestens 120 Mark
zu zahlen. .

§ 7. Wer einmaligdemVereine mindestens1200Mark spendet,
wird Mitgliedunter der Bezeichnungals Stifter.

Das Vereinsvermögen betrug bis zum" 1. Oktober 1908
ca. 100000Mark.

. Adresse für Beitrittserklärungen, Spenden und sonstige Zu¬
schriften: Hauptbureau des Vereins „Ölbaumspende " (E.V.),
Berlin W 15, Bleibtreustraße 34—35.

EinmaligeSpenden nehmen auch entgegen:
In Deutschland : Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg,

Sybelstraße50: r
In Österreich : DieSammelstelledes JüdischenNationalfonds

für Österreich, Wien IX, Türkenstraße9.
In Rußland : Dr. E. W. Tschlenow, Moskau, Miaßnitzkaja,

Juschkow Pereulok, Haus Rossia.
In Rumänien : ComitetulFederatiuneiZionistilordin Romania

zu Händen des Herrn M. HeinrichSchein, Galatz.
In Ungarn : Dr. L. Dömeny, BudapestIV, Hajö-utca 10.
In Kroatien , Slavonien und Bosnien : ZionistischerVerein

„Theodor Herzl", Osiek, Jägerowa ulica br. 3.
In Belgien : OscarFischer, Antwerpen, Ruevan Dyck 36—38.
In Holland : H. Aronowitz, Amsterdam, Ruyschstraat41.

- In Dänemark : Dr. Louis Fränkel, Kopenhagen, Trianglen 4. .
In der Schweiz : Dr. CamilleLevy, Biel, Bahnhofstraße18.
In England und allen übrigen Ländern : The Jewish

ColonialTrust Ltd., London E. C , Walbrook, Brook House.

Statistik der Eingange für die Ölbaumspende
Januar bis Oktober 1908

III

Februar
März.
April.
Mai .

Juli .
August
September
Oktober.. _

18.23
7&97

145.80

2881.5024.-
854.05

1008.-
536.55
746.22!
1714.60
1578.-
1879.-
295.15
1614.- «

18.3652.65
1836

36.72
12.24
36.72

436.48
18.36
1S.36

35.25
151.20

1602.20
14433

537.25
1238.09
512.29
590.73
277.86
62.30

147.75
1307.03
838.99

133.381163.48260.42
468.71
491.35

119.91
25.92

210.33
92021
298.32

1348*4

20.40
426.11
324.87

644.46
99.45
61.20

3190.44
2625.65
5475.95
385L89
485637

Gesamtsumme697.4319534764.1118.—160̂2|563.7613107.0797.44)595.6064.734823|253.201952.38|6103.34|339.49130.90.—23.123350.086029.67475.6542.72j_—2083.86172̂037269.24

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Deutschland :

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

Vom 27. November bis zum 4. Dezember d. J. eingegangen
und in Nr. 49 der „Jüdischen Rundschau " detailliert

ausgewiesen :
Allgemeine S_penden . . . .. . . ........ JC 80.33
Selbstbesteuerung . ......... . . . . . . 37.—
Büchsen ...... . ............... 165.42
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 43.20

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

„Jüdische Zeitung", ebenda.)
. v. M. eingegangen und in Nr. 48 der „Jüdischen
Z.eitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 396.14 -
Selbstbesteuerung ........... . . „ 34.01
Sammelbogen .................. „ 202.07
Büchsen . ........... „ 190.62.

Vom 16.—23. v

SummeJC 325.95 Summe Kr. 822.84 = Jt 699.41



Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

(Adresse: Dr. L. Dömeny, Budapest IV., HajöVütca10.. —
Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische RundsjöhauVBudapest)

Vom 9.—23. v. M. eingegangen und in den .Nummern 47
und48der „Allgemeinen Jüdischsten Rundschau " detailliert

ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .......... 1 - ' Kr. 9.26
Selbstbesteuerung ................ „ 2.—
Sammelbogen " ............ „ 9.22
Büchsen ................... ; - • v 82.42

Summe Kr. 102.90 = Jt 87.47

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet'*, St Petersburg.)
Vom 3.—10. November a. St. eingegangen und in Nr. 44"

des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. . RbL328.36
Sammelbogen (russische) ............ . „ 6.— .Büchsen .......... • . . .......... „ 138.20
Goldenes Buch (Vollzahlungen)*) .......... „ 300.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ......... „ 18—

Summe Rbl. 790.56 = Jt 1707.61

England :
Allgemeine Spenden :

London: Per East End N. F. CommissionZion Association
£ 13.9.9; per L. Fisher, collection0.6.1, zus.

£ 13.15.10 = Jt 281.35
Manchester: PerSch.Fogelman,SecretaryUnitedSynagogue

and Beth HamidrashHagodoLcollectedby Mr. Ephraim
Marks, Presidentof the aboveSynagogue, at the weddingof Mr. N. Schochet and Miss S. Baum. . £ -O.8.— = Jt 8.16

Cardiff: Per Rev. H. Herschowitz . . . . . £ 2.15.8 = Jt 56.78 N
Goldenes Buch :

London, per East End N. F. CommissionZionAssociation:
Mordechai Jehuda Halevi Salkind £ 0.5.6,
Supran & Kaufman , London 1.1.4, zus.

£ 1.6.10 = Jt 27.37
Türkei :

Sammelbogen :
Konstantinopel, durch M. Gorodichze: Gesammeltdurch

DanielFeldstein, Komiteemitglieddes JüdischenJugend¬
vereins, mittels Büchlein T. 6: Raphael de Vidas

. Piaster 10.—, Willy Sarfis, Louis Packer, Albert Sleinr
gardt ä 5.—, Joseph Steinhardt 4V2 Mathias Greif,A. Rotnagel, Aron Hillel, Friedrich Feldstein, Sabetay •
Massa, Isidor Seidenbergä 5.—, Klepfer3.—, Pinchas
Feldstein, Marie Feldstein, MoiseJ. Ebeoglou, Rachel
Mandel, Samuel Mandel, J. Goldfeld, Elsa Seinmän,
Anonyme, Bechar & Aboif, Abeny freres, Nassi&Adji-
man, Abram Salty, DavidPerahia, Moise& EliaCohen,
Henry Zara, Joseph Sarfis, Pauline Rosenfeld ä 2.—,
Sarina MoskowitschI.—, Eugen Ehrlich Para 20.—,

zus Ps. 97.— = Jt 16.49

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Constanta: Gesammeltdurch:SigiBujes: Adolf.Bernhardt, "

J. Naftali, Braiia ä Lei 2.—, Sigi Bujes, J. Teich,
Z. Praiss, Albert Adler ä 1.—, zus..... Lei 8;— = JL 6.40
*) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 3841—2843.

. — . . - : Sammelbogen :
KonstanstinopeLdurch M. Gorodichze: Sammelbüch¬

lein T6, gesammelt durch A. Sigalla: M.-Gorp.dichze
Piaster 2.—, A. Sigalla, A. Barschach,' Isaac- Bardavid
ä 3.—, Copemic2.—, Albert Idön 5.—, Möustafa2.-J- ,
ElieAngel1.—„Sinai5.—,zus.26.—;SammelbüchleinT39,
gesammeltdurchIsaacSolomonovitz: IsaacSolomonovitz,
Nissinr Behär, Isaac Leibovitz ä Piaster 5.—, Sami
Solomonovitz, Sami Baier ä 2.—, Dr. Joseph HaTon,
J. Barzilai, J . G.E.T.*A.MarcoGottfried, J. Gamschiewitz
ä 5.—, Anonym' 2;50, Max Rottenberg 2.50, Leon
Silberberg8.—, zus. 57.— . . Summe Piaster 83.— = JC 14.25

Bri'efmarkenspenden : \
Köln:, Ph. Sütman. — NewYork: Pederafion of AmericanZionists,

.Wn-- bitten -die Briefmarkenspenderhöflichst ihre Sendungen
direkt an eine der .beiden Zentralstellen für die Sammlung
*nid Verwertnngr von Postwertzeichen für -den Jüdischen
Nationalfonds (1. Dr. med. Julius Löwenheim, BerlinW., Neue

.Bayreutherstraße 8; 2. Philatelieabteilungder Sammelstelle des
Ji -N>F. für Österreich, WienDC, Türkenstraße9) zu senden. •

Ölbaumspende .
: - Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank t

Budapest: Von der Sammelstelledes' JüdischenNational¬
fonds-für Ungarn (detailliertausgewiesenin Nr. 48 der
„AllgemeinenJüdischen Rundschau") . . . Kr. 14.02 = Jt 11.92Moskau: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬
fonds für Rußland(detailliert-ausgewiesenin Nr. 44 des
„Rasswjet") für den Herzl wald . . - RbL 131.60 = «̂ 284.26

London, per Englisch Zionist Federation: Dublin Joint
Comitee £ 0.7.6, O. A.' M. 3.6.6, O. A. M. in uame
of B. Turtledove3.O.—, O. A. M. 2.8.—,. Manchester
ZionistAssociation 1.4.—, Glasgow B'nai Zion 016.—,

~ per C. Zausmer, Bridgend 0.12.—, Edinburgh Zionist
Association0.18.= , zus. für den Herzlwajd

£ 12.2 — = Jt 246.84
London: Dr. J. M. Salkind anläßlichdes viertenGeburts¬

tages seines Sohnes MordechaiJehuda Herzl für den
Warburgwald £ 0.6.—; M. B. Z. Herzl Kochansky
für. den Herzlwald 0.6.—, zus. . . . . ... .£ 0.12 = Jt 12.24

Buenos-Aires: DurchdasComitteCentraldelPartidoSioHista
^ en Argentina für den Herzlwald (Spezifikationfolgt)Pesos 44.55 = Jt 79.60

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3231.24, die. der Ölbaum-Spende
__ ■ _ Mark 634.68. _

Eintragungen ins Goldene Buch :
2839 Der hebräische SchriftstellerJehuda Steinberg:

sei., geb. 7. Adar 5624, gest. 7. Adar II. 5668,
durch eineGruppeaktiverZionistenin Dunajewzi,
Gouv. Podolien ............. . RbLlOOL—

2840 Zionistenvereinin Molodetschno, Gouv. Minsk. „ -95.—
2841 BenjaminJakob, Sohn des BenjaminMitschnik, ■

zur Erinnerung an den Tag, da er fünf Grund¬
steine zu demBauderneuenSynagogein Tschlta
(Transbaikalien) legte, 12. Juni 1907 . . . . . „ 100.—

2842 Isak Jakob, Sohn des Israel Gortonitzky, zur
Erinnerungan den Tag, da er fünf Grundsteine
zu dem Bau der neuen Synagoge in Tschita
(Transbaikalien) legte, 12. Juni 1907 . . . . . „ 100.—

2843 Der sei. Schalom-Kaufmann, Sohn des Z'wi
ArjehHakohen, und dessensei. Frau.ChanaSara,
Tochter des Naftali Stetinin, durch ihren Sohn,
J. StetininJn Moskau. . . . . .. . . .. . . .. „ 100.—

2844Verein zionistischer Mittelschüler„Z*ire Zion", " ;
Jaroslau ......... ' . . . . . . . Kr. 242.48

2845HebräischeMädchenschule„Dr. Herzl", Kolomea „ 284.33

Verlag: „DieWelt Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. Druckvon M. DuMont Schauberg, Köln. .
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DieechteJWa-Opera" istbüügeralsjederKontarrenapparat, fibertristaber«DeintantstSrkeandeleganter ^ ^ ^ ^ JtkteUtt.9.1

II
Durable "

Der beste Glühstrumpf der Welt ,
(patentiert in vielen Kulturstaaten)

ist aus vielen Hunderten von Ramiefäden geflochten und mit sechsfach
kräftigern Längs - und ICreuzrippendurchzogen . 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
Diesserthofen (Schweiz ) .

Vertreter gesucht Glühkörperasche kaufen zum höchsten Preise. ;
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r PENSIONATE und ÜNf E~RRICHTSÄTJ "STÄETErvT ^

Handelsschule D r Caleb
• (Internat )

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14.

-Qtreng 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.

Strassburg 1. E .
Handelsschule

der Osias Gotthelfschen Stiftung
in Sanibor.

Älteste und frequentierteste Anstalt Oaliziens. ;
Programme gratis.

Direktor : Julius Eisler .
Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichem Kontorpersonal.'

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

ersten Ranges und Portbildungsanstalt .
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.

IIii « LLi «11iimA durch brieflichen und mündlichen
nlirnnniTIInO Unterricht in STENOGRAPHIE—
Ii U Villi III 11111$ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis-undSteUenvermittlmig-

V E . 10EW , WIEB , vIH/3 J±TS.
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 , K *±2j
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschule

in Fürth.
' Familienpensionat , für Knaben.

SorgfältigeErziehung—VorzüglicheVerpflegung—Gewissen-
• hafte Überwachung— Gründl. Nachhilfe— Beste Referenzen.

Berlin W ., Achenbachstpaße3

Wollmam 'sclies TöcMerjenstoaat
Foptbildungskorse und Sehulunteprieht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Erziehungsheimfür Sehwaehbefäbigteund Kindersanatorium
MrseMnlian , Lindenstr. II b.

Fernsprecher: Pankow3029.. '
Abteilung1: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. IndividuelleBehandlung.

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

Margate am Meere ( England )
Mansfield House College

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

Frankreich , England.

Institut GOMBR1CH , Nürnberg .
Real - und Handelsschule mit Berechtigung
zum einjährig-freiw. Militärdienst und zum Weiterstudium
an der Oberrealschule.

Im Pensionat vorzüglicheVerpflegung und gewissenhafte
Erziehung und Nachhilfe. ~_

Ausländerkursezum Erlernen der deutschen Sprache.

■ Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee" ■
■ Schlachtensee , Seestraße 35137. ■

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

■ Rituelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des ■
g Herrn RabbinersDr. Seio Stein . 34 MorgenWaldland g|

direkt am See. IdyllischeLage. Modernstemedizinische
■ Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. »Prospekted. die Direktion. ■

" Waldsteins Pensionat für Gymnasiasten u. Realschüler "
(In- undAusländer).

BernburgerStr. 28, Halle a . S . Fernsprecher795.
BestensempfohlenvonElternundSchulmännern.
n 120OJährlichelnschlieffl. gründlicherNachhilfe.

PAULWALDSTEIN, Wissenschaftl. LehreranHöh. Knabenschule.

| Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf-die-„W«!t Mzu beziehen .



ImBetriebe300Maschinen.
Niederländische Schürzenindustrie .

bis30.—frankoperNachnahme; an mirbekannteFirmenundbei Referenz-
angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬
passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWaren' sindvertretenin:Wien, Prag. PestKrakau, Jassy, Bukarest. Belgrad, Athen, GentBasel. Kon¬
stantinopel. Alexandrien, Kairo, Jerusalem. New-York, London, Paris, Zürich,BernSofia, Varna, Lion, Jaffa, Neapel. Manchester, (Jsküp. Kalkutta, Bombay.
Madrid, Barcelona, Chicago. Berlin. Dresden, Münchenetc. — '

JULIUS LEDERER , RUMBURG .
VertrauensmannderZionistenfürBöhmen.

WS Selchwaren -Fabrik WS
LEOPOLD EHRLICH

WIEN, XV„ Herklotzgasse 17.
TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr. 2168

empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualität Spezialität:
la- undausländischeAnfschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

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

Preiskurantegratisundfranko.

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

MuslKinstrumenten - Fabrik des Lozar Stern
Bleistadt 2 (Böhmen). Preiskurantekostenfrei.

ChronischeLeiden

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig und Wien

Illeyers Klassiker^ Ausgaben
Unübertroffene Korrektheit — Gediegene Ausstattung —

Eleganter Leinwandeinband
Arnim, 1 Band„geb..... 2Mk.
Brentano, 1 Band, geb.. . 2
Bürger, 1 Band, geb. . . . 2
Chamfsso, 3 Bände, geb.. 6
Eichendorff, 2Bände, geb. 4
Geliert, 1 Band, geb..... 2
Goethe, 15Bände, geb. 30
Goethe, 30Bände, geb. . 60
Grillparzer, 5 Bände, geb. 10
Hauff, 4 Bände, geb..... 8
Hebbel, 4 Bände, geb. . - S
Heine, 7 Bände, geb---- 16
Herder, 5 Bände, geb. . . 10
E.T.A.Hoffmann,3Bde.,geb. 6
Immermann, 5Bände, geb. 10

Jean Paul, 4 Bände, geb. 8Mk.
H. v. Kleist, 5 Bände, geb. 10 -
Körner, 2 Bände, geb. . .. 4 -
Lenau, 2Bände, geb. . . . 4 -
Lessing, 5 Bände, geb. . . 12 -
Ludwig, 3 Bände, geb. . . 6 -
NovaIIsu.Fonque,lBd.,geb. 2 -
Platen, 2 Bände, geb. . . . 4 -
Reuter, 7 Bände, geb.. . . 14 -
Rackert, 2 Bände, geb.. . 4 -
Schiller, 8 Bände, geb. . . 16 -
Shakespeare, 10Bde., geb. 20 -
Tleck, 3 Bände, geb. . . . 6 -
Unland, 2 Bände, geb. . . 4
Wieland, 4 Bände, geb. . . 8 -

AasfährEdieProspektesindgratisdurchjedeBathhandbtngzubeziehen.

Von der hohen k. k. Statthalter» konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

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

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilletts .

Prospektegratis n. franko.

Spezial-Verkehrnach SQdrußland.
IM. KATZNER , Spedition U. Kommission

Podwoloczyska, Woloczysk, Brody„und Radziwilow.
FesteDurchfrachtenvonundnachRußland.

ExportvonHolzwolle, EierkistenbretternundSensenwetzsteinen.
Steinkohlen , Anthrazit und Koks .

Tee in Originalpaketenmit kais . russ . Kronsbanderole

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



rfian DIE BUCHER
□ ER BIBEL

HERAUSGEGEBEN VON PRftHLWES - ZEICHNUNGEN VÜN E - M *LILIEN

I . Überlieferung und Gesetz
Das Fünf buch Mose BS bas Buch Josua

Soeben erschienen ! In Originaleinband Preis M .J15-— . Soeben erschienen !

DIESE Bibelausgabe bietet etwas
Neues in ihrer Art . Sie will nicht

die Zahl der kirchlichen Lehr - und
Erbauungsbücher , deren es ja über¬
genug gibt , noch um eines vermehren .
Sie ist vielmehr für die Gebildeten
berechnet , für alle diejenigen , welche
die Neigung und das Bedürfnis haben ,
die Bibel vom rein menschlichen und
künstlerischen Standpunkt zu betrach¬
ten . Was einem Herder und Goethe
vorgeschwebt hat , die Bibel vom kultur¬
historischen Gesichtspunkte zu be¬
trachten , dieser Plan wird hier auf¬
genommen und in allgemein günstig
beurteilter Weise durchgeführt .

DIE BÜCHER
□ ER BIBEL
HERAUSSEBEBENVONF-RftHWESZEICHNUNBENVONEfVUUEN

ERSTER BAND
ÜBERUEFERUNB

UND5E5E1Z

DER gewaltige Umfang - des Stoffes
hat dessen Verteilung auf mehrere

Bände erforderlich gemacht . Die ein¬
zelnen Bände sind aber in sich völlig
abgeschlossen und können gesondert
erworben werden . Wer also nicht von
vornherein die vorliegende Ausgabe
vollständig zu besitzen wünscht , hat
freie Wahl in der Erwerbung der
weitern Bände und kann diese An¬
schaffen ganz nach seinem Interesse
und Geschmack . Der Preis der folgen¬
den Bände wird ein entsprechend
niedrigerer sein , da keiner derselben
den ersten (Oberlieferung und Gesetz )
an Umfang erreichen wird- 1

UNSERE größten Maler alter und neuer Zeit haben ihre wirksamsten und unvergänglichsten Schöpfungenreligiösen biblischen Vorwürfen entnommen . Das bezieht sich auf Einzeldarstellungen , die in allenGalerien der Welt gefunden werden . Aber auch an der Bibel als einem Ganzen hat sich die zeichnerischeKunst geübt , und die Zeit ist noch nicht fern , da die Blätter Dores und anderer zahlreiche Verehrer fanden .
HEUTE jedoch ist eine neue Buchkunst entstanden , jene durch die moderne Technik hervorgerufene Buch¬kunst , die mit der einfachsten Linienführung die wunderbarsten künstlerischen Wirkungen erreicht —sofern der Stift in der Hand eines wirklichen Künstlers arbeitet . E. M. LILIEN_ hat es unternommen , denBibeltext — nach der vortrefflichen , rein wissenschaftlich gehaltenen Reußschen Übersetzung von F. Rahlwesherausgegeben — mit solchem Buchschmuck zu versehen : ein junger genialer Künstler jener Technik , derenEntfaltung in der heutigen Buchkunst zu so großer Bedeutung gelangt ist ; dem es gegeben , die tiefenGedanken des heiligen Buches zu erfassen und der aus diesen Gedanken heraus bildnerische Erzeugnissevon unnachahmlicher Wirkung geschaffen hat .
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