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DIE PROPHETISCHE RICHTUNG UNSERER ZEIT } I
Wir hatten in unserm Altertum zweierlei Propheten :

kühne , schärfe , " höchst unangenehme Kundiger der
Wahrheit , die oftmals die Zukunft entschleierten und
die Gegenwart durch quälende Weissagungen beleuchteten ,
und —■süße , sanfte Wortführerder Heuchelei , bequeme
und zufriedene Genußmenschen , deren Mund von Ver¬
sicherungen überfloß , alles sei am besten auf dieser
besten der Weiten . Die erstem haben sich als Zierde
unseres Volkes , als Juwelen in der Krone menschlicher
Zivilisation für alle Ewigkeit erhalten ; ihre Namen
werden bis zum Ende der Zeiten sonnenhell dem Geiste
unserer Nation auf all seinen Irrfahrten voranleuchten ,
während die letztern , .in dem Orkus der Vergessenheit
versunken , von unserer Geschichte nur kürz als 'schändliche
•Baalspriester ; registriert werden .

Welche Richtung verdient es , als ein nachahmens -
würdiges Vorbild für uns zu gelten ? Es ist klar , daß
iiur die erstere darauf einen Anspruch ' erheben kann.
Nicht um das Problem des.Optimismus und Pessimismus
handelt es sich hier . Unsere Propheten waren die
größten Optimisten , aber ihr Optimismus gipfelte in
einem fernliegenden höhen ,Punkt : die äußerste Ent¬
wicklung eines Obermenschentums stellte sich ihrem
begeisterten Schauen , als eine Vödkerbrüderschaft dar ,
als" ein Sieg der Gerechtigkeit und der Liebe , als
eine Apotheose,;- diê .den Schluß des -Geschichtsdramas
glanzvoll verklärt . Das war der idealeZukünftsöptimismus
unserer Propheten .

Ein spicher Optimismus . hindert . nicht , die
Gegenwart ruhig . und nüchtern zu beobachten ; im
Gegenteil , er bietet für diese Beobachtungdie notwendige
Perspektive , den Maßstab des Kontrastes . Ein solcher
Optimismus , dem ein starkes Streben zugrunde liegt ,
blendet die Augen derjenigen nicht , die die jetzige
Läge genau betrachten wollen ; er verdunkelt auch den
Geist nicht , um die Verhältnisse , die Angelegenheiten
und die Pflichten "der Gegenwart nicht zu begreifen .
Jeder Mensch kann und soll seinen sehnenden und
schmachtenden Blick nach jener lockenden , lichtvollen
Perne rich±enr-.;Bacfe.jenem Zeitpunkt wenn er innerlich
geläutert; vercaakommnet und äußerlich in die
glückfidistßH£,$ieafcten Verhältnisse gestellt sein wird .:
Würde aber*.dieser Mensch mit einemmal , ohne . sich

stufenweise zu entwickeln , ohne den . Bedingungeft
seiner Lage , seiner augenblicklichenPflichten und der
Kraft der Verhältnisse und der Umgebung , in der £ r
lebt, Rechnung zu tragen , es versuchen , -durch eiri£n
verwegenen und unbesonnenen Sprung, durch ,ein ver¬
zweifeltes Saltomortale an sein Endziel : /föeran-
zurennen , so würde er dem letztern hierdurch , .nicht
nur näher , sondern auf eine unermeßliche Distanz ferrfer
gerückt . Es ist ein . bekanntes Wort , jeder Soldat
müsse in seinem Ränzlein den Feldmarschallstabtragen .
Aber wie •würde ein Soldat aussehen , wenn er sieh auf
Grund dieses Feldmarschalltraumessobenehmen wür <| e,
als ob. er schon Feldmarschall wäre ! "i

Wie bei Individuen , so auch ; bei Menschengrupp | n.
Daß sie ..sich einst ...vereinigen „werden ,,., daß ^ die .Ejpe
voll : sein wird : der , Erkenntnis , wie.1 das ' ^ Tê -^ es
Wassers , daß diejenigen , die der Haß trennt , "eTnst vpn
Liebe umschlungen seih werden , Geschfecftter , Völker,
Rassen , — dieser sittliche Wegweiser soll allen/Volkern
wie eine Feuersäule auf den Bannen ihrer -Bestcebingbn
voranleüchteh . Aber absurd und föricht wäfe -es , 'dieses
Bestreben einem einzigen Volke oder einer einzigen
Zeitepoche als Monopol -zu Verleihern . Das erhabene ,
allgemeih-mehschüche - ZülumtMdeal ;-w^ d
nicht am richtigen Platz und nicht in der rechten 2§eit
zur Geltung käme , zu einer verkrüppelten ,; verkütatneiien
und sinnlosen . Parodie hei^ gedruckt weräenT '" l

Denken wir uns, daß .,die - Tschechen , die äie
Deutschen , die Polen , die die Ruthenen, oder, die, Russen ,
die die Polen entnationaiisieren wollen , sagen/wurden:
Wir streben , zum Ideal der Völkerverbrüderung , die ^m
Ende der Tage eintreten muß ! Denken wir uns diese
Botschaft im Munde der Panslawisten , Hakatisten usw .
Das wäre Vfiê iderlichste und sĉ mähBehsfe Besudelung
und Verunglimpfüngdes Ideals ! Dehn nach einer höhern
Humanität .müssen alle streben ,- jeder riäcti ;'seirfem
Geiste , im ' Einklang mit seiner eignen Geschichte ,
und solange Nationalitätenüberhaupt existieren , ist jedes
Attentat gegen das Bestehen irgendeiner Nationalität
ein Verbrechen . Es ist dies mit der menschlichen
Moral unvereinbar , denn die 'Moral gebietet ;das Wesen ,
das Recht des Nächsten zu schonen wie das eigne,
und im Sinne unserer jüdischen Maxime , die .auch das



Christentum anerkannt hat : Was dir nicht lieb ist usw .,
ist es unsere Pflicht . Jeder Stammeseinheit , jeder
nationalen Kollektivität , jeder Gruppe , jeder menschlichen
Kategorie , der ihre Oberlieferungen , Erinnerungen ,
Stimmungen , Selbstbewußtsein und Selbsterhaltungs¬
interessen teuer sind , mit Wohlwollen und Achtung
gegenüberzustehen . Ein anderes Verhalten ist nicht hur
unmoralisch , es ist auch falsch und verlogen . Unter
der Maske eines zukünftigen Kosmopolitismus ist diese
Intoleranz nicht nur national , — das wäre im Grunde
nichtsSchlimmes , — sondern national -aggressiv , national¬
chauvinistisch , indem sie sich des Eignen nicht entäußert ,
sondern das nationale Mein und Dein nach den Rechten
Sodoms auslegt : Mein ist mein und dein ist auch mein ,
— und das im Namen des zukünftigen Ideals .

Uns Zionisten nennt der seichte Mißverstand der¬
jenigen , die mit Worten spielen : Nationalisten ! Es ist ,
als ob man Antiochus Epiphanes mit den Makkabäern
verwechseln würde .

Die Makkabäer haben die Theorie der Propheten
in die Praxis umgesetzt . Der Optimismus unserer
Propheten hatte nicht nur *die Rechte der Völker mit
dem zukünftigen Verbrüderungsideal in Einklang gebracht ;
er hat auch das Ideal mit der Wirklichkeit , mit den
Verhältnissen und der Lage der Zeitgenossen auszu¬
gleichen gesucht . Indem die Propheten die Hoffnung
pflegten und kündeten , daß die Menschheit , nach ihren
höchsten Gütern strebend , ihr Ziel erreichen wird , haben
sie keine einzige Wunde verschleiert , kein einziges Leid
verhehlt , keinen Schmerz und keine Plage verschleiert .
Sie waren Optimisten für die ferne Zukunft , sie waren
von dem Glauben durchdrungen , daß die Menschheit
bessern Zeiten entgegengehe , aber auf dem Gebiete
der Gegenwartsfragen und der allernächsten Ziele waren
sie Künder der unverblümten Wahrheit strenge Straf¬
redner , deren mächtige Warnrufe die Gemüter er¬
schütterten , Dolmetscher aller Klagen , Sammler und
Bewahrer der Tränen und der Blutstropfen des ge¬
kränkten Elends , Wecker der Buße , der Besserung , der
Einsicht , der Rettung und der Heilung . Erbarmungslos
rissen sie die zierlichen Masken von den häßlichen
Gesichtern , die aufgeputzten Pflaster von den klaffen¬
den , aber lief verborgenen Wunden ; -sie förderten jeg¬
liche Verzweiflung und jegliches Leid ans Tageslicht .
Und da sie nicht in den Gemächern der Hochvermögen¬
den weilten , sondern jede Not , jeden Kummer und jede
Pein begleiteten , so kannten sie das ganze Erd -
drangsa ! und alle Bitternisse des Daseins : „Ich bin
der Mann , der das Elend gesehen unter seines
Grimmes Rute .'*

Ganz anders war der Optimismus der Baalspropheten
geartet . Da wir uns am Ende der Zeiten vereinigen
sollen , so beugen wir uns schon jetzt vor Baal oder
vor dem goldnen Kalbe ! Da sich alles vereinigen soll ,
seien wir die ersten , die Scheidemauer zu stürzen und
alles Trennende aufzuheben ! Wozu sollen wir eine be¬
sondere Individualität bilden ? Widerspricht ja dies der
zukünftigen .Verbrüderung ! So lauteten die Rufe der
Baalspriester seit ' jeher . In der Tat wollten sie "aber
nicht jede Individualität aufheben , sondern einzig
und allein die jüdische war ihnen unbequem geworden .
Sie .wollten sie auch gar nicht in das Allgemeine , sondern
in eine andere , mächtigere Individualität aufgehen lassen .
Die .Richtschnur der Baalspropheten war — die Be¬
haglichkeit . Auch sie waren Optimisten , aber nicht

Optimisten des zukünftigen Ideals , sondern des ge - -
gebenen Augenblicks . Mit ewig lächelndem Münde
wiederholten sie : „Friede ,^ „Friede " ; sie tadelten die¬
jenigen , die das Volk ängstigten . Auf ihre heitere Stirn
fielen keine trüben Schatten des schmerzerfüllten Volkes ,
und ihre verweichlichten Hände hielten die Kelche des
Genusses fern von den Wohnsitzen der Trübsal .

Wir leben wohl in andern Zeiten und unter andern
Verhältnissen . Aber das Ewig -Menschliche ändert nur
die Form ; der Inhalt bleibt derselbe . Der Gegensatz
zwischen der Prophetenlehre und der Baalsdoktrin tritt
in dem Gegensatz zwischen Zionismus und Assimilation
zutage , — ganz wie zu den ' Zeiten der Makkabäer ,
zwischen Makkabäern und Hellenisten . Wir wollen die
Harmonie des Friedens , das ZusammenhangsgefüW mit
der Zeit , in der wir leben , wahren ; auch für uns sind
die allgemeinen Ziele des Glückes und der Vollkommen¬
heit das Endideal , wie sie das Endideal aller aufge¬
klärten Völker sind . Auch uns ist die Selbstüberhebung
und der Rassenübermut zuwider : wir jagen keinem
Phantom einer speziellen Mission nach , wir wollen
nicht besser , aber auch nicht schlimmer sein als die
andern . Der Grundsatz unserer Bestrebungen bleibt
die Wirklichkeit : wiF existieren , wir wollen existieren *
und deshalb müssen wir uns drum bemühen , daß unsere
Existenz auf realen Grundlagen , auf Selbstachtung , auf
Überzeugung und auf Absonderung sich aufbaue . Für
uns ist die Absonderung kein Schreckgespenst , sondern
etwas Menschliches , Natürliches und für höhere Zw-ecke
notwendiges . Und wollen wir ' für unser Volk etwas
tun , so genügt es nicht , ihm von den Höhen unserer
Stellung etwas herunterzuwerfen ; wir müsseh mit
dem Volke , mit seiner Mehrheit , mit seinen Massen
zusammentreten , , wir müssen mit ihm verwachsen sein ,
wir müssen seine Geschicke teilen , seine . Wesen zu
verstehen suchen , seine Stimmung nachempfinden ; wir
müssen das Volk in uns Ins Leben rufen , d. h. "seine
Vergangenheit verlebendigen und seine Gegenwart mit .
erleben . Das ist die prophetische Richtung unserer Zeit .

Die Anlage von Pflanzungen
in Palästina

Von Dr. Arthur Ruppin, Jaffa
Daß in Palästina der Weinstock und viele Arten von Fru'cht-

bäumenseit altersherheimischsind, beweisennicht nur dieBerichte
der Bibel, sondern auch die im ganzen Lande verbreitetenSparen
frühererTerrassenanlagen, die der Reben- und Baumkulturgedient
haben. DasKlimaund der BodenPalästinassind für dieseKulturen
in hohem Maße geeignet. Es scheint auch, daß die Kultur dieser
Pflanzungen den spezifischenAnlagen und Fähigkeitender Juden
mehr entgegenkommtals der Getreidebau, da sie abwechslungs¬
reicher ist und an die Intelligenz der Pflanzer ziemlichhohe An¬
forderungenstellt. Man wird, es kaum als Zufall ansehen können,
daß diePflanzungender jüdischenKolonienin Palästinaeinstimmig
als hoch entwickeltbezeichnetwerden, während über den Zustand
des Getreidebauesin den- jüdischenKolonien"vielfachabsprechende
Urteilegehört werden.

Die Anlage von Pflanzungenbietet das beste Mittel, um den
Juden, die nach Palästina einwandernund sich der Landwirtschaft
widmen wollen, bisher aber nicht in der Landwirtschaft tätig ge¬
wesensind, die Anpassungan das Leben in Palästinazu"erleichtern.
WährenddereinwandenmgslustigeJude denGetreidebauin Palästina



nur dann mit Erfolg aufnehmenkann, wenn"er von Anfangan bei
der Einrichtungder Wirtschaft zur Stelle ist und eigene landwirt¬
schaftliche. Erfahrungenbesitzt, ist die Anlage von Pflanzungenin
Palästina technisch bereits so gleichmäßig ausgebildet, daß auch
Personen, die außerhalb Palästinas leben, in der Lage sind, durch
bezahlte fremde Arbeit eine Pflanzung anzulegen und. solange
pflegenzu lassen, bis sie Früchte trägt Dies ist besondersfür die
große Zahl kleiner jüdischerKapitalisten von großem Vorteil. Sie
können so lange in Europa bleiben und ihrer Berufstätigkeitnach¬
gehen, bis dieEinkünfteder von ihnen angelegtenPflanzungihnen
die Möglichkeiteiner Existenz in Palästina bieten. Ein anderer
Vorteilist der, daß die Anlagekostender Pflanzungnicht von An¬
fang an auf einmalaufgebrachtzu -werden brauchen, sondern sich
auf eine Reihe von Jahren verteilen, so daß auch Leute mit ge¬
ringerem Einkommen durch jährliche Einzahlungenin den Besitz
einer Pflanzungkommenkönnen.

Die in Palästina gegenwärtig am meisten angebauten Früchte
sind: Wein, Orangen, Oliven, Mandeln, Aprikosenund Feigen.

Hiervonsind die Oliven, Aprikosen und Feigen hauptsächlich
bei den arabischenGrundeigentümernzu finden, während sie in

. den jüdischenKoloniennoch wenig Eingang gefundenhaben. In
diesen sind die HauptfrüchteWein, Orangen und Mandeln; Oliven
und Aprikosenfangen erst jetzt an, sich daneben auch einenPlatz
zu erobern. Feigenfehlenin den jüdischenKolonienfast gänzlich.
DieKulturder Maulbeerbäumewar früher in den jüdischenKolonien
zwecks Aufzucht der Seidenwürmer ziemlich, verbreitet, ist aber
mit demVerschwindender Seidenraupenzuchtgänzlicheingegangen.

Ober die Kultur der einzelnenGewächse ist unter besonderer
Berücksichtigungder Verhältnisse in.Judäa folgendes zu sagen:

1. Der Wei nsto ck. BodenundKlimaPalästinasbegünstigenin
gleicherWeise die Rebenkultur. Die allzuschnelle-Vermehrungdes
mit Trauben angepflanztenAreals seitens der jüdischen Kolonisten
vergrößertedie Quantitätendes aus den Trauben in den Kellereien
der KolonienerzeugtenWeins in einer Weise,, daß der Absatz da¬
mit nicht Schritt hielt Die Folge war ein erheblicher Rückgang
der Traubenpreise. Neuerdings hat sich die Lage durch Ein-

.schränkung der Rebenproduktipnund Hebung" des Weinabsatzes
gebessert Die Traubenpreisesind zwar noch niedrig, es ist aber
nicht unwahrscheinlich, daß sie in die Höhe gehen werden, und
daß man in ein'gen Jahren mit günstigen Aussichten neue Wein¬
gärten wird anlegen können. Auch die bisher in den jüdischen
Kolonien-noch wenig gepflegteKulturvon Tafeltrauben scheint

- ein gutes Geschäft- zu sein, sofern solche Trauben angepflanzt
werden, die den Transport nach Ägyptenaushalten und nicht nur
auf den palästinensischenMarkt beschränktsind. ' Ebensoverdient
die bisher bei den Juden wenigbekannteAnpflanzungvon Trauben

- zur Rosinenbereitung größere Beachtung. — Die Weinstöcke
- beginnen schon im 2. oder 3. Jahre Früchte zu tragen, werden

jedoch mit Rücksichtauf die Religionsvorschriftenerst im 4. Jahre
abgeerntet

.- 2. Orangen . . Die Orangenkulturist schon seit vielenJahr¬
zehnten, in Palästina heimisch. DieJuden habensich seit ungefähr
•20 Jahren dieser Kultur zugewandt und sie in außerordentlichem
Maßein die Höhe gebracht DasZentrumder Orangenkul'tur bildet
die Umgebungvon Jaffa, und hier wiederumdie jüdischeKolonie
Petach-Tikwah. Däneben gibt es auch in den jüdischen,Kolonien
-Samarias (Chedera und Sichron Jacob) kleinereStrecken, die mit
:Orangen bepflanzt sind. Der Orangenbaum bedarf.künstlicher
•Bewässerung, um dieheißeJahreszeit zu überstehen, und dieKosten
für dieAnlage einerOrangenpflanzungsind deshalb ganz bedeutend
höher als bei allen andern Pflanzungen. Die Höhe der Kosten ist

•abhängig von.der Tiefe des zu grabenden Brunnens. In manchen
Kolonienfindet man schon bej8—1dm, inandern-erstbei20—30 m

■■■oder sogar bei 50—60m Tiefe genügendesWasser. Ein Brunnen
von 20—30, m: Tiefender für. etwa 60 bis 80 Dunam. Orangen

Wasser geben soll, kostet etwa 3000—4000 Frcs. Dazu kommen
noch die Kosten, für die Pumpe mit Petroleum- oderSauggas-Motor,
für Wasserreservoir und das Röhrennetzim Betrage von 7000 bis
8000Frcs. Legt man die Bewässerungsanlagefür eine Pflanzung
von weniger als 60—80 Dunam an, so verringern sich die Kosten
nicht in entsprechendemVerhältnis; es empfiehltsich deshalb, daß
sich die BesitzermehrererkleinererOrangenpflanzungenzurgemein¬
samen Herstellungeiner Bewässerungsanlagevereinigen.

Die Orangenernte beginnt im Oktober und dauert bis zum
-April. Die Früchte können in dieser Zeit ohne Schaden monate¬
lang am Baumehängen bleiben, so daß man die .Kosten derLage¬
rung in einem Speicher erspart und sie erst kurz vor der Ver¬
sendung vomBaumeherabzunehmenbraucht. DieOrangenwerden
in HolzkistenimDurchschnittsgewichtevon35kg gepackt und nach
Europa versandt. Der Hauptmarkt ist Liverpool, doch nehmen •
auch Konstantinopel, Rumänienund Rußlandgewisse Mengenauf.

In jeder Orangenpflanzungkönnen kleine Flächen auch mit
Ethrogim bepflanztwerden. DiepalästinensischenEthrogimerobern
sich allmählichin Konkurrenz mit den Ethrogim von Korfueinen
Markt and werden ziemlichgut bezahlt Auch die in Palästina
außerordentlichgut gedeihende Quitte , aus der ein vorzügliches
Kompottgemachtwird, kann in denOrangenpflanzungenmitErfolg
gezogen werden. Ebenso versprichtdie erst in den letztenJahren
von den Juden systematischin Angriffgenommene Anpflanzung-
von Tafelobst (Äpfel, BirnenundPfirsiche) gute Erfolge, da Bedarf
an gutem Tafelobstvorhanden ist und die bisher in Palästina bei
den Arabern existierendenObstbäumesehr minderwertigenSorten
angehören.

3. Mandeln . Die Mandelkulturscheint in Palästina noch eine
große Zukunft zu haben, da die Mahdelpflanzungenbisher noch
nichtsehr ausgedehntsind und in absehbarerZeitnichtzu befürchten
ist, daß diepalästinensischeMandelden Weltmarktpreisfür Mandeln
herabdrückeriwird. Die Anlagekostensind verhältnismäßiggering
unddieKulturziemlicheinfach. DieMandelerntein Palästina beginnt
im August. Die Mandeln dienen zum größten Teile zur Deckung
des palästinensischenBedarfs; ein Teil wird ins Ausland, besonders
nach Ägyptenexportiert Störend macht sich geltend, daß bisher
die Mandeln, die bekanntlich eine.doppelte Schale haben, noch
durch Arbeitereinzelnvon der äußeren fleischigen Schale befreit
werden müssen. Maschinenzur Schalenentfernungsind in Palästina
bisher noch nicht eingeführt.

4. Oliven . DerOlivenbaumist einesder ältesten-einheimischen
Gewächse Palästinas und hat vielleicht in Palästina oder Syrien
seine Heimat. Obwohl im Altertum die Olivenkultur noch viel
verbreiteter gewesen.zu sein scheint als jetzt, so finden sich auch
jetzt noch überallin PalästinagroßeOlivenpflanzungen, insbesondere
bei Ramleh (zwischenJaffa und Jerusalem), ferner bei Nablus und
im ganzen nördlichenPalästina. Bei den Arabern ist allgemeinder
Glaube verbreitet, daß der Oliverbaum seiner Natur nach in dem
einen Jahre eine gute, im folgenden Jahre eine schlechte Ernte
geben muß, und tatsächlichist dies in den arabischenPflanzungen
der Fall. Es wird aber nicht durch die natürlicheBeschaffenheit
des Baumes herbeigeführt, sondern dadurch, daß die Araber die
reifen Früchte mit Stöcken abschlagenund dadurch die Triebedes
nächsten Jahres beschädigen. In den jüdischenKolonien, wo man
auf Grund dieser Erkenntnisdie Früchte nicht abschlägt sondern
mit der Hand abnimmt trägt der Qlivenbaum"alljährlichziemlich
gleichmäßigFrucht. Das aus den Oliven gewonnene Öl h.at zu
Speisezweckenund zurBereitungvonSeifeeinenfastunbeschränkten
Absatz. Gegenwärtigwird das in Palästina erzeugteÖl zur Deckung
des eigenenBedarfsdes Landes gebraucht und nur geringeMengen
werden in guten Jahren exportiert Die Olivenkulturhat vor allen

. andern Kulturenden Vorzug, daß der Olivenbaumein außerordent¬
lich hohes Alter (mehr als 100Jahre) erreicht und eine Oliven¬
pflanzungmehreren GenerationenExistenz bieten kann. Bei den



andernPflanzungen(Wein, Orangen, Mandeln, Aprikosen) wird man
damitrechnenmüssen, daß sie nach 20 bis 30jährigerFruchttragung
ihre Ergiebigkeitvermindern und später vielleichtauch ganz ein¬
büßen. Genaues läßt sich hierüber allerdings nicht sagen, weil
die ältesten Pflanzungenin den jüdischen Kolonienkaum 20 Jahre
alt sind.

5. Aprikosen . Der Aprikosenbaum(in Palästina Mischmisch
genannt) ist dem Mnndelbaumverwandt und seine Kultur der des
Mandelbaumesganz ähnlich. Nur kann die Frucht wegen ihres
leichten Verderbs nicht exportiert werden und ist deshalb auf
den lokalen Markt angewiesen. Die Folgedavonist, daß die Preise
für die Früchte in guten Jahren ziemlich niedrig sind, da die ge¬
samte Ernte im Laufe von ungefähr einem Monat auf den Markt
kommt und hier sofort losgeschlagenwerden muß.

In der folgendenTabelle sind für die vorstehend erwähnten
5KulturgewächsealleAngaben,die zurBerechnungdesAnlagekapitals
und der Rentabilitätnotwendigsind, zusammmengestellt.

Pflanzungen in Palästina

1. Ungefährer Bodenpreis pro Dunam
(929 qm) in Frcs..........

2. Ist künstlicheBewässerungnotwendig?
3. UngefähreZahl der Bäumepro Dunam
4. UngefähreZeitdauer(inJahren) von der

Anpflanzungbis
a) zur ersten Fruchttragung . . . .
b) zur vollen Fruchttragung . . . .

5. Gesamtkosten (Anlagekapital) einschl.
des Bodenpreisespro Dunam in Frcs.

a) bis zur ersten Fruchttragung . .
b) bis zur vollenFruchttragung . .

6. JährlicheUnterhaltungs- undAberntungs-
kosten nach der Fruchttragungin Frcs.

7. Bruttoertragpro Dunam imerstenJahre
der Fruchttragung:

a) in Früchten ........ kg
b) in Geld ......... Frcs.

8. Bruttoertragpro Dunam in Jahren des
vollen Fruchtertrags:

a) in Früchten . . . . . . . . kg
b) in Geld ..... • - - Frcs-

9. Nettoertragpro Dunam in Frcs.:
a) imerstenJahre der Fruchttragung
b) in Jahren des vollenFruchtertrags

DieAnsätze zur Berechnungdes Reingewinnssind mit größter
Vorsichtgemacht worden, doch muß natürlich bemerkt werden,
daß jede Pflanzungin ihrem Ertrag vom Wetter abhängigist, und
daß besondersungünstigeWitterungsverhältnissein manchenJahren
den Ertrag mehr oder weniger herabdrücken können. Auf der
andern Seite kann der Ertrag in besondersgünstigen Jahren natür¬
lich höher sein. Die Ansätze in der Tabelle haben zur Grundlage
die Verhältnisse, die jetzt in den jüdischen KolonienJudäas und
ihrer Nachbarschaftbestehen. Sie können aber mit kleinen Ab¬
rechnungen für ganz Palästina als maßgebend gelten. Nur in
Galiläa, wo der Boden und die menschlichenArbeitskräfteetwas
billiger sind als in Judäa, werden sich die Anlagekostenetwas
niedriger stellen. Dafür ist dann aber der Preis der Früchte und
der Bruttoertrag entsprechendniedriger. *

Vorausgesetztist bei den Berechnungender Tabelle, daß der
Pflanzungsbesitzerdie Pflanzung, bis sie Früchte trägt, durchfremde,
bezahlte Arbeit pflegenläßt, daß er aber, sobald die PflanzungEr¬
träge liefert, die Pflegungselbst in die Hand nimmt Hierunterist
nicht verstanden, daß er selbst wie ein Arbeiter in der Pflanzung
arbeitet, sondern daß er die Arbeitbeaufsichtigt, bei allenAusgaben
ökonomischverfährt, und bei Verwertung der Pflanzungsprodukte
kaufmännischrichtig vorgeht..

Nimmtman an, daßeine Familievon 5 Köpfenin den jüdischen
Kolonienzu einem einfachenbürgerlichenLebensunterhaltejährlich
2000—250ÖFrcs. bedarf, so würde sie, um ein entsprechendes
Einkommenzu erzielen, entweder

a) ca. 100DunamMandeln, OlivenoderAprikosen(ambeste»
ist es, in der Pflanzungnicht nur eine, sondernwenigstens zwei
Fruchtsorten, z. B. Olivenund Mandelnoder Mandelnund Aprikosen
zu pflanzen)

oder b) ca. 15 Dunam Orangen
haben müssen. (Die Anlage von Weingärten lassen wir wegen
der augenblicklichengeringenRentabilitätder Weingärtenunberück¬
sichtigt.)

Zu einer solchen Pflanzung ist im Durchschnitt ein Anlage¬
kapital von 12—15000 Frcs. erforderlich. Von diesem Kapital ist
ein großer Teil bereits im Anfang (zum Ankauf und der ersten
Bearbeitungdes Bodens) erforderlich. Grob gerechnet kann man
sagen, daß zur Anlage von 15Dunam Orangen ein Anfangskapital
von 8000 Frcs., ferner im 2. Jahre, in welchemdie Bäumchenge¬
pfropftwerden, eine Aufwendungvon ca. 2000 Frcs. und in den
folgenden4 bis5Jahren noch ca. 1200Frcs. jährlicherforderlichsind.
Zur Anpflanzungvon 100 Dunam Mandeln, Oliven und Aprikosen
sind im Anfang ca. 6000 Frcs., im zweiten Jahre ca. 1000Frcs.
und dann während 7 Jahren noch ungefähr jährlich 700 Frcs.
erforderlich.

Es gibt in Europa zweifellosviele kleine Kapitalisten, welche
Pflanzungen in Palästina anlegen würden, wenn sie dies mit
genügender Sicherheit und Leichtigkeittun könnten, und es gibt
auf der andernSeite in PalästinadieGesellschaftAgudath Netaim
und eine große ZahlzuverlässigerKolonisten, welche es-gern über¬
nehmenwürden, Pflanzungenfür RechnungeuropäischerKapitalisten
anzulegen und bis zur Fruchttragungzu pflegen. Es fehlte aber
bisher an einer leichten Möglichkeit, die europäischenKapitalisten
mit den palästinensischenKolonistenin geschäftlicheVerbindungzu
bringen, und außerdem mag mancher Kapitalistinfolgeseiner Un-
erfahrenheit in der Landwirtschaftund mangelnderKenntnisseder
Verhältnisse in Palästina von der Verwendung seines Geldes zu
Pflanzungszweckenabgeschreckt worden sein. Es unterliegtaber
keinem Zweifel, daß die Anlage von Pflanzungenin Palästina eine
ebenso sichere wie rentable Kapitalanlagesein kann, sobald sie
mit der nötigen Vorsichtgemacht wird. Dies« Vorsichtbezieht sich
auf mehrere Punkte:

1. darf der Kapitalist die Pflanzung nur in solchemUmfange
anlegenlassen, daß er das dazu notwendigeKapitalohneSchwierig¬
keiten beschaffenkann und nocheine Reservefür unvorhergesehene
Schwierigkeitenbehält;

2. muß der Kolonist, dem die Anpflanzunganvertraut wird,
inbezug auf Zuverlässigkeitund Vermögensverhältnisseabsolut ver¬
trauenswürdigsein;

3. müssen die Bedingungen, zu denen die Anpflanzungdem
Kolonistenübertragenwird, in einem Vertrage festgelegtsein, der
die Interessen beider Parteien gerecht abwägt und für alle Eventu¬
alitäten Vorsorge trifft.

Was die erste Bedingunganbetrifft, so können auf Grund der
eingangsgegebenenDaten die Kosten, die die Pflanzungerfordert
ermitteltwerden, und es ist damit jedemKapitalistendie Möglichkeit
gegeben, die Pflanzungnur in solchemUmfangeanzulegen, daß er
sicher ist die Kosten bestreitenzu können.
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Die zweite Voraussetzung ist auch unschwer zu erfüllen, da
die zionistischenInstitute in Palästina gern bereit sein werden,
zuverlässige Kolonisten in den einzelnen Kolonien namhaft zu
machen. Insbesondereist das Palästinaamt hierzu gern erbötig.

Die dritte Bedingung erledigt sich dadurch, daß wir im An¬
hange. einen Vertrag über die. Anlage einer Pflanzung beifügen,
der allen in Betracht kommendenFragen Rechnung trägt und als
Musterfür ähnlicheVerträgebenutztwerden kann. Selbstverständ¬
lich will dieserVertragnur ein allgemeines Schema geben; die
darin angegebenenZahlungsbedingungenund Preise sollen nichtals
absolut maßgebendgelten. Sollten in nächster Zeit die zwischen
europäischen Kapitalisten und palästinensischenKolonisten ge¬
schlossenenVerträge über die Anlage von Pflanzungeneine große
Zahlund Bedeutungerreichen, so dürftees zweckmäßigsein, in Jaffa
eineständigeKommissionausVertreternderAngloPalestineCompany,
des Palästinaamts und der Geulah zu schaffen und dieser
Kommissiondie Vermittlungund-Erled:gung aller auf die Anlage
von PflanzungenbezüglichenAngelegenheitenzu übertragen.

Anhang .
Vertrag

zwischen dem Herrn Rüben Salomonin Bialystock(Rußland)
und dem Herrn Simon Ikar in der Kolonie. . . . ....... (Palästina).

§ 1. Herr SimonIkar verpflichtetsich, für Rechnungdes Herrn
Rüben Salomon bei der Kolonie............. eine Pflanzungvon
ungefähr 100 Dunam (10 Dunam mehr oder weniger gestattet) an¬
zulegen, wovon dreiViertel mit Mandelnund ein ViertelmitOliven
bepflanztwerden sollen.

§ 2. Herr Ikar wird binnen 6 Monaten für die Pflanzung ein
zusammenhängendesStück Land, das für Oliven- und Mandelkultur
geeignet sein muß und vomSchulhauseder Kolonie......... nicht
weiter als 4 km Weges entfernt sein darf, für Rechnung"des Herrn
Salomonkaufen.

Der Kauf darf erst dann abgeschlossenwerden, wenn 2 land¬
wirtschaftlicheSachverständige, die Herr Salomonauf Ersuchendes
Herrn Ikar sofort benennen, oder deren Auswahl er dem Palästina¬
amt in Jaffa überlassenwird, das Land in einem schriftlichenGut¬
achten als für Oliven- und Mandelkulturgeeignet erklärt haben.

Herr Ikar wird den Kaufpreis im Interesse des HerrnSalomon
möglichst niedrig' zu gestalten suchen. In jedem Falle ist Herr
Salomon nicht verpflichtet, mehr als 40 Frcs. pro Dunamzu be¬
zahlen. Wird dieserPreis überschritten, so fällt die überschießende
Summe Herrn Ikar zur Last.

§ 3. Herr Ikar muß durch rekommandiertenBrief dem Herrn
Salomon von dem erfolgtenKaufemit genauer Angabe der Kauf¬
bedingungen und der Lage des Grundstücks unter gleichzeitiger
Zusendung einer Kartenskizzeund des von den Sachverständigen
unterschriebenen*GutachtensMitteilungmachen.

§ 4. Herr Ikar muß dafür sorgen, daß das Grundstücksofort
nach Zahlung des Kaufpreises(§ IIb ) im Grundbucheder Kolonie
auP 'den Namen des Herrn Salomon eingetragen wird, und dem
Herrn Salomon eine Bescheinigungdes Vorstandes der Kolonie
über die erfolgteEintragungzusenden.
- § 5. DieKostendes Gutachtens(§ 2), der Kartenskizze(§ 3) und

der Eintragung (§ 4) hat Herr Salomon zu tragen.
§~6 HerrIkarwirdnacherfolgterZahlungdesKaufpreises(§ 11b)

und einer weiteren Anzahlung von 10 Frcs. pro Dunam (§ 11c)
mit der Vorbereitungdes Bodens und der Anpflanzungder Bäume
beginnen, sobald es die Jahreszeit erlaubt. Er wird HerrnSalomon
Mitteilungmachen, an welchemTage er mit der Bearbeitungdes
Bodens" begonnen hat.

Es sollen pro Dunam 10 Olivenbäumebzw. 50 Mandelbäume
gepflanzt'-werden. ' Die Bearbeitungdes Bodens, die Anpflanzung,

• das Veredeln (Greffen) und die Pflege der Bäume soll nach den

besten m der Kolonie............ üblichen Methoden erfolgen.̂
Insbesondere muß Herr Ikar die Pflanzung mit Stacheldraht und
einer Mimosenheckeeinfriedigenund den für Oliven bestimmten
Boden mindestens40 cm tief vorpflügen. Er muß ferner sowohl
bei Oliven wie bei Mandeln für geeignete Düngung mindestens
jedes dritte Jahr Sorge tragen.

§ 7. Herr Ikar verpflichtetsich, die Bearbeitungdes Bodens,
die Pflege der Bäume und die Bewachung der Anpflanzungzum
Schutze gegen Diebstahl und Beschädigungbis zum vollendeten
6. Jahre nach der Anpflanzungund auf spätem Wunsch, des
Herrn. Salomon auch weiter bis zum vollendeten 10. Jahre zu
übernehmen.

§ 8. Alle Früchte, welche die Pflanzungwährend der Zeit der
Pflege durch Herrn Ikar hervorbringt, sind Eigentum des Herrn
Salomon.

Herr Ikar wird auf Wunsch des Herrn Salomonfür dessen
Rechnungdie Früchte abernten und verkaufen und den Reinerlös
unter genauer Abrechnungder Einnahmenund Ausgabenan Herrn
Salomonabführen.

§ 9- Solange Herr Ikar die Pflanzung im Auftrage des Herrn
Salomon pflegt, fallen ihm alle von der Pflanzung erhobenen
Steuern (Vergho) und Abgabenzur Last.

§ 10. Herr Ikar verpflichtetsich, dem Herrn Salomon viertel¬
jährlich wenigstens einmal über den Stand der PflanzungBericht
zu erteilen, Herrn Salomon oder dessen Bevollmächtigtenjederzeit
den Zutritt zur Pflanzungzu gestatten und alle erforderlichenAuf¬
klärungenzu geben.

§ 11. Als Gegenwert für die Ausfühning der von Herrn Ikar
vorstehendübernommenenVerpflichtungenwird Herr Salomondem
Herrn Ikar durch die AngloPalestineCompanyin Jaffa zahlen:

a) 1000Frcs. sofort bei Abschluß dieses Vertrages;
b) den Kaufpreisdes Bodensunter Abzug der vorhergezahlten

1000Frcs. sofortnachErhaltder Mitteilungdesordnungsmäßig
erfolgtenKaufabschlussesund der Kaufbedingungen; unter¬
läßt Herr Salomones, diese Zahlungbinnen 6 Wochennach
Mitteilungdes erfolgtenKaufabschlusseszu leisten, so ver¬
fallen die zuerst gezahlten 1000Frcs;

c) 20 Frcs. pro Dunam im ersten und 12 Frcs. pro Dunam
im zweiten Jahre für die Anlage und Pflegeder Pflanzung,
einschließlichder Ausrottungdes Unkrauts (Inschil) und des
Pfropfens(Greffens") und Stützens der Pflanzen. Die Zahlung
dieser Beträge erfolgt in 4 Raten ä 10, 10, 6 und 6 Frcs.
pro Dunam, und zwar in der Weise, daß die ersten 10Frcs.
spätestens 6 Wochen nach dem Tage zu zahlen sind, an
welchem Herr Ikar den Herrn Salomon zur Zahlung auf¬
fordert; diese Aufforderungdarf nicht früher als 6 Wochen
vor dem beabsichtigtenBeginn der Arbeitenerfolgen (§ b).
Die nächsten 10 Frcs. pro Dunam sind spätestens 6Monate
nach demBeginnder Arbeiten(§ 6) und dieweiteren2 Raten
von 6 Frcs. in Zwischenräumenvon 6 Monaten zu zahlen:

d) weitere 7 Frcs. pro Dunam für jedes folgendeJahr zu Be¬
ginn des betreffendenWirtschaftsjahres, solange Herr Ikar
die Pflege der Pflanzung im Auftrage des Herrn Salomon
in Händenhat

Sollte das Pfropfennicht imzweitenJahre, sondern erst
im dritten Jahre erfolgen. "so sind im zweiten Jahre nur
7 Frcs., und dafür im dritten Jahre 12 Frcs. pro Dunamin
2 halbjährlichenRaten ä 6 Frcs. zu zahlen.

§ 12. Herr Ikar haftet für die gewissenhafteErfüllungder von
ihm übernommenenVerpflichtungenmit seinem ganzen Vermögen.

§ 13. Die Kolonisten Herren A. Neumann und B. Altmann
in......... ____ leisten für die Erfüllungder in diesemVertrage
von Herrn Ikar übernommenenVerpflichtungendie selbstschuld¬
nerische Bürgschaft und bekräftigendies durch ihre Unterschrift
unter diesem Vertrage. Sie verpflichtensich insbesondereauch, die
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IPflanzung regelmäßigzu beaufsichtigenund Herrn Salomonsofort

Nachricht zu geben, falls die Pflanzung sich nicht in ordnungs¬
mäßigemZustande befindet.

§ 14. AlleStreitigkeitenaus diesemVertragewerdenausschließ-
| lieh durch ein Schiedsgerichtgeschlichtet. Das Schiedsgerichtwird
k in der Weise gebildet, daß jede Partei einenSchiedsrichterernenntlY und diese einen Obmannwählen.
'-• Benennt eine Partei auf Ersuchen der andern Partei ihren
t Schiedsrichternicht binnen2 WochennacherhaltenerAufforderung,
I oder können sich die Schiedsrichterüber tiie WahleinesObmannes
1 nichteinigen, so wird aufErsucheneinerParteider fehlendeSchieds-
, richter oder Obmann vom Palästinaamtin Jaffa ernannt.
i . § 15. Erkennt das Schiedsgericht, daß Herr Ikar den von ihm
; in diesem Vertrage eingegangenenVerpflichtungennicht nachge-
[ kommenist, so hat Herr Salomon —"unbeschadetseiner Ansprüche
I auf Schadenersatz— das Recht, diesen Vertrag sofort aufzuheben.
| Heim Ikar steht in diesem Falle keinerleiirgendwie geartetes Zu-

rückbehaltungs- oder Pfandrechtan der Pflanzungzu.
Petacĥ wah 10Nissan l908

! Bialystock

Anmerkung .

Für die Anpflanzungvon Aprikosen gilt genau dasselbe wie
für Mandeln. Für die Anlage von Orangenpflanzungenkann im

: allgemeinenebenfallsdas obigeVertragsschema(natürlichmitandern
t Zahlen, wie aus den textlichenAusführungenersichtlich), benutzt
|. werden. Jedoch müssen über die Bodenbearbeitungund die Be¬

wässerungsanlagegenaueVorschriftenin den Vertragaufgenommen
|" werden. Die 2 und 3 würden dann ungefähr folgendermaßen
! lauten müssen:
j § 2. Herr Ikar wird binnen 6 Monaten für die Pflanzungein
!' zusammenhängendesStück Land, das für Orangenkulturgeeignet
I sein muß und vom Schulhauseder Kolonie..... nicht weiter
i als 4 km Wegesentferntsein darf, für Rechnungdes HerrnSalomon
! kaufen.
| Der Kauf darf erst dann abgeschlossenwerden, wenn 2 land¬

wirtschaftlicheSachverständige, die Herr SalomonaufErsuchen des
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Herrn Ikar sofort benennen oder deren Auswahler dem Palä̂ thra-
amt in Jaffa überlassen wird, das Land als für Orangenkultur
geeignet erklärt und einen von HerrnIkar schriftlichvorzulegenden
Wirtschaftsplan genehmigthaben. .

DerWirtschaftsplanmußeineKartenskizzedes Grundstücksund
genaue Angaben über die geplante Bearbeitungdös Bodens und
die Bewässerungsanlageenthalten, insbesondere darüber, wie*tief
und wie oft Herr Ikar das Land pflügenwird, wo er den Brunnen
anlegen will, in welcher Tiefe er Wasser zu finden hofft, welche
Abmessungender Brunnenhabenwird, wie das Röhrennetzangelegt.
werden soll, was für ein Motorzur Hebung desWassers nötig sein
wird usw. Zugleich ist in dem Wirtschaftsplanein Voranschlag
für die Kosten der Bewässerungsanlageaufzustellenund ferner an¬
zugeben, zu welchem festen Preise Herr Ikar die Einrichtung,der
gesamten Bewässerungsanlageübernehmenwürde.

Herr Ikar wird den Kaufpreis des Bodens im Interesse des
Herrn Salomon möglichst niedrig zu gestalten suchen. In jedem
Falle ist Herr Salomon nicht verpflichtet, mehr als 150 Frcs. pro
Dunamzu bezahlen. Wird dieser Preis überschritten, so fällt die
überschießendeSumme Herrn Ikar zur Last.

§ 3. Herr Ikar muß durch rekommandiertenBrief dem Herrn
Salomon von dem erfolgten Kaufe mit genauer Angabe der Kauf¬
bedingungen und der Lage des Grundstücks unter gleichzeitiger
Zusendungeiner Kartenskizzeund des Von den Sachverständigen
genehmigtenund mit ihrer UnterschriftversehenenWirtschaftsplanes
Mitteilungmachen.

Herr Salomonhat binnen 6 Wochen nach Erhalt dieser Mit¬
teilung die Wahl:

a) ob er Herrn Ikar die Einrichtung der Bewässerungsanlage
zu dem imWirtschaftsplanangegebenenfesten Preise über¬
tragen will, oder

b) ob .er Herrn Ikar beauftragenwill, die Bewässerungsanlage
auf Grund des im Wirtschaftsplaneenthaltenen Kostenvor¬
anschlageszu möglichstgünstigenBedingungenauszuführen;
in diesemFalledarf HerrIkarnurseineSelbstkostenberechnen
und muß über alle Auslagenunter Einsendungvon Belegen
dem Herrn Salomongenaue Rechnungübermitteln.

f
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DAS LICHTLEIN
Skizze aus dem Leben eines russischenGoluthjuden

von Jacob Diamant , Frankfurta. M.
Ein Lichtlein , ein schlichtes , ein schwaches , ein

Chanukah -Lichtlein . Einsam steht es am Fenster , und
sein Flämmlein wiegt sich sachte und lispelt geheim¬nisvoll . . . . Es erzählt Schönes , Wahres , Historisches . . .
Es betet und fleht in stiller , lautloser Andacht . . . Und
es schwingt sich empor und knistert und müht sich ab,
einen matten Schimmer tief ins Zimmer zu -senden .

Schräge , dunkle Schatten streifen die Wände , die
Decke des schmucklosen Raumes . Sie verdrängen das
spärliche Licht . Sie schleichen leise wie Gespenster
umher und umschlingen die am Tische , einsam wie das
flimmernde Lichtlein , kauernde Gestalt .

Das bebende Lichtlein kämpft und gräbt in das
Dunkel . Es bricht sich eine Bahn dorthin —, zu den
glühenden Augen . . . Es schaut ihn an , das zuckende
Lichtlein den zuckenden Awrom . . . Und tief , immer
tiefer dringt es in sein Inneres , in sein Gehirn , in das

Grab seiner Vergangenheit . Es erhellt die dort
schlummernden verblaßten Bilder , es zündet all die er¬
loschenen Lichtlein an, die ihm auf den dunklen Gängen
seines verstrichenen , kümmerlichen Lebens leuchteten —
Allmählich kriechen sie aus ihrem Versteck hervor . Sie
stehen auf aus ihrem Grabe , immer ein Bild und ein
Lichtlein . . .

. . . Eine grimmige Tebethnacht . Märchenhafte
Stille . -- Ein seltsamer , warmer Hauch durchzieht
das enge Stübchen . , . und berührt sanft das runde
Kindergesicht . — Ein wenig dumpf . Tut nichts . Am
„Pripetschok " 1). — — Hier ist es so warm , heiß I
Beide sitzen sie da , der „Rebbi " und er . Vom schwanken¬
den Tischlein glitzert und schaut so freundlich das Licht¬
lein . . . Ein träumerischer Schein fällt auf das alte

V Ofen.



Blatt . . . Und süß und lieblich klingt die laute Stimme . . .
Er singt und fleht , der kleine , bucklige R. Chajimke ,
der „Rebbi ", in einem sanft -elegischem Tone : „Sch 'najim
ochsin b'tallith . . . Anim 'zothioh ! . . . Anim 'zothioh ! . . .
Kuloh scheli ! . . . Kuloh scheli ! . . ." Und es lauscht
der Anfänger , der kleine Awrom , und sein Kinderherz
taucht sich in ein endloses Meer unaussprechlicher
Seligkeit . Da sind sie auch , die zwei Vagabunden des
Vaterstädtchens , Peretz der M'schugoh und Chasskil
der Taschendieb , die sicher um das gefundene Tallith
streiten . . . Wie laut sie kreischen : . . . „Mein ist
es !" — „Nein , ich hab's gefunden ! . . .

Doch halt ! — Welch eine erhabene , lautlose
Dämmerung ! -- Wie sachte und langsam sie in jene
Mansarde einzieht . Wie wunderbar sie mit unsicht¬
baren Fäden das graue Gewand webt , das sie an die
kreideweißen Wände heftet . Hier im Winkel , wo die
Spinne sechs Tage in der Woche hausen darf . . . —
hier ist noch eine Lücke . . . Die Sonne hat hier einen
Riß getan . . . Aber wie hübsch die Mansarde jetzt
aussieht ! Die vier Ellen Boden sind so sauber . . .
Sie sind noch feucht . . . Und das kleine , schwankende
Tischchen . Eben ! . . . Eben ist sie daran , die liebe
Frau mit jenen melancholisch -sanften Zügen . Sie ent¬
faltet es , das schneeweise , vielfach ausgebesserte
Tischtuch , das sie eigenhändig gewaschen hatte . Sie
breitet es sorgfältig aus , glättet und streichelt es . . .
Und nun kommt es ! — Es taucht auf und schimmert
so vertraulich , das Lichtlein , das liebe Lichtlein . . .
Auf dem Boden kauert der kleine Awrom und betrachtet
es von hier aus . Und warm und heiß wird es dem
armen Chederjungen , und sein Herz schwellt vor Freude .
Er kennt es . . . Es ist ein Vorbote . . . Es ver¬
kündet die Majestät des herannahenden Tages . Schon
ist er da , der große , gute Tag , der Sabbath ! Ein Tag
der Freiheit , ein Tag der Freude ! Kein Cheder ! kein
Brot mit Nichts ! . . . Brot mit Hering , Brot mit Fett ,
ja sogar Brot mit Hafersuppe — gibt 's heute . . . — —

Aber siehe ! — Wie schrecklich , grausam ! Wie
plötzlich die Mansarde so dunkel , düster . . . Hier auf
dem kalten Boden , da liegt er , regungslos , seine sanften
Lichter , seine treuen Augen sind erloschen , geschlossen !
Und an seinem knochigen Haupte zittert es, ja , es zittert
das Lichtlein , das kleine Lichtlein . . . Er ist tot , sein
immer traurig gewesener , stiller Vater , der so wenig
sprach — und noch weniger , ja nie lachte . . . Sieh ! . - .
jetzt — er lächelt , ja er lächelt ! ein friedliches Lächeln
umspielt leise seine bleichen Lippen . Er sieht es ,
er , der kleine Awrom . . . Aber warum war er immer
traurig ? warum lachte er nie , sein so guter Vater , der

•ihn nie schlug ? — Warum ? Mutter , warum ? — „Später ,
später , o Kind, wirst schon wissen ." — --

Eine große Träne glitzert jetzt im klaren Auge
des großen Awroms . Es ist schon „später " — und er
weiß , er weiß warum . . - und er fragt nicht mehr . —
Aber der kleine arme Moschele , sein liebes , einziges
Moschele , er, er fragt jetzt : „Papa , was tut dir weh ?
Papa , was tut dir weh ? !" — ---- Etwas Unsicht¬
bares , nagt jetzt an der Brust Awroms . Es nagt und

.zerrt und preßt sein Herz . Ein schmerzhafter Druck —
und die große Träne — rollt hastig über die entfärbten
Wangen . . .

Nun , ein wenig leichter . — — Und die Lippen
bewegen sich : „Und wieder ein Lichtlein -" . . . — Es
ist dies das letzte Lichtlein in jener Mansarde . . .

Aber was für ein Lichtlein ist es eigentlich ? — Ja , .
richtig . . . Ein Jahrzeitslichtlein . . . Hier — steht
es , so traurig . Es knistert und betet für die Seele seines
Vaters . . . Der schwache Schein beleuchtet matt die
zahlreichen Falten jenes zarten Frauenantlitzes . . . .
Horch , dumpfe , halberstickte Worte . Eben spricht sie ,
die geliebte Mutter : „Kind, liebes Kind ! . . . . Wir
müssen . . . müssen . . . müssen uns trennen . . . .
uns trennen . Dein Onkel will . . . will dich in der
Jeschiwoh unter . . . unterbringen . . ." — Und sie
verstummt , sie schweigt . . . Sie spricht nichts mehr .
Sie kann nichts mehr sprechen . Und sie schluchzt und
atmet so schwer , — so schwer ! . . . Ihr Busen hebt
und senkt sich so stürmisch , so stürmisch . . . Bald
flutet es auch über die zarten Wänglein des kleinen
Awrom . . . — —

— Vor den Augen des großen Awrom dunkelt
es . . . Er sieht nichts mehr . Eine neue Träneuwelle
verdüstert seine Augen . Bald entschlüpfen sie
sachte , eine nach der andern , die großen , heißen Tränen .
Wieder sind die Augen befreit . . . Und nun siehe ,
da ist sie — die fremde Stadt . . . die fremden , eigen¬
tümlichen Häuser , und die fremden Gesichter . Hier der
große , weite Jeschiwoh -Raum , das Beth -Hamidrasch ,
der schlanke langbärtige „Rosch -Jeschiwoh ",2) der ab¬
solute Herrscher dieses Reiches , und endlich der ge¬
fürchtete , mürrische „Maschgiach "3) mit dem blut¬
roten Bart . Und plötzlich ! . . . . Gespensterhaftes
Dunkel wallt im „Beth -Hamidrasch ", Mitternacht . Das
Beth - Hamidrasch ist leer . . . . Beim trüben Scheine
des flimmernden „Neil - Tomid '- tastet jemand und
sucht . . . Einen Kerzenstumpf findet der Suchende .
Im Beth -Hamidrosch wird es jetzt ein wenig hell . An
einer Wand malt der Schatten die Gestalt eines Menschen .
Und der gemalte Mensch bewegt und schüttelt sich . . .
Auf dem Almemor knistert verdrießlich ein Lichtlein . . .
Daneben steht das Original jenes gemalten Menschen ,
ein Jeschiwoh -Bochur , über einen Folianten gebeugt .
Und Töne , süße Töne fallen in das Beth -Hamidrosch . . .
Und es lauschen die alten Wände . . . und es lauscht
der stille , andächtige „Neir -Tomid " : „HoTschoh sche -
holchoh . . . HoTschoh scheholchoh . . . . Eine Frau ,
die gegangen ist " . . . — Stocken . . . Dämmerung
am Horizont des Jeschiwoh -Bochurs : Allmählich wird
eine Erinnerung in ihm lebendig . . . Eine Frau . . .
eine Mutter -. . . seine Mutter , Awroms Mutter . . .
Mutter , o liebe Mutter ! . . . Liebe , gute Mutter wo
bist du ? ! wo bist du ? ! . . . — „Aber , „HoTschoh sche¬
holchoh hi ubbalohü " ärgert sich der arme Jeschiwoh -
Bochur über die bösen Gedanken . . . — HoTschoh
schelholchoh hi ubbaloh , eine Frau , die gegangen ist ,
sie und ihr Mann . . . — Sie und ihr Mann ? ! Ist sie
gestorben , die Frau , seine Mutter ? . . . Ist sie gestorben
wie ihr Mann , wie sein , Awroms , Vater ? . . . Nein !
es geht nicht mehr . . . Er muß hinaus , in die Welt . . .
Arbeiten . Verdienen . Und ernähren die Mutter , die
arme Mutter . Und sie wird leben , noch lange , lange
leben . . .

Eine dumpfe , heisere Stimme brummt eben : Bom,
bom . . . m . . . Die zweite Stunde nach Mitternacht !
verkündet die alte Wanduhr . Mit einem Schlage rafft
sich der Jeschiwoh -Bochur auf . — Aj ! ajü HoTschoh
scheholchoh hi ubbaloh limchuath haj -om !!! . . .

*) Leiter, Oberhaupt der „Jeschiwoh", des Instituts.
*) Aufseher.



Er reibt sich die Stirne , die Hände , schlägt mit ge¬
ballter Faust auf das Almemor-Pult . . .

Monde und Jahre verrinnen ganz unmerklich ins
bodenlose Meer der Ewigkeit . Er — lernt und lernt
und wächst . Er wird ein großer Bochur, ein großer
„guter Bochur " . . . Endlich , ein Brief , ein „Masoltow ."
Der Onkel schreibt , er habe ihn, Awrom , zum „Chosson ttV)
gemacht . . .

-- Ein trübes Lächeln huscht über das träume¬
rische Gesicht — bei dieser Erinnerung . Und er
träumt weiter : Ein dünnes , hageres Männchen mit
silberweißem Haupt und kleinem weißem Bärtchen .
Wie verlegen es ihn änsieht . . . Er fleht , demütig
fleht er , der alte Samvele , sein Schwiegervater: — Er
kann nicht , Er kann wirklich nicht . Er hat selbst
nichts , der arme Samvele . . . Und Awrom hat Ein¬
sehen und verzichtet auf die versprochene Kost . . .
Aber da blitzt es plötzlich . . . Ein merkwürdiger Ge¬
danke zuckt durch seinen Schädel , und sein Herz wird
voll Grauen : Ein Jehudi ist auch ein Mensch , hat
menschliche Pflichten . Und auch Awrom , der Gelehrte ,.
— ist ein Mensch . Und auch er hat menschliche
Pflichten . Und er muß diesen Pflichten gerecht werden .
Er muß , und er kann nicht . Und er kann nicht ! —
O, Jene Jeschiwohnacht . . . jene Jeschiwohnächte ,
jene bösen Gedanken , die er damals aus seinem
Gedankenreich zu verscheuchen suchte . . . Und Reue
. . . gerechte und ungerechte Reue . . . — Doch zu spät .
— Geistesabwesendhört er den Trost des alten Samvele :
„Hundert Rubel Nadan . . . Ssocher 5) werden . . . Ver¬
stehst nicht ? . , . was verstehen ? ? . . . Man geht auf n
Markt , kauft , verkauft und wird Ssocher . . . Größere
Schlemiele sind es geworden . . . Und ich ? ! hab ' ich 's
gelernt ? Und doch bin ich . . Die letzten Worte
wirken : Ein wehmütiges Lächeln erstirbtauf den Lippen
des jungen Ehemanns : Was ist er eigentlich , derarme Samvele ? . . . -----------

. . . Ein lichtblauerHimmel schaut auf denschmutzigen
Platz , den Markt . . . Eine muntere Sonne lacht so
heiter und bestrahlt das ungeheure Menschengewimmel ,
die zahllosen Pferde , Schweine , die schmutzigenWagen
mit all dem bunten Tand . Aber niemand empfindet
das hellblaue Firmament , die wohltuende Sonne . Aller
Sinne ist auf das schmutzige Wirrwarr gelenkt . Und
alles wimmelt und wälzt sich durcheinander . — Unter
der Menge , zwei naiv blickende Augen , die mal nach
rechts , mal nach links schielen , sind . . besonders auffallend .
Bald starren sie ins Leere , bald suchen sie wieder .
Endlich bewegen sich auch die Füße . . . die Hände
und der ganze Awrom . . . Er wandelt , handelt , kauft
und verkauft Leib und Seele und Freiheit . . . Und er
wird ein Ssocher und erlebt das Ende der meisten der¬
artigen Ssochrim des kleinen Vaterstädtchens und des
großen Vaterlandes , die nur auf „Masol " angewiesen
sind . . . Hier im Kerker des Elends , in der armseligen
Mansarde , verbringt nun der brotlose Awrom den
größten Teil des Tages und gibt den naivblickenden
Augen volle Freiheit . . . Und . . . eines Tages . . .
plötzlich ! . . . was geht vor ? . . . Schneit es beim
hellen Sonnenscheine ? . . . Nein , Federflocken füllen
die Luft . . - Und es kracht und dröhnt . Der Boden
bebt . Menschen , gute Menschen — fallen wie Fliegen .
Aber was ist geschehen ? — „Chuligans !" . . . „Chuligans !"

*) Bräutigam.
*) Kaufmann.

. . . Liebe Mutter ! . . . liebes Weib ! . . . „Chuligans !"
„Chuligans !" . . . In Keller ! o in Keller ! Mutter,
Weib , . . . Kind , . . . im Keller , . . . verstecken ! . . .
verstecken! . . . „Chuligans !" . . . -- Im Keller .
Totenstille . . . Nur schwere ununterdrückbare Atem¬
züge , heftiges Herzklopfen . . . Plötzlich ! rr . . . rr . . .
Wildes animalisches Brummen . Krach ! . . . und abermals
krach ! . . . und die Kellertür "ist entzwei . . . —
„Hilfe !!! Hilfe !!!" . . . Eine schwere unerträgliche —
Masse senkt sich hastig auf das Haupt des nach Hilfe
rufenden Awrom . . . ------- Der dreiste
Blick eines hellen Morgens dringt durch die Keller¬
lucken und trifft die halbgeöffnetenAugen — des Er¬
wachenden . . . — Hat er geschlafen ? . . . Aber das
Blut ? ! das viele Blut ! . . . hie und da ! . . . und dort !
. . . — „Liebe Mutter !! liebes Weib , liebe Reiseleü !
Gott ! großer Gott !! meine liebe Mutter ! mein liebes
Weib ! meine liebe Reiseleü Tot ! tot ! tot ! . . . sie sind
. . . sie sind . . . tot . . . tot . . . tot !! In einem Tage . . .
in einer Stunde . . . in einer Minute !! Gott ! Gott !! . . ."

Dunkler , immer dunkler wird es im Zimmer . . .
Immer mehr Raum erobern die dunklen Schatten und
erweitern ihr Reich . Das besiegte , — sterbende Licht¬
lein senkt sich immer tiefer, knistert und zuckt und
kämpft mit dem Untergange . .

Ein schrecklicher, herzzerreißender Seufzer wider¬
hallt im leeren Raum des kleinen Armengasthauses , —
in dem Awrom bei seinem Lichtlein seinen langen
Traum — träumte . . . Er erwacht , . . . erschreckt :
wer, was war es ? . . . — Es war sein eigner Seufzer
. . . Zerstreut , ängstlich schweift sein Blick umher :
Wo ist er ? wo ? . . . Ist er noch dort ? ! — dort ? ! In
der verwünschten Heimat auf dem Totenfeld , das er
Vaterland nennt ? ! . . . — Aber nein ! nein !! . . . Dies
seine Heimat ? ! sein Vaterland ? ! . . . — Ein Sklaven¬
land ! ein unendliches Märtyrertum war dies , in dem er
bis jetzt litt , in dem er , ja er selbst , sich bisher als
Sklave betrachtet hatte . . . — Gottlob ! er hat 's hinter
sich ! er ist entronnen !! . . . entronnen ! entronnen !! . . .

— Hier ! das schöne , grüne Land , das gelobte
Land , an dem sein Herz , sein schwer belastetes Herz
— mit all seinen Fasern hängt ! nach dem er jetzt mit
heißer, heißer Sehnsucht endlich , ja endlich ! zieht , —
dieses liebe Land ! das ist seine Heimat !! seine wahre
Heimat ! sein wahres Vaterland ! das Land seiner Väter !
das alt -neue Land !! . . . Hier ! auf dem heiligen Boden ,
der seine heiligen Schätze birgt , über dem ein lieblich
blauer , kristallklarer Himmel sich wölbt , und auf dem
das unsichtbare , ewige Auge — liebevoll und segnend
schaut , hier will er sich eine Heimat gründen ! hierwill er leben ! hier wird er leben ! . . . sein Herz
ahnt es ! . - .

In diesem Lande , im Lande der Freiheit , im Lande
des Lichtes — wird sein trübes , historisches Lichtlein
— — in ein helles , strahlendes Licht , in ein Licht des
Heiles und ewigen Friedens verwandelt werden ! . . . —

Und noch einen Moment streift Awroms Blick das
zuckendeLichtlein : Es senkt und bäumt sich . . . Schon
sind es die letzten Atemzüge . . . Bald wird es er¬
löschen , das letzte Chanukah -Lichtlein auf fremdem
Boden . . . — Bald wird es erlöschen und dem hellen
Chanukah -Lichtlein , aus dem berühmten „Schemen
Sajith " , im gelobten Lande Platz machen . ---
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Und immer noch .lauscht der erregte Awrom auf
das Knistern , auf das Erzählen : von den großen Taten
Jener unvergeßlichen Helden , der Retter des jüdischen
Volkes , des jüdischen „Schatzes " , — des jüdischen
Staates . . . . •

Und es dünkt dem begeisterten Awrom : Das
scheidende Lichtlein , es fleht und bittet . . Und es braust
empört auf — und ruft , dringend , befehlend den Vor¬
übergehenden zu . . . Es ruft in die dunkle Nacht
hinaus , in das nächtlicheGoluth : Auf , ihr Männer ! folget
dem Beispiele jener begeisterten Patrioten , jener von
heiligem Eifer erfüllten Männer ! — Auf, für Gott und
Freiheit !! ---

Brief aus Konstantinopel
(Von unserm Berichterstatter)

Die Eröffnung des Parlaments
Am Morgendes 17. Dezembers, nach langenTagen trübseliger

Regengüsse, in denen eine undurchdringlicheWolkendecke wie
eine licht- und lustraubendeKuppel über die Stadt am Bosporus
gestülpt war, schimmerteein fleckenlosesBlau den Erwachenden
ins Fenster. Über Stambul lag ein dichter, rosiger Nebelflor, aus
dem verheißend die sonnenvergoldetenSpitzen der Minaretts und
eine dunkle Andeutungder Moscheenkuppelneine unerhörtever¬
borgene Schönheitahnen.ließen. Und dann kam die Sonne, groß,
funkelnd, plötzlich. Und blank, leuchtend, taubeglänzt, wohlig
hingedehntlagen dieHöhen der Riesenstadtim strahlendenMorgen.

Ein köstlicheresPräludium und ein tieferesGleichnisfür den
großen Tag der Osmanen war nicht denkbar.

Und wie die Nebel aus den Gassen dächeraufwärts flogen
und im Blau verschwanden, zog aus allenWindrichtungenhinunter
und hinauf, in das Zentrum Stambuls hinein, ein unendliches
Menschengewimmel. VonZeitzuZeitklirrtederTrittanmarschierender
Regimenter,erscholldasPferdegetrappelderLanzenreiterschwadronen,
jubilierte eine primitiveMusikkapelle. Züge von Schülern, von
Studenten, von ernsten Chpdscbas mit den weißen Priesterbinden,
und wieder und wieder Schwärmevon friedlichenBürgern, die in
der .KonstantinopelerBuntheit ihrer Trachten, unter dem warmen
Sonnenlicht, das alleFarbennochstärkt und sättigt, zu wundersamen
Gemäldegruppenzusammenfließen. Und zwischen und über allem
Myriaden von Fahnen! Aus den Fenstern hinab, über alle die
Köpfeempor, •über die Gassen zu Triumphbögenhinweggespannt,
alle wehend, blutrot, mit ebensoviel Tausenden weißleuchtender
Monde und Sterne. Und dann noch ein Neues, Niegewesenes,
Märchenhaftes, das Schönste: die ottomanischenFrauen. Es ist
das erstemal in der Geschichte der Stadt, daß sie sich so im
Lichte zeigen. Es ist, als wäre das schwere eiserne Gitter in
einem dunklen, dunklen, geheimnisvollenPark, von dem Sagen
raunten, Dichter sangen, und den Spötter bestritten, auf einmal
weit, weit aufgesperrt, — und alles liegt da, der ganze Zauber,
und mehr als geträumt, vor dem trunkenen Auge. So sind die
türkischen Frauen, die Hunderte, die Tausende dieser blassen,
holden, wie stilisiertenFrauenköpfe, in den dunkeln Rahmenihrer
Fenster, deren düstere, undurchdringlicheHolzgitter sich endlich
einmal aufgetan haben.

Der Platz vor der Haja Sofia war ein Menschenmeer. Die
Schaufenster und Türen waren ausgenommenund zu Tribünen
umgezimmert. Auf den Bäumen hingen dunkle Menschenleiber,
wie Dohlen, die sich im Laub verkauert haben. In den Seiten¬
straßen hockten auf grünberankten Gartenmauern Frauen und
Mädchenin ihren schwarzen, grellblauen und rosaroten, seidenen
Feredsches, als wüchsen sie eben wie neuartige Blumenaus dem
Geranke. Und auf allen Hausdächern, selbst auf der Riesenkuppel
der Haja Sofia, saßen wie ein summenderschwarzerSchwärmvon
Fliegen viele Hundertevon schaulüsternenMenschen.

Militärüber Militär schob sich die Straßen herauf bis zum
Parlamentsgebäude. Die Suaven mit ihren grünen Turbanen, die
Tscherkessen in ihren kohlschwarzenschlankfallendenUniformen
sahen prächtig aus. Adjutanten sprengten vor und zurück, die
Brust der Generälestrotzte von funkelnden Orden. Dann kamen
die geheimnisvollenWagen des KaiserlichenHarems, in die den
Alltagsmenschenkindernheute zuschauennichtverwehrtwar, voran
auf schäumenden Pferden die flnstern Eunuchen. Dann die
hundertundfünfzehnDeputiertenwagen, die Wagen der Senatoren,
die Wagen der Gesandtender Patriarchenund des Großrabbinats.
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Plötzlichbegann ein fieberhaftes„Bahn frer -machen. Und kaum,
daß es geschehen, schmetterten wie ein WirbelwindLanzenreiter
hindurch, einmalund wieder, in rasendemTempo. Und hinterher
endlich, er selber, er, der dreißigJahre lang nie Gesehene, Ver¬
borgene, von seinem Volke Erwartete, nun Hergezwungene, er —
der Padischah.

Sultan AbdulHamidsah leidendaus, eine tiefe Falte lag zu
beiden Seiten des Gesichts, vom Auge bis zum Kinn hinunter.
Seine Mienewar undurchdringlich. Was mochte dieser Rastlose,
Rätselhafte, nun fast beherrschte-Beherrschersinnen, inmittendieser
Hunderttausendeseines freiheitsberauschtenVolkes, das ihmjubelnd
das „Padischahim, tschok pascha" entgegenschrie? --

Kein einzigerMißtonstörte die herrliche Freudenkundgebung
des Volkes, dis seine Freiheit in den Hochrufenauf den Padischah
hochlebenließ. Nirgendswurde die Ordnunggestört. Im lebens¬
gefährlichstenGedrängekein einzigerUnfall. Alles, wie die Natur
des Türken selbst, friedlich, traulich, geduldig. Ein bezeichnendes
Bild: Während der Sultan drinnen im Parlamentssaaleder Adli6
den VertreternseinesVolkesgegenüberstehtund dieThronredevon
der gewichtigsten Periode der gesamten osmanischenGeschichte
vor aller Welt Rechenschaftablegt, haben die Regimenterdraußen
Ruhepause. Und die Hunderteund Tausendeder in vollerMontur
Postiertenlangen mit Seelenruhe ihre Vorräte weißen Brotes und
ihrengrünenKäse hervor und kauen, gähnen und rekeln sich nach
Herzenslust, mitten unter ihren Leutnants und Generälen, deren
einer und anderer, wer weiß wie gern, mitgehaltenhätte. Bis
auf einmalwieder die Trompetenschallen, die Ränge sich klirrend-

,aneinanderstießen , der Sturmwind der Reiterkavalkadenwieder
vorübersaustund der Padischahim Fluge dieselbenStraßenwieder
verläßt, die er vor kurzemgekommen.

Es wird Nacht. Zu beiden Seiten der neuen Brücke senkt
sich ein magischflimmerndesSchwarzblaunieder und bedeckt das
schrilleGleißendes Wasserspiegels. Hier und da taucht schüchtern
ein Stern auf hoch über der tiefschwar̂en Westwolke, die wie ein
Vorhang das Sterben der Sonne verbirgt.

Leis gleitet der Kalk über die wiegendenBosporuswellen.
Plöt'.lich schießen im Nord auf den Höhen Feuerzeichenauf.

Und vom Galataturm zum Seraskierhinüber, von Dolmabagsche
nach der Seraispitze hüpfen und springen dieFlammen über. Auf
hundert Kuppelnglühen sie, an tausend Häuserwändenfunkeln sie
auf. Und mit jeder neuen Lichterlinie, mit jedem neuenFiammen-
zeichen wird die Nacht dunkler, samtweicher, geheimnisvoller.
Nun ist der letzte fahle Schein dahin.

Unten auf demSpiegel desBosporushat sich einesder Märchen
aufgetan, wie sie nur die trunkene Phantasie der Kindertageuns
vorzaubernkonnte. Riesenschiffe, aus Feuerkugeln zusammenge¬
zimmert; schlankeSegler wie Vögelaus Fackelleibern, ziehen ge¬
spenstisch durchs Dunkel. UngeheureMäste und Schlote stoßen
leuchtendauf zum Himmel. Zwischendurchstrecken Scheinwerfer
ihre gewaltigenweißschimmerndenRiesenarmeplatt herüber aufs
Wasser. Und weithinin derRunde, wo unsMyriadenvonLichtern
das gewaltigeStambul, das hochgetürmtePera, die feinen, fernen
Prinzeninseln, die mächtige Kuppe des Tschamlidscha und die
Höhe des Jildis ahnen lassen, alles alles, eine Welt von Flammen.

Die herrlichenMinarettsder Valide tragen dreifacheDoppel¬
kränze zartflimmernderSternchen, der Seraskierturmhat ein Flam¬
mengewindegleich einer feuriggeringeltenSchlange umgetan; und
ihm gegenüber hebt der Galataturm seine Lichtergirlandespitz
gegen den Himmel. Ihnen zu Füßen, in langen Fronten, links an
der Kaserne von Tophane, rechts an der Douane, liegen lange
bunte Feuerstreifen. Zwischen ihnen hüben und drüben setzen
tausend Häuser, in Terrassenlinienübereinander, das Gefunkelfort.
Der wundersameSternenkranz um die verzaubertenSternenschiffe
ist fest geschlossen.

Mittenhinein klingt lustige Erdmusik. Ein Dampfer, mit feu¬
rigen Wimpelnüber und über beschüttet, trägt jubelndeMenschen
und den Klangvon Freiheitsliedernfröhlichhinein in das Märchen.
Von denSchiffenschießenRaketenihre glühendenLanzen emporin
denHimmel, der in tausendregenbogenbuntschimmerndenSternchen
zerstiebt, die langsam, langsamsinken, bissie imWasserverzischen.
Bald hier, bald dort auf den Hügelnzünden sich rote und grüne
Brändean, die weit umher magischesLeuchtenin dieNacht hinaus¬
werfen und Häuser und Kuppeln plötzlich gespenstrisch aus der
Finsternishervortretenlassen.

Die Wellenunter uns wogen, sie glühen mit. Sie trinken in
sich alle das Wunderbare, das da über ihnen auftaucht in dieser
Nacht der Freiheit, und werden es auf ewig in ihrem Schöße
bergen, getreu, verschwiegen, wie siedietrüben, düsternSchreckens¬
erinnerungen aus den Tagen der Sklavenzeit in sich geborgen
haben. ---



Aus der Thronrede
„Wir wünschen mit Eifer die Reorganisationder Finanzen, die

Regulierungdes Budgets, die Hebung der Landeskultur, die Ver¬
mehrung der Schulen behufs Verbreitung der Bildung, die Aus¬
bildung und Vervollkommnungunseres Heeres und unserer Flotte;
ebenso wie die Neuorganisation der verschiedenen Verwaltungs¬
zweige."

In dieser knappen Formulierungist das ganze Programment¬
halten, das die Regierung des Sultans den Vertretern des Volkes
zur Bearbeitung vorlegt. Kaum ein einzigesWort ist darin, das
nicht füruns ZionistenbesonderesInteresseundbesondereBedeutung
hätte. Unser Ziel, unser Arbeitsbeginninnerhalbdes ottomanischen
Reiches liegt in genau denselbenRichtungen. Zu fast einemjeden
der Programmpunktekönnte die jüdische Arbeit im Lande nicht
unbeträchtlicheBeihilfeleisten. Für die Hebmg der Landeskultur,
•die Verbreitungder Bildung ist an einem Punkte des Reiches, in
Palästina, soviel der jüdischenKraft verstattet wurde, selbst unter
dem alten Regime, von uns bereits geschaffenworden. Auch, daß
die Finanzen des Reiches daraus Profit ziehen können, ist wohl
erwiesen.

Wird die Aufmerksamkeitder Lenker des türkischenVolkesin
gehöriger Weise auf diese Tatsachen und Möglichkeitengerichtet,
werden die jüdischen Anstrengungennach dieserSeite sicĥ gleich-
zeitig vervielfachen, so ist kein Zweifel, daß ein Einvernehmen
zwischen der ottomanischenStaatsregierungund den VertreternderzionistischenSache erzielt werden wird.

Die jüdischen Deputierten
Wir werden also doch vier Vertreter im türkischen Reichstag

haben. Zu den Abgeordnetenvon Konsta;itinopel, von Saloniki
und von Smyrna kommt nun noch der von Bagdad. Die dortige
Wahl ist für uns ein besonderes Ehrenzeichen. Schon im alten,
dem ersten, dem eingeschlafenenottomanischenParlament, für das,
wie die Thronredemitteilt, das Volk dazumalnicht reif war, war
ein Jude Vertreter dieser Stadt. Und mehr: es war der Vater des
jetztigenDeputiertenSassoon . DerAlte, dernocham Lebenist, kann
mit besondererGenugtuungdieFortsetzungder Arbeit für das Volk,
die ihm einst anvertraut worden, nun in die Hände eines Sohnes
gelegt sehen, der für seine Fähigkeiten, seine Bildungund seinen
freien Geist heute außerordentlichenRuf genießt.

Mit Ausnahmedes Bagdader Deputierten sind die jüdischen
Vertreter bereits in der Stadt. Überallkommt ihnen der Jubel und
das Vertrauender Bevölkerungentgegen. Im Saale des „Hospital
national Or Hachajim" in Balat wird sie demnächst ein Bankett
gebührend feiern.

VoneinemZusammenschlußder jüdischenAbgeordnetenzueinem
•eignenKlub, wie etwa derJüdischeKlubimösterreichischenReichsrat,
ist vorläufignicht die Rede. Zweifellosjedochwerden sie in enge
Verbindungzueinanderund demGroßrabbinattreten, um in jüdischen
Dingen eine einheitlicheMeinungzu repräsentieren. Welche diese
Meinungsein wird, ruht noch einstweilen im Dunkel der Zeiten.
Noch immer ist keinjüdischesProgramm, nichteinmalein jüdisches
Schlagwort ans Licht getreten.

Ein jüdischer Senator
Der türkische Senat wird die Aufgaben eines Oberhauseszu

erfüllen haben. Die Gesetzesvorschläge", die das Parlamentpassiert
haben werden, werden dem Senat zur zweitenPrüfung unterbreitet
werden. Nach dem Wortlaut der Veröffentlichungdes Staats¬
anzeigers hat der Senat in Erwägung zu ziehen, ob das vorge¬
schlagene Gesetz nicht „der Religion, den politischenRec-iten des
Sultans, der Freiheit, den Bestimmmungender Verfassung, der
Integrität, der innern Sicherheitoder der Verteidigungdes Landes
Eintrag tut". Je nach der Beantwortung dieser Fragen in zwei¬
facher Lesung nach vorangegangener Kommissionsberatungwird
ein Gesetz genehmigt oder — auf Nimmerwiedersehenin der
laufendenSession — verworfenwerden.

Die Mitgliederdes Senats, die etwa ein Sechstel bis Achtel
der Zahl der Abgeordnetenbetragen werden, sind vom Sultan auf
Lebensdauerernannt. Es ist aber durchaus nicht unbekannt, daß
eine ganze Reihe der vomGroßwesir demSultan Vorgeschlagenen
vor der endgültigen Genehmigungdurch das zurzeit allmächtige
Jungtürkenkomitee gestrichenwurde. Immerhinwird diese Pairs-
kammer, auch in dieser neuen nachgebessertenGestalt, wie nach
ihrer Zusammensetzungaus meist betagten Männern nicht anders
zu erwarten, einen starken Ton, vielleicht ein RestchenMacht aus
dem alten Regimebedeuten. Es verlautet deshalb, daß auch das
Parlament noch eine weitere Reihe von Senatoren nach seinem
eignen konstitutionellenBeliebenzu den Kandidatendes Souveräns
-hinzu ernennen will.

Auch die Juden haben ihren Vertreter im Senat erhalten, den
einen, der in der Vorschlagslistedes Chacharnbaschi-Kaimakams.
nicht mit den andern gestrichen wurde: Behor Effendi Asch -
kanazi . Es scheint, daß dieseErkennung zur aufrichtigenGenugr
tuung sämtlicher jüdischenKreise erfolgt ist. Behor Effendi ist
ein sympathischerGreis im siebentenJahrzehnt seines Lebens, ein
Jude im einfachenund guten Sinne des Wortes. Er ist in- Kon¬
stantinopel aus altvornehmerFamilie geboren, erhielt seine erste
Ausbildung auf der damals eben gegründeten jüdischen Anstalt
des jüdischen Patriziers Comondo, und ging in das Bureau de
Traduction über, das die Regierungsdragomane heranbildete.
Bald wurde er Sekretär beim Muchtordes Finanzministeriums, der
als Griecheohne Kenntnis des Türkischen den jungen. Mann als
unentbehrlichenHelferschätzte, und bereits im Alter von vierund¬
zwanzig Jahren wurde er Mitglied des Staatsrats. Als solcher
wurde er dem damals gebildeten Cour d'appell dem sonst nur
Richterangehörten, zugeteilt, und verbliebauf diesemEhrenposten,
bis er zum Unterpräfektenvon Konstantinopelernannt wurde, was
er mehr als zwanzigJahre blieb. Der jüdischenDinge hat er sich
immer mit regstem Eifer angenommen, und so gehörte er auch
dem Mischlisch umumi als Mitglied an. Behor Effendi ist ein
passionierter Hebräer und Talmudkenner. Bei allen ihm zuteil
gewordenenEhren ist er der bescheidene, nach alter Art lebende
Jude geblieben. Wir dürfenhoffen, daß der jüdischeName durch
ihn auch im Senat mit Ehre vertreten sein wird.

Noch immer der Chachambaschi
Die Großrabbinatsfragekommt nicht zur Ruhe. Auch ihr

Ende ist noch nicht abzusehen. Immerhin sind nunmehr bereits
sämtlichefünf Kandidatennominiert. Diese sind außer dem jetzt
als KaimakamamtierendenHalm Nahum: Joseph Halevy, Rabbiner
in Balat, Rabbi Abram Danon, Direktor des Rabbinerseminars,
Moscheben Chabib, Rabbiner von Brussa, und RaphaelAron ben
Schim'on, Großrabbinervon Kairo. Den letztem hat die Contra-
Nahum-Partei anscheinendbesonders auf den Schild erhoben. Er
ist ein Rabbiner alten Schlages, dem talmudische Gelehrsamkeit
und europäischeSprachkenntnisnachgesagtwerden. Eine Persön¬
lichkeitund administrativeKraftist er nach andern nicht. Volle
Ungewißheit dauert also fort. Die orthodoxe Partei ist gegen
Halm Nahum rührig am Werke, und Überraschungensind nicht
ausgeschlossen.

Reform des Oschers
Nach einemPlane, der vomFinanzbeiratLaurent ausgearbeitet

wurde, soll der Oscher, die türkische Agrikultursteuer, eine wich¬
tige Reform erfahren. Künftig soll der Zehnte nicht wie früher
nach dem Durchschnittder Ernteerträgnisseder letzten fünf Jahre
berechnetund verpachtetwerden, sondernes wird eineunparteiische
und unabhängigeRegierungskommissionin jedem Jahre die Ernte
schätzen und die Steuer bemessen. Dadurch werden wohl die
schreiendstenUngerechtigkeitenbei der Handhabungdieser für die
jüdischeKolonisationso außerordentlichwichügenSteuer beseitigt
werden. Ob der Oscher künftighinin Naturalien oder in Geld zu
entrichtensein wird, ist noch nicht endgültigfestgestellt.

Dr . Risa Tefwik Bey und die „internationalen "
Juden

Der rühmlichbekannte Vorkämpfer der j'ingtürkischenSache,
der eine besondere Vorliebefür alles Jüdische hat, da er seine
Jugendbildungin einer jüdischenSchule genoß, stattete in ver¬
gangener Woche dem„Club internationaldu progres" in. Kuskund-
schuk, dem fast lediglich Juden angehören, einen Besuch ab.
Dort begann er seine Rede mit folgendenWorten: „Ich glaubte
eigentlich, in eine jüdische Körperschaft zu kommen, und hatte
beabsichtigt, über jüdischeDinge zu Ihnen zu sprechen. Da ich
nun aber sehe, daß Sie internationalsind, so werde ich also' wohl
internationalzu Ihnen reden müssen." Was er alsdann auch wirk¬
lich tat. -----

AUS DER BEWEGUNG

Deutschland
Posen : Ortsgruppenversammlung 5. Dezember 1908.

Am 5. Dezemberhielt Herr GeorgKareskiein 1VzstündigesReferat.
Von der allgemeinenLehreder nationalenBodenreformerausgehend,
kam der Referent auf die OppenheimerschenSiedelungssätzezu
sprechen.. An Hand eines reichen statistischenMaterialszeigte der



Vortragendedie gewaltigen"Schäden des materiellenund ethischen
Völkswohls, die aus den modernen Bodenverhältnissen; besonders
in den Großstädten, sich ergeben. Der offizielleZionismus ist an
den modernenForschungender jungenBodenreformnicht vorüber¬
gegangen, er.hat sie im Einklang mit der jüdischen Tradition mit
in sein Programmaufgenommenund das nationale Erlösungswerk
gleichzeitig zu einem sozialen gemacht. Die Grundsätze des
Pentateuch über Sabbathjahr und Jubeljahr stellen ja schon eine
B̂odenlehredar, die selbst modernen sozialenBestrebungen nichts
nachgibt, und so vereint sich auch hier, wie in unserer ganzen
Bewegung, die Rückkehrzur Tradition mit der klaren Erkenntnis
•der Gegenwartsbedürfnissefür unser Volk. Die stark besuchte
Versammlungfolgte mit großer Aufmerksamkeitden ausführlichen
-und schwungvollenDarlegungen und spendete reichlichenBeifall.
In der Diskussionhob Herr Segall hervor, daß eineModernisierung
<les Sabbathjahresbereits von RabbonGamliel angeregt war. HerrNeumarkstreifte denUnterschiedder nationalenund sozialistischen
Bodenreform, welch letztere konsequenter scheint, als sie den
Unterschiedin den Schädigungender Allgemeinheitdurch die ver¬
schiedenenArten des Privateigentumsnicht mache. Herr Auerbach
gab sodann den Palästinaberichtwie immer detailliert, und nach
dem Schlußwort erreichte der interessante Abend in vorgerückterStunde sein Ende.

Österreich
Wien :-TheologischerVerein. Dienstag den 1. Dezemberfand

eine außerordentlicheGeneralversammluugdes Vereins, die dem
Andenken des verstorbenenLektorFriedmanngewidmetwar, statt.

Tagesordnung:
1. Nachruf, gehalten vom Präses H. Zifrinowitsch.

' -2. Anträge zur Ehrung des Andenkensdes Verstorbenen.
Es wurde beschlossenaj Lektor Friedmann aus den National-

fondsgeldern des Vereins in das Goldene Buch einzutragen;
b) zwei Preise per 100Kr. für wissenschaftlicheArbeiten aus der
Vereinskasseauf den Namen des LektorsFriedmannauszuschreiben;
die Preise sollen am Todestage der Lektors verteilt werden;
c) die diesjährige Makkabäerfeier des Vereins fällt wegen der
Trauer um das Ableben des Lektors weg.

Sereth : Am 12. d. M. veranstalteten die jüdisch-nationalen
Akademikerder Stadt Sereth zu Ehren des silbernen Schriftsteller¬
jubiläumsSchalom Alechems(S. Rabinowicz) einen Festabend mit
darauffolgendemTanzkränzchen. In dem unter Arrangement desHerrn stud. iur. Jonas Giesel herrlich dekoriertenSaale hatte sich
eine große Gesellschaft eingefunden. Nachdem Herr stud. iur.
Josef Hollinger im Namen der jüdisch-nationalen"Akademiker die
Gäste begrüßt hatte, hielt Herr stud. iur. S. Gewürz die Festrede.Mit viel Verständnislasen hierauf Herr stud. iur. Josef Sonnenreich
imd Herr stud. iur. Bernhard Rosenberg Skizzen von Schalom
Alechemvor. Hierauffolgte das Tanzkränzchen.

Galizien
N . Sokolow . in Galizien

Herr N. Sokolow weilt zurzeit zu Propagandazwecken in
Galizien. Am Sonntag, den 20. ds. sprach er in einer großen
Massenversammlungin Krakau , am 21. hatte er daselbst eine
Besprechungwegen organisatorischerFragen mit den Vorstehern
des Krakauer Distriktskomitees. Am darauffolgendenTage hielt
Herr Sokolow einen Vortrag in Tarnow , am Mittwoch sprach er
in Rzeszow und am Donnerstagwiederumin Krakau .
' Amerika

Die Agitationsreise Mr . Fromensons
Mr. Fromenson besuchte jüngst u. a. die Städte Youngstown,

Cleveland, Minneapolis, St. Louis und KansasCity und veranstaltete
in all diesen Städten große Versammlungen. Er fand überall ein
lebhaftesInteresse für die zionistischeBewegung, so daß es ihm
ein-Jeichtes war, viele neue Vereine zu gründen. In der nächsten
Zeit wird Herr Fromenson nach Denver, Texas und Kalifornien
reisen.. In Waco wird er zur Zeit der dort stattfindendenJahres¬
versammlungder Zionistenvon Texas sein und später nach Okla¬
homa und den benachbartenProvinzengehen.

Zionistische Propaganda in New York
Die Vereinigungder Zionistenin New York hat den bekannten

jüdischen VolksrednerSolomonFrankel als Agitator für NewYork
engagiert. Jüngst sprach er in einer großen Massenversammlung,
die von dem Verein Degel Zion veranstaltet war und als deren
Resultat die Gründungeines neuen Vereins zu verzeichnenist.

New York : Ein sehr interessantesBankett fand am Samstag,
den 5. Dezember, in der ClintonHall inNewYork statt. Die Haupt¬
redner waren die Herren Professor Richard Gottheil, Dr. Isaac A.
Hourwich, Dr. SchmaryahuLewin, Dr. ChaimSchitlowskyund Dr.
N. Syrkin. Veranstalter des Banketts war der Jewish Nationalist
Club, als Leiter fungierte Herr Louis Lipsky.

Professor Gottheil gab eine umfassende Obersicht über den
Umschwungin der Türkei, der diesem Reich eine konstitutionelle
Regierungsformgebracht hat. Er erwartet davon Großes für dieZukunft des Zionismus.

Dr. Hourwichsprach über die ökonomischenVorteile, die sich
für die Juden wie auch für die Türken aus einer jüdischen An¬
siedelung in Palästina ergeben könne. Er ist der Meinung, daßPalästina eines der zukunftreichstenund aussichtsvollstenLänder
der Erde darstellt, und daß die Juden am meisten geschickt sind,
das Land zu neuer Blüti zu bringen.

Nur widerstrebendverstand sich Dr. SchmaryahuLewin dazu,
ebenfallseine Ansprachezu halten. Wie der „AmericanHebrew",
dem wir diesen Berichtentnehmen, mitteilt, waren seine Ausfüh¬
rungen zum größten Teile streng vertraulicherNatur und entziehen
sich der öffentlichenWiedergabe.

Dr. Chaim Schitlowskytrat sehr warm für die Schaffung na¬
tionaler Werte in der Diaspora ein, da das Judentum sonst Gefahr
laufe, zermalmtzu werden. Er sieht einen wichtigen nationalen
Faktor in der Pflege des Jargons, der die eigentliche jüdische
Volkssprachedarstelle.

Dr. M. Syrkin wünschte, daß die Zionisten viel energischer
und rascher vorgingen. Sie sollten sich nicht so furchtsamzurück¬
halten und in großzügigerWeise die Besiedelung des Landes be¬
ginnen.

Argentinien
Wie uns bekannt wird, bestehen mannigfacheMißverständnisse

in bezug auf die zionistischeVertretung in Argentinien. Dem¬
gegenüber sei darauf hingewiesen, daß die einzige vom Aktions¬
komitee anerkannte zionistische Zentrale für Argentinien das
„Comite Central del Partido Sionista en Argeniina" ist, dessen
Bureau sich in Buenos Aires, Corrientes 1364, befindet.

Köln: Welch großer Beliebtheit der Jüdische Turnverein zu
Köln sich in den Kreisen der jüdischen Gemeindeerfreut, zeigte
sich recht deutlich bei der Makkabäerfeierdes Jüdischen Turn¬
vereins, die am Samstag den 19. d. abends im großen Saale der
Lesegesellschaftstattfand. An die800Gästewaren erschienen, und
es herrschte von Anfang bis Ende eine harmonische und fröhliche
Stimmung. Der Vorsitzendekonnte in seiner Eröffnungsansprache
mit Genugtuungauf die Erfolge hinweisen, die der Verein während
seines sechsjährigenBestehens erlangt hat, als deren erfreulichsten
er die große Zahl schätzbarerund lieber Freunde bezeichnete, die
der Verein sich erworben hat. Unter den Gästen begrüßte er
besonders die erschienenen Mitglieder des Vorstandes und des
Repräsentantenkollegiumsder Synagogengemeinde, die Herren
Heilbrunn, Simon, A. Bier, M. Gottschalk und Linz. In deren
Namen antwortete später Herr Bier, der seiner lebhaftenGenug¬
tuung über das Gesehene Ausdruck gab und betonte, daß die
Bestrebungendes Verens Förderung in allenKreisender Gemeinde
verdienten. Einen Hauptpunkt des Abends bildete die vollendete,
begeisterungsvolleFestrede des Herrn RabbinersDr. Hanover, der
mit seinen liefempfundenen, formschönenAusführungend:e Zuhörer
mächtig ergriff und zu lebhaftem Beifall hinriß. Von den
turnerischen Vorführungen, an denen sich alle Riegen des Vereins
beteiligten, erweckte besondern Beifall der Keulenreigen der
Damenabteilung, der von mehr als zwanzig Damen ausgeführt
wurde. Mankann wohl sagen, daß dieseNummerdes Programms
zugleich seinen Höhepunkt bildete. Als Vortragskünstler war es
dem Verein gelungen, Herrn Robert Koppel zu gewinnen, den
bekannten Sänger und Rezitator. Im ersten Teile seinesProgramms
trug er jüdische Volksliederund eine jüdische Humoreske vor, im
zweiten Teile Kabarettgesänge. Beide Male wurde der Künstler
stürmisch gefeiert. Nach Schluß des Vortragsprogrammssetzte
dann der Festball ein, der erst gegen 5 Uhr morgens sein Ende
erreichte. Alles in al:em eine Feier, die durch ihr geschickt
zusammengestelltes, abwechslungsreichesProgramm wie auch die
hohe Qualität der Darbietungen allen Teilnehmern noch lange imGedächtnishaften wird.

Aufruf !
Der jüdischeTurnverein„Bar-Kochba" in Berlinblickt in diesen

Tagen auf ein zehnjährigesBestehenzurück.
Die Verdienstedes „Bar-Kochba" nicht bloßum die körperliche



Hebung der Juden, sondern. überhaupt um die Wiedererweckung
und Stärkung selbstbewußtenjüdischen Lebens sind bekannt.Vor kurzemhat sich in Berlin ein Komiteevon Freundendes
„Bar-Kochba" gebildet das in dankbarer Anerkennung der vom
„Bar-Kochba" geleisteten Arbeit, dem Verein aus Anlaß seines
Jubiläums einen größeren Fonds überreichen will. Diese Spende,
die wenigstens einige tausend Mark betragen soll, soll dem „Bar-
Kochba" nichtbloß zeigen, daß seineErfolgeallenthalbengewürdigt
werden, sie soll vor allem dem Verein die Möglichkeitgeben, in
umfassendererWeise als bisher tätig zu sein, vor allem ihm auch
eine größere Bewegungsfreiheitverschaffen, als er, infolgeseiner
verhältnismäßigungenügendenfinanziellenFundierung,bisjetztbesaß.Wir richten an die zahlreichenFreunde der jüdischenTurnerei
die Bitte, mitbeizutragen, daß der anläßlich des zehnjährigenBe¬
stehens des „Bar-Kochba" begründeteFoisds eine recht respektableHöhe erreicht.

Beiträge wolle man an Rechtsanwalt Dr. Zirker, Berlin,
Alexanderstraße38a, senden. Quotierung erfolgt öffentlich.

Das Komiteedes Bar-KochbaStiftungsf̂nds.
Prof. Dr. Albu. Dr. Gronemann. Dr. Franz Oppenheimer.

Prof. Dr. Warburg. Dr. Zirker.

NACHRICHTEN

Palästina
(Von unserm Berichterstatter)

Einsturz des Baues der Mädchenschule in Jaffa
Jaffa . Vorige Nacht ist während eines außerordentlichhef¬

tigen Sturmes ein Flügel der im Bau befindlichenMädchenschule
des Odessaer Komiteeseingestürzt.

Eine Kommissionvon-Sachverständigenist von dem Vertreter-
des Odessaer Komitees in Jaffa sofort eingesetztworden, die dieUrsache des Einsturzes feststellensoll. Vermutlichist sie auf einen
Konstruktionsfehlerseitens desArchitekten, der zu schwacheSäulen
für einen schweren Oberbauvorgesehenhatte, zurückzuführen.Der Bauunternehmer, ein reicher Jaffaer Jude, wird voraus¬
sichtlich den größten Teil des Schadens, der auf 20000 Frcs. ge¬
schätztwird, tragen, so daß demOdessaerKomiteenur eingeringerVerlustzur Last fallen wird.

DieAufregungin der Stadt ist sehr groß; man strömtscharen¬
weise nach dem Bauplatz.

Beendigung des Schriftsetzer -Streiks in Jerusalem
Jerusalem . Nach vielen Unterhandlungenhat der Streik

schließlich in einer Niederlage der Arbeiter sein Ende gefunden.
Die Arbeiter, die ohne Arbeit und Erwerb nicht länger aushalten
konnten, mußten zuletzt die ihnen von den Arbeitgebernvorgelegte
Erklärung, daß sie aus dem Schriftsetzer-Vereine(Agudathha Poa-
lim ha-dfusiim) austreten, unterschreiben. Es steht den Schrift¬
setzern allerdings frei, denselbenVerein gleich nach seiner Auf¬
lösung unter neuem Namen zu begründen; sie müssenallerdings
in seineSatzungendieBestimmungaufnehmen, daß dieAnwendung
von Gewaltmaßregelnim wirtschaftlichenKampfeden Mitgliedernverboten ist.
Kommission der Alliance Isr . Univ . in Palästina

Jaffa . DieKommission, die vom Zentralkomiteeder Alliancezur Inspizierung"der Aliiance-Schulen entsandt wurde und aus den
Herren Rabbiner Levy, Prof. an der Sorbonne in Paris, Rabbiner
Porges in Leipzig und Herrn Benedict, Sekretär der Alliancebe¬
steht, hält sich gegenwärtigin Jerusalem auf. Von Ägypten aus
wandte sich die Kommission, an der Landung in Jaffa wegenstürmischenWetters verhindert, zunächst nach Beirut und Haifa,
sodann erst nach Jaffa. Hier hatte die KommissionGelegenheft,
von einer Deputation der palästinensischenLehrervereinigungzu
erfahren, welches Programmfür den Unterrichtin den palästinen¬
sischen Schulen von der überwiegendenMehrzahlder Lehrer des
Landes aufgestellt ist, welche Bedeutunginsbesonderedem Unter¬
richt der hebräischenSprache beigemessenwird. Die Herren der
Kommission scheinen einer Erweiterung des hebräischenUnter¬
richts recht sympathisch gegenüberzustehen. Eine baldige Ein¬
führung der hebräischenUnterrichtsspracheanstatt der französischenin den Aliiance-Schulen ist nach Ansicht der Kommissionzunächst
aus dem Grunde unmöglich, weil dann der größte Teil des Lehrer- ,Personalsdurch neue Lehrer ersetzt werden müßte.

Die französischeSprache halten die Herren für notwendig,
da bei der jetzigen unentwickeltenökonomischenLage Palästinas
die Jugend in andern Ländern Erwerb zu suchen gezwungensei,
wo die Kenntnisdes Französischennotwendigsei. „Dagegenwird
die Alliance", wie Herr RabbinerPorges in einem Gespräch mit
einem unserer Gesinnungsgenossenversicherte, „sofort bereit sein,alle ihre Schulenden Zionistenzu überlassen, falls sie den"Beweis
erbrachthaben, daß die Kinderhier imLandesich ernährenkönnen."Auch die Mädchenschuledes OdessaerKomiteesin Jaffa und
das HebräischeGymnasium besuchte die Kommissionund äußerte
sich mit Anerkennungüber den Unterrichtin diesen Schulen.

Österreich 1
(Von unserem Berichterstatter)

Aus dem Reichsrat
In der Sitzung des Abgeordnetenhausesvom Mittwoch den

' 11. Nov. ergriff als Sprecher des Jüdischen Klubs Herr Abg.
"•'Dr. Mahler das Wort. Der Redner brachte auch dieVorgängean
der Universitätund die Affäre der Mensa' academicazur' Spräche,wobei er von Christlichsozialenund Deutschrädikalenfortwährend

Unsere geehrten Abonnenten ,
deren Bezugszeit am 31 . Dezember 1908
abläuft , bitten wir um

rechtzeitige Erneuerung :
: : des Abonnements : :
damit in der Zustellung des Blattes keine
Unterbrechurigeintritt . Der heutigen Nummer
liegen Posterlagscheine für die öster¬
reichischen und ungarischen Abonnenten
bei , die wir zur kostenlosen Überweisung
der Abonnementsbeträge zu benutzen bitten «
Aus Deutschland werden Abonnements¬
beträge auch in Briefmarken entgegen¬
genommen , aus allen übrigen Ländern emp¬
fiehlt sich am einfachsten die Einsendung
der Beträge per Postanweisung .

Bestellungen auf ■

Einbanddecken
für den Jahrgang 1908 der „ WELT "
bitten wir schnellstens aufzugeben , weil nur
eine beschränkte Anzahl Decken angefertigt
wird . Preis M. 1.50. Porto für Österreich
und Deutschland 30 Pfg ., für alle andern

Länder 60 Pfg .

Die Expedition .
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unterbrochenwurde. Der Jüdische Klub stimmt für die Dring¬
lichkeitdes Budgetprovisoriums, jedoch gegen das Budget Nach¬
stehend ein Auszugaus der beifälligaufgenommenenRede.

Abg. Dr. Mahler (jüdischnational) bedauert, daß hinter der
nationalenFrage Angelegenheiten.wie die Sozialversicherung, der
Boykottder österreichischenWaren im Orient der ständige Rück¬
gang unsererwirtschaftlichenVerhältnisse, der ganzegroße Industrien
zu Arbeitsreduktionenzwingt und zehntausendevon Familien in
Not stürzt, zurücktretenmüssen. DieFrage des deutschenAktuars
beim böhmischenLandesausschusse, die Kappender PragerCouleur¬
studenten stellen wir in den erstenPlan und starrensie wie hypno-

.feiert an. Redner freut sich darüber, daß dieses Haus durch die
furchtbareBelastung, die es am 3. Dezemberbestandenhat, seine
Existenzberechtigungerwiesen habe; es habe den klarenWillender
VölkerÖsterreichsgezeigt, nur durchsich selbst und durchkeinen
§_14 regiert zu werden. In diesem Sinn hat sich die Partei des
Rednersentschlossen, für die Dringlichkeitdes Budgetprovisoriums
einzutreten. SiebeabsichtdamitkeinerRegierungeinVertrauensvotum
zu geben. Die Partei des Rednersbedauereauf das lebhaftestedie
Prager Vorgänge, sie weise aber mit Abscheuden Gedankenvon
sich, daß heute im HerzenEuropas Galgen und Mannlicher der .
Weisheit letzter Schluß sein sollen. (Zustimmung.) Das bisherige
Regierungssystemhabe systematisch, das Rechtsbewußtseinder
Völkerzu ertöten versucht. Den Juden gegenüberhabe man mit
dieser Ertötung des Rechtsbewußtseinsbegönnen ; die große
Menge lerne leicht die Gesetze mißachten, verliereaber bald die
feine Distinktion zwischenJuden und Nichtjuden. Es sei nicht
allzulangeher, da hat man den Juden in Österreichgedroht, man
werde mit ihnen russisch sprechen. .̂ Wir fürchtenuns vor dieser
Drohung allerdings nicht, und wenn man es wirklichversuchen
sollte, mit den Juden russischzu sprechen, dann werden dieJuden
versuchen, japanischzu antworten. Für dieGleichberechtigungdes
jüdischen Volkes sei bezeichnend, daß die oberste Leitung der
jüdischen Kultusangelegenheitenim Ministeriumeinem Nichtjuden
anvertraut ist. Es wird den Juden als unerhörteKühnheitaus¬
gelegt, wenn sie einmalihr Rechtverlangen. Unwillkürlichkomme
dabei der Name Dr. v. Uriel auf.die Lippen des Redners. Herrlich
weit hat es dieser gebracht allerdingsnur für für sich, dafür, daß
er das militärärztlicheKorps judenreinmachte und der Abgang in
diesemKorps heute über 40 Prozent des Sollstandesbeträgt.

Abg. E. v. Stransky: Gott erhalte uns den Uriel noch lange!
Abg. Dr. Mahler: Er gehörtschon Ihnen, Siesind seinerwürdig!
Abg. Dr. Mahlerbesprichtdie Vorfällean der Wiener Univer¬

sität und das Vorgehengegen die jüdischenStudenten, wendet sich
gegen die WaidhofenerBeschlüsseüber die Satisfaktionsunfähigkeit
der Juden. Was man an der Sache so niedrig und so nieder¬
trächtig rindet sei das Verlangen, ein ganzes Volk zu bekämpfen,
nur aus dem Grunde, .um die eigene Frechheitdamit zu decken,
weil man es nicht wagt sich vor die jüdischeKlingezu stellen.
Seitdem die Juden den Herren über ihren ungewaschenenMund
gefahrensind, haben sie auf einmalentdeckt daß dieJuden ehrlos
sind. Ober die armen jüdischen Studenten oder Nichtdeutschen
haben die allmächtigenHerren der Universität die Hungerstrafe
gesetzt In der Mensa academica, zu der die Juden über 50 Pro¬
zent sämtlicherBeiträgeleisten, lassen dieseKulturträgerniemanden
hinein.

> Die Herren, die mit gefülltemBauch vor der Mensa stehen,
haben es leicht die Armen davonzujagen. (Zwischenrufeseitens
des Abg. v. Stransky.) Schämen Sie sich, Sie haben die deutsche
Kultur durch Ihr Vorgehenprostituiert! (Beifall.)

Abg. E. v. Stransky: ExplodierenSie nicht!
Abg. Straucher: Pfui, daß Sie solche Barbareinoch in Schutz

nehmen.
Abg. E. v. Stransky: Lösen Sie die Mensaauf und errichten

Sie eine jüdischeMensa!
Abg. Straucher: Aber das Geld hat man von den Juden

genommen!
Abg. Dr. Mahler: Wenn es jemals eine jüdische Mensageben

wird, dieseBarbareiwird bei uns nichtvorkommen, daß wir einen
Hungerndendavonjagenwerden! (Beifall.) Angesichtsder Tatsache,
daß diese Herren mit ihren Anschauungen vereinsamt geblieben
sind, muß man doch wieder Zutrauen fassen. Noch gibt es auf
allen Bänken dieses Hauses Männer, die Barbarei verdammen.
Redner schließt mit dem Wunsche, das Parlamentmöge ein Haus
für die Völker Österreichswerden. (Beifall.)

Boykott
MinisterpräsidentBaron Bienerth ist den Boykottdrohungen

■ derTschechischradikalen, diedeutscheErzeugnisseaus Böhmenund
demtschechischenKonsumentenmarktverdrängenwollen, mit einem
strengenErlaß entgegengetreten, in demer jedennationalenBoykott
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verurteilt Das wäre ja alles recht schön, wenn die österreichische
Regierungimmerso empfindlichwäre. Wer kennt nicht in Öster¬
reich den Ruf: „Kauftnicht bei Juden!" Wird er nicht unter de«
Augen der Regierungin Wien in verschiedenenTonarten in un¬
zähligenVersammlungenwiederholt in der Presse variiert? Weif
sie dann z. B. nicht daß jüdische Angestellteund Arbeiter nicht
die geringsteHoffnunghaben, bei NichtjudenArbeitsgelegenheitzn
erlangen, daß dieser Boykott zum Usus, zum Brauch, zu einem
sozialenGesetz geworden ist? Ist ihr denn völlig unbekannt, daf
autonome Landes- und Stadtbehörden in Amt, Schule und Ver¬
waltungjüdischenBeamtenund Intelligenzlerndie Anstellungver¬
weigern, in Niederösterreichebenso wie in Galizien, in Mähren
gleichwohl wie in Steiermark? Ist dem allgegenwärtigenHerrn
Ministerpräsidentenschließlichentgangen, daß derStaat demGeiste
der Zeit folgend, rassentheoretischgeworden ist und von einem
jüdischenBewerberunschuldsvollden Taufscheinverlangt? Hatte
der Herr Ministerpräsidentnie das Vergnügen, Dr. v. Uriels oder
seiner Kabinettskollegena. D. Dr. Geßmanns und v. Derschattas
Ansichtenzu hören?

Für so ungebildethaltenwir denHerrnMinisterpräsidentennicht.
Die aus Anlaß des Boykotterlassesan ihn gerichteteDenkschrift
der Österreichisch-israelitischenUnion kann daher nur den Wert
einer Demonstrationhaben. Dass die Union in Konsequenz ihres
Assimilantenstandpunktsin ihrer Eingabe einen Unterschied zieht
zwischen nationalem und „konfessionellem" Boykott, ist nur ge¬
eignet den Sachverhaltzu verdunkeln.

Jüdischer Theaterabend
Sonntag, den 27. .d. M. findet im Theatersaal des Hotel

Coniinental ein jüdischerTheaterabend statt. Eine Künstlerschar
unter der Leitung des Herrn Egon Brecher wird drei Einakter
jüdischer Autorenzur Aufführungbringen: „Die Schwestern" von
Perez , „Der rote Schnee" von Coralnik (ist seinerzeitzuerst i"m
der „Welt" erschienen) und „Der ewige Jude" von Pinsky . Die
Veranstaltungist einemschönenguten Zweck gewidmet, der alle
Förderungverdient—demBaufondsfürein jüdisches Studenten¬
heim.

Rußland
(Von unserm Berichterstatter)

. Zur Judenfrage in Finnland
Der FinnländischeSenat hat an den Kaiser eine Bittschrift

gerichtet 'in der die Aufhebungdes Gesetzesverlangt wird, durch
das im Jahre 1903 den Juden das Recht der „Schechitah" zuge¬
billigtwurde.

Wiebekannt giltFinnlandals einesderfortschrittlichstenLänder
Europas. Die Frauen besitzen das Wahlrecht der größte Teil der
Deputierten ist sozialistischoder radikal. Und aus diesemLande
kommt das Verlangennach neuen-Beschränkungenfür die Juden!
Diese Beschränkungenhaben ihre Geschichte.

Es ist allgemeinbekannt daß im freien Finnland ein Gesetz
existiert nachdem es denJuden verbotenist imLande zu wohnen.

Während der HerrschaftBobrikows nahm man dieses Gesetz
nicht streng, weil man überhaupt die alten finnischen Gesetze
nicht berücksichtigte. Aber seit der Einführungder Konstitution
und seitdem der finnländischeSenat die ganze Macht in seine
Hände bekam, begann man das Gesetz gegen Juden aufs neue
anzuwenden. Es kamen Fälle vor, wo man Juden, die fast ihr
ganzes Leben in Finnland gewohnt hatten, auswies. Laut dem
BefehldesSenats wies man alte, kranke, hilfloseJuden aus, und es
halfenkeine Gesuche, Bittschriften, Protektionenusw. Angesichts
dieser drohenden Gefahr unternahmen die wenigen in Finnland
wohnendenJude» eine energischeRettungsaktion. Es wurde eine
starke Agitationzugunstender jüdischenGleichberechtigungdurch
Aufrufe, öffentlicheVorträgeund Zeitungsartikelentfaltet und man
appelliertean das Gerechtigkeitsgefühlvon ganz Europa.

Die Sozialdemokraten, die im finnländischenLandtag die Mehr¬
heit bildeten, haben sich der jüdischen Emanzipationsbewegung
angeschlossenund ein Gesetzprojektfür die jüdischeGleichberech¬
tigung im Landtageeingereicht

Dieses- Gesetzprojektwird wahrscheinlich dank der Unter¬
stützung der Sozialdemokratenund Radikalenvom Landtag ange¬
nommenwerden. Da die konservativePartei der Altfinnendiese
Gefahr voraussieht so verfielsie auf die Idee der Abschaffungder
„Schechitah" in Finnland. Auf diese Weise hoffen sie die Juden
los zu werden. Ein solches Verbot ŵiderspricht den Grund¬
prinzipien der finnländischenGesetzgebung, da es die Gewissens¬
freiheit verletzt Doch fand der finnländischeSenat es für zulässig,
dieses Verbot unter dem Vorwanddes Tierschutzes zu verlangen.



Sollte dieses Manövergelingen, so wird es nicht ohne Einfluß
auf die antisemitischeAgitation in Rußlandbleiben, und es ist zuerwarten, daß die antisemitischenHetzer ein solches Verbot auchin der Duma durchführenwerden.

Aus der Emigrationsbewegung
In der letzten Zeit läßt sich eine starke Emigration aus denAckerbaukoloniendes Chersoner und Ekaterinoslawer Gouver¬

nements bemerken. HunderteFamilien fahren nach Argentinien,
wo sie hoffen, unter bequemen BedingungenBoden zu kaufen.
DieKolonistenselbst erklären dieseMassenemigrationdurchBoden¬
mangel, der sich in den südrussischenKolonienstark fühlen läßt.

Aus der „ Jüdischen Historischen Gesellschaft "
Vor wenigen Tagen fand in Petersburg die konstituierende

Versammlungder neuen „Jüdischen Gesellschaft" statt. Die Ver¬
sammlungwurde eröffnetdurch die große Programmredevon S.A. Dubnow, welcher darauf hinwies, daß die russischeJudenheitim Studium der nationalenGeschichte weit hinter den westeuro¬
päischenJuden zurückgebliebenist, und einBildder breitenTätigkeitentwarf, welche die neue Gesellschaft entfalten kann und muß.
Am Ende seiner interessantenund inhaltsreichenRede verzeichnete
Dubnow folgende Aufgaben der „Jüdischen HistorischenGesell¬
schaft" : 1. Sammelnund Ausarbeitendes geschichtlichenMaterials
und der Archive; 2. Herausgabe geschichtlicher Arbeiten im
Original und Obersetzung; 3. Herausgabe einer geschichtlichen
Dreimonatsschrift; 4. HerausgabediesesMaterials; 5. Veranstaltung
von Vorlesungenund ReferategeschichtlichenInhalts in Petersburg
und in der Provinz; 6. Gründungeines historischenMuseumsundArchivs.

Die Judenfrage in der Duma
Nach langem Harren ist auch die Judenfrage in der Dumazur

Verhandlung gekommen. Zwar nicht etwa im Anschluß an ein
Gesetzesprojekt, sondern vielmehr auf Grund einer Interpellation
der äußersten Rechten, die einen zwiefachen Angriff gegen die
Juden und Stolypin enthielt Die Reaktionäre hatten wieder ein¬
mal Angst es gehe den Juden zu gut Sie brachten daher eine
InterpellationeinmitBezugaufeineVerfügungdes Ministerdes Innern
vom 21. Mai 1907, durch die nach der Meinungdieser Edlen die
Rechte der Juden in ungesetzlicherWeise erweitert werden.

Während des russisch-japanischen. Krieges erließ der damalige
Ministerdes Innern, Plehwe, bekanntlichein glühenderJudenfreund,
einen Erlaß, durch den es den Juden unter gewissen Umständen
erlaubt war, sich zu gewissen Zeiten außerhalb des Ansiedlungs¬
rayons niederzulassen. Dannkam dieRevolution, und die Regierunghatte Wichtigereszu tun als an diese außerhalb der „Tscherta"
wohnendenJuden zu denken. Ini Mai 1907erließ dann Stolypin
eineVerfügung, nach der dieJuden, die auf Grunddes Plehweschen
Erlasses außerhalb des Ansiedlungsrayonsdamals wohnten, auch
weiter dort bleiben dürften, vorausgesetzt, daß sie die öffentlicheRuhe nicht bedrohten.

Dieses Zirkular bildete den Vorwand für die extreme Rechte,
zwei Interpellationenin der Duma einzubringen, in der behauptet
wurde, daß alle Dörfer und Städte außerhalb des Ansiedlungs¬
rayons von Juden überfülltseien, worunter die Bevölkerungsehrzu leiden habe. Um diese Interpellationenals „Schrei des Volkes"
erscheinenzu lassen, hatte man lauterangeblicheUnterschriftenvon
Bauern darunter gesetzt.

Die Interpellanten beantragten die Dringlichkeitfür ihre Inter¬
pellation. Es kam zu einer stürmischenDebatte, zu heftigenAus-

' brächen der Leidenschaft. DieRechteerging sich in den wüstesten
Beschimpfungender Juden und der nichtantisemitischenDuma¬
parteien.

Für die Dringlichkeitstimmte lediglichdie äußersteRechteund
mit ihr — die Sozialdemokraten. Die letztern*allerdings lediglich
deshalb, weil dieseInterpellationnichtsanderesals eineVerhöhnung
der Juden darstelle und deshalb gar nicht wert sei, erst noch in
der Interpellationskommissionverhandeltzu werden. Vielmehrsolle
man die Interpellationsofort beraten und ablehnen.

Der Redner der Reaktionäre. Markow, mußte mehrere Male
.zur Ordnung gerufen werden. Er erging sich in derartig provo¬
katorischenHetzreden, daß sogar Purischkewitschihn mehrfachzur
Besinnungmahnen mußte.

Schließlichwurde die Dringlichkeitabgelehnt.
Der Standpunkt der Regierung

Bekanntlichhatte der Senat s.Zt in derFrage desStolypinschen
Erlasses gegen den Ministerpräsidentenentschieden. -Inzwischen
hat aber dieser nachgewiesen, daß sein Standpunkt durchaus
gesetzmäßig ist. Infolgedessenhat sich der Senat neuerdingsmit

32 gegen 2 Stimmen für Stolypin ausgesprochen. Immerhinhat
die Interpellationeine gewisse Wirkung nicht verfehlt Wie in
Petersburg verlautet beabsichtigt die Regierungden Reaktionären
gewisse Zugeständnisse zu machen. So soll,der Vizeministerdes
Innern dem Abgeordneten Nisselowitsch erklärt' haben, daß die -
Regierunggenötigt sein werde, 15000 außerhalb des Ansiedlungs¬rayons wohnendeJuden auszuweisen.

Der Abgeordnete Nisselowitsch vor dem
Dumagericht

Im Anschluß an die obenerwähnte Verhandlung über (heInterpellation der Antisemiten kam . es zu einem Zwischenfall
Nisselowitsch-Markow. Der Abgeordnete Nisselowitschhatte aus
der Rede des AbgeordnetenMarkow einige Stellen zitiert, die sich
nachher im korrigiertenstenographischenBericht nicht vorfanden.
Infolgedessenbeschuldigte Markow Nisselowitsch der Fälschung. -
Um sich für die Zukunft gegen solche Insinuationenzu schützen,
stenographierte Nisselowitsch in der nächsten Sitzungeine Rede -
Markowsmit. Darinsah aber das Duma-Sekretariateine Beleidigungdes Sekretariats und zitierte Nisselowitschvor das Gericht des
Dumapräsidenten.

Haussuchung im Bureau der Ito
Die Polizei in Kiew nahm im Hauptbureauder Ito im-Hause

Dr. Jochelmanns eine Haussuchung vor. Mehrere Dokumente
wurden beschlagnagmt, indessen wurde keinerlei Verhaftung
vorgenommen. -

Der Fall Brodsky
Der Führer der Antisemiten. Purischkewitsch. hat eine heftige

Kampagnegegen den Freispruch der beiden Brodskys eingeleitet,
die bekanntlichwegenVerwundungeinigerHooligansbeimPogrom
in Kiew angeklagt waren, aber freigesprochenwurden, weil sie in
der Notwehr gehandelt hatten. Infolge dieser Agitation hat der
Justizminister den Staatsanwalt von Kiew nach Petersburg vorge¬laden, damit er sich dort dafür verantworte, daß er keine Revision
gegen das freisprechendeUrteil angemeldethabe.

Die Antisemiten, an ihrer Spitze die „NowojeWremja", haben
jetdt herausgebracht, daß.dieRichter, die denFall verhandelthaben,
angeblich gar nicht kompetent dafür waren, und sie verlangen,daher, daß der Senat eine Revisionanordne.

Aus der Duma
In Dumakreisenwird sehr eifrig eine Äußerung kolportiert,die Slewako, der geistige Führer der Oktobristen, in einer Unter¬

redung mit dem Agitator der Echtrussen, Schmaköff, angeblichge-rbraucht habe und worin er sich dahingeäußerthabensoll, daß die
Oktobristenmit den Echtrussen in der Judenfrage sehr wohl Handin Hand gehen körnten. • .

Während der Debatte über den Polizeiskandalin Wilna ge¬brauchte Makarow, der Gehilfe des Ministers des Innern, eine
Äußerung, die den Anschein erwecken konnte, als ob er einen
Zeugen deshalb für wenigerglaubwürdighalte, weiler ein Jude sei.

Herr Nisselowitschlegte gegen eine solche Beleidigung, ener¬gischen Protest ein. . Seine Ausführungenwurden- von der linken
Seite desHauses und vomZentrummit lautemBeifallaufgenommen.BeimVerlassender Rednerbühnewurde er vom Fürst Galizinund
anderen fortschrittlichenOktobristenbeglückwünscht. Die letzterenhaben auch erklärt, daß sie" in Zukunft die Juden in der Vertei¬
digung ihrer Nationalitätunterstützen würden.

Die Wahlen in St . Petersburg
In der jüdischenPresse hat sich eine heftige Debatteüber die-

Neuwahl eines Abgeordneten der Kadetten für St Petersburg anStelle des AbgeordnetenKolubakinentzündet, der kürzlichaus der
Duma ausgeschlossen wurde. Die Führer der Partei stellten die
Kandidatur des ehemaligenMitgliedes des KabirietsWitte, Kutter
auf. DieJuden indessendrangen darauf, daß der bekanntejüdische-̂
RechtsanwaltGrusenberggewählt werde, .weil den Juden ein ener¬
gischer Verteidiger ihrer Rechte im Parlament fehlt. Schließlich
tauchte ein Kompromißvorschlagauf, der recht bezeichnendfür die-
Lage, aber auch für die Ansichten der jüdischen Kreise ist die
nicht ohne Schuld an der gegenwärtigen- Lage sind. Man beab¬
sichtigt nämlich, den getauften Juden "und bekannten Kadetten¬
führer Hessen zu wählen, weil man annimmt, daß er' immerhin
noch gewisseSympathienfür das Volk, das er verlassen hat, hege.

Die angebliche Verlegung des „Haschiloach "
DerVerlag der MonatsschriftHaschiloachersucht uns. bekannt

zu geben, daß die in mehreren Zeitungen verbreitete. Nachricht,
Redaktionund Verlag des Haschiloachwürden nach Palästina ver¬
legt, jeder Begründung*entbehrt.
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of Wynburg0.5.0, given by R. Linkow, Wynburg 0.2.6,
given by Bnoth Z. A., Cape Town 2.0 0 ...... £ 7.7.6

Für die Nationalbibliothek in Jerusalem :
Von der Verlagsgesellschaft„Libanon", Warschau . . . Rbl. 24.75

Für den Fonds für die russ . Pogromwaisen :
Von der South AfricanZionist Federation ...... £ U.3.0

Für den Palästina -Kulturfonds I:
Beitrag des Vereins „ChoweweZion David* in Bukarest Lei251.50

Per Sammelstelle für Deutschland , durch
Max Wollsteine -, Berlin :'

Für die misrachistische Mittelschule in Pa '-ästlna ,41 27.30
Für die russisch -jüdischen Waisenkinder , nach .

Vorschlag Hugo Schachtel ..... ..... ' „ 3.—
Für das Hebräische Gymnasium in Jaffa ..... „ 3.—

„März". Halbmonatsschriftfür deutsche Kultur. Herausgeber:
LudwigThornä. HermannHesse, AlbertLangen, KurtAram. Erstes
Dezemberheft1908. Preis -« 1.20, im Abonnement: das Quartal
(6 Hefte) Ji 6. .Verlag von Albert Langen in München. Die
politischeLage ist durch die UnterredungBülowsmit dem Kaiser
keineswegs geklärt. Zu ihr nehmen Stellung: Professor Otto
Harnack in dem Leitartikel des ersten Dezemberheftesder Zeit¬
schrift „März": „Warum hat das DeutscheReich keine parlamen¬
tarische Regierung?" in dem er eingehenddie Gründe untersucht,
die zu dieser Krisis in Deutschlandgeführt haben: Conrad Haüß-
mann sagt in seinem Artikel „Und nun?" daß die Veröffentlichung
des „Reichsanzeigers" nicht genüge, und daß es Aufgabe'des Blocks
sei. Garantien zu verschaffen. Mit derselbenAngelegenheitbefaßt
sich auch ein Aufsatz, betitelt „Ein Vorwort" von Georg Hirth.
Ferner'bringt das Heft eine•eingehendeKritik der Entwürfe zu der
neuen Strafprozeßordnungvon demReichstagsabgeordnetenRechts¬
anwalt Wolfgang Heine: „Bureaukratenjustizund Volksgerichte",
eine politischeSkizze „Der eine Wahlmann" von Lothar Engelbert
Schücking, einen amüsant und geistreichgeschriebenenEssay über
die Mode „Die Einzigeund ihr Eigenkleid" von Sir Galahad, einer»
Aufsatz von Dr. Gustav Eichhorn „Das Ultramikroskop" und vort
Albert von Cäbianca einen interessantenEssay über „Welschtirol".
Im belletristischenTeil bringt das Heft die Fortsetzungvon Knut
HamsunsErzählung „Unter Herbststernen". „Das Kebsweib", eine
Erzählung von Fritz Wittels und eine feine Novelle„Die schöne
Brilaide? von Adolf Köster.

Dieser Nummer liegt das Inhaltsverzeichnis für den
Jahrgang .1908 bei.



Der Jüdische Nationalfonds ist dazu bestimmt, palästinensLscJienBoden als Gesamteigentumdes jüdischen Volkes zu erwerben
und auf ewige Zeiten zu erhalten. Tom- V. Zionistenkongreßim Jahre 1901 gestiftet, besitzt er gegenwärtig. ein Vermögen;

von annäJiernd l 1\s Millionen Mark.

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Die neue Ansichtskarte des Jüdischen Nationalfonds
<s. unsere Mitteilung und Abbildung in Nr. 48 der „Welt") ist
nunmehr zur Ausgabe gelangt, und zwar in drei verschiedenen
Farbentönen (dunkelbraun, blau und grün). Bestellungensind an
die Landessammelstellendes JüdischenNationalfonds oder direkt
an das Hauptbureau in Köln (z. H. des Herrn Rechtsanwalts
Dr. M. J. Bodenheimer, Köln, Karolingerring6) unter gleich¬
zeitiger Einsendung des Betrages inklusivePortokostenzu
richten. Der Preis beträgt Jt 7.— pro 100, Jt 30.— pro 500Stück.
EinzelneKarten werden zum Preise von 10 Pf. abgegeben. Das
Hauptbureau in Köln nimmt bloß Bestellungen auf
mindestens 100 Stück entgegen .

für

Die Sammelstelledes Jüdischen Nationalfondsfür Österreich
versendet folgendesRundschreiben:

Die österreichischeNationalfondskommissionrichtet im Auftrag
des Hauptbureaus in Köln an alle Sammler und Spender die

dringendeBitte, alle für den NationalfondsbestimmtenGelder nur
an die Sammelstelle oder an den zuständigen Distrikts-N.-R-
Kommissär, keinesfalls aber an irgendeine Zeitung , sei sie
auch Ausweisorgan, zu senden.

Die Adressenfür Geldsendungensind:
Gesamtösterreich : Sammelstelle des Jüdischen
Nationalfonds , WienIX, Türkenstraße9 .
Böhmen: MoritzLöwy , Prag, Zeltnergasse9.
Mähren: Dr. Fritz Eckstein , Troppau.
Westgalizien: Dr. ChaimHilf stein , Krakau, Krakowska7.
Ostgalizien:Jac.SaloPh ilipp ,Lemberg-Podzamcze,Mlynarska3.
Südgalizien: Meier Henisch , Stanislau.
Podolien: Dr. Nathan Nussbaum , Tarnopöl.
Bukowina: AkademischeVerbindung„Hebron ia", Czernowitz

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgän:. „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 11.—18. d. M. eingegangen und in Nr.51 der „Jüdischen

Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ....... : ..... : Jt 67.63
Selbstbesteuerung .............. „ 19.—
Büchsen ......... .......... „ 1.80
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 149.74

SummeJt 238.17

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 30. November bis 7. Dezember d. J. eingegangen und
in Nr. 50der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 302.62
Selbstbesteuerung ............ „ 84.95
Sammelbogen .................. „ 165.35
Büchsen ...... .* .............. „ 98.09

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

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

Vom 23. November bis 7. Dezember d. J. eingegangen
und in den Nummern49 undSOder .„Allgemeinen Jüdischen

Rundschau ." detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . >■. . . . . . '. . . . Kr. 19-21
Selbstbesteuerung ........ „ 6.—
Sammelbogen .................. „ 15.90
Büchsen ...... • • - - ......... „• 48.76

Summe Kr. 89.87 == Jt 76.39

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Kroatien , Slawonien und Bosnien :

(Adresse: ZionistischerVerein „Theodor Herzi", Osijek. —
Publikationsorgan: „ZidovskaSmotra", Osijek.)

Vom 1. September bis 31. Oktober d. J. eingegangen und
in der Novembernummer der „Zidovka Smotra "

detailliert ausgewiesen :'
Allgemeine Spenden . . . ....... . . . Kr. 145.26
Selbstbesteuerung ............... „ 17.40
Sammelbogen .................. „ 120.60
Büchsen ...................... 183.04

Summe Kr. 651.01 = Jt 553.36 SummeKr. 466.30 = Jt 396.36
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Sammelstelle des Judischen Nationalfonds
für Rußland :

; (Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
]Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St.Petersburg.)"
:Vom 18.—24. November a. St eingegangen und in Nr. 46

des „Rasswiet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . . . . . . . . . . Rbl.425.75

'•Sammelbogen (russische) ......... : . . -. .' „ 46.74
Büchsen ...................... „ 69.56

' Goldenes Buch (Vollzahlüng)*) . ....... -. . . „ 103.—
' SummeRbl. 645.05 = Jt 1393.31

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für die Schweiz :

(Adresse: Dr. CamilleLevy, Biel. —Publikationsorgan: „Israelitisches
Wochenblattfür die Schweiz", Zürich.)

Vom 1. Juni bis zum 15. Dezember cLJ. eingegangen und
in der 92.- 97. Spendenliste des „Israelitischen Wochen¬

blatts für die Schweiz " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Frcs.220.35
Sammelbogen ................. „ 70.70
Büchsen ................... • „ 20.50

SummeFrcs. 311.55 = Jt. 252.36

19,

Amerika :
Bei der Federation of American Zionists im Oktober d. J.

eingegangen (Spezifikationfolgt):
-Allgemeine Spenden ...... . . . . . . . . . $ 153.19
Büchsen .................... . „ 79.99
Goldenes Buch**) . . ..... - . . . - - - ' - „ 200—

. Summe $ 433.18 = Jt 1719.36

Bei der genannten Federation im November d. J. ein¬
gegangen (Spezifikationfolgt):

Allgemeine Spenden ............. $ 206.82
.Büchsen ................... „ 138.19

- - : Summe $ 345.01 = Jt 1449.05
Südafrika :

Bei der South African Zionist Federation im
: ••... . • November d. J. eingegangen :

; a-" ^ Allgemeine Spenden :
Per NigelZionistAssociation, Transvaal . . £ 3.8.— = Jt 69-36

Büchsen : 9 .
•Coilectedat Uitenhage: S. Simons1.1.9, S. Kelman1.0.—,

J-Switgall0.12.6.L. Diamond0.5.3;coilectedat Aberdeen,
' C. C. 1.4.2; coilectedaf Nigel, Transvaal: S. Gamsu

0.4.3, M. Segall 0.15.—, M. J. Plen 0.5.3, Nigel Club •
• 0.8J3 . - - ..... - • • - Summe £ 5.16.5 == Jt 118.75
\ Goldenes Buch***) : £ 20.— = Jt 408—

Argentinien :
Allgemeine Spenden :

BuenosAires: Per ComiteCentral del Partido Sionista
en Argentina ........... Pesos 289— = Jt 514.42

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
FraservHle(Canada) durchCh. Golosman: ges. im Riviere

du Loup, Provinz Quebec, David Friedman $ —.50,
SaL Milman, Jos. Herschkowüz, HillelRothmann, Sam.
Tauber, SaL Weiser ä —.25., Kaares-Sammlung am
Erew Jom-Kippur5669in Quebec durchVice-President
M. Rosin 2.41, zus. ........... $ 4.16 = Jt 17.22

S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 3867.
SiehedieRubrik*T---------- =—" -,J--- ™—v- VT" -OÄ

; »**) Siehe' dieRubrik>.

Büchsen : : £
Bonn: Max Schatz, Ergebnisder Büchsenleerung(Nummer ' - *

fehlt) . . . . ................... Jt 5.—I

Erlös aus Postwertzeichen |
Berlin: Von der BerlinerZentralstelle' für die Sammlung \

und Verwertung von Postwertzeichen zugunsten des - " *
Jüdischen Nationalfönds (Adresse: Dr. med. Julius ; :' £
Loewenheim, BerlinW-, Nene Bayreuther'Straße 8) . Jt 55-.30P

Briefmarkenspenden : _ %
Köln: Frl. Fried (auch Stanniol). — Moinesti: Hermann- Theijerf

Materialienspende : ; j
Köln: Frl. Ria Schwartz 1 Paket Stanniol. \

Ölbaumspende . \
Eingegangen , bei der Jüdischen Kolonialbank : : h

Osiiek: Von der Sammelstelledes 'Jüdischen National- '[
fonds für Kroatien, Slawonienund Bosnien(detailliert ' ■
ausgewiesen in der Novembernummerder „Zidovska %
Smotra") . ...... . . . . . . . Kr. 42.— = . ,M 35L-70i'

Moskau: Von der Sammelstelledes Jüdischen National- ;■ \
fondsfür Rußland(detailliertausgewiesenin Nr. 46 des • ; >.
„Rasswiet") für den fierzlwald . . . Rbl. 72.— = Jt 155.52!

Biel: Von der Sammelstelledes Jüdischen Nationalfonds " ■
für die Schweiz(detailliertausgewiesenin der 92!—97.
Spendenliste des „IsraelitischenWochenblatts für die
Schweiz") . . ........... Frcs. 336.— .== Jt 212A&

Johannesburg, per South AfricanZionist Federation: VTp•'■■;-; > \
be planted in the name. of Mr. S. Lennox Loewe bV-v:J
the UnitedJewish JohannesburgN.F.Club £ 3.- ?; to :
be planted in the name of the -Port-Elizabeth Zionist ."■'■< j
Association13.6, zus. . . . . . . . . ' . . £ 4.3̂ 64 = Jt ^ Afi

BuenosAires, per Comite Central del Partido. Sionista .'; *
en Argentina ....... Pesos 11.— = Jty &iS& .

Eingegangen b«im Haüptbureäu des Vereins Ölbaumspender
Wien, durch Herrn Viktor Jordan: Aus Anlaß der Ver- - . J

mählung von Irma Rosenfeld mit Josef Rosenberg in : ig ?
Czernowitzstiften: FamilieChevalierGaster, Czemowitz ^ *
5 Bäume, Familie Diamant, Budapest 3 B., Familie v \
Dr. -Jordan, Szatmär2 B., zus. für den Warburgwald i
10 B........... : . . . . Kr. 70.— = Jt 5?> C|

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfönds ;
Drohobycz: Eva Budräzkaistiftet''gelegentlichdes Sterbê rJ •' j

tages ihres Bruders Ing. Moses Lucaczer 1 Baum im \
Herzlwald . . . . . . . .. . . . . •• Kc-7.'~ :~ 3T ^ '. •.

Die Oesamtsumme der Nationalfonds -Spenden Iii dlesei
Nummer beträgt Mark 7266.41, die der Ölbaum-Spend«

Mark 633.57-

Eintragungen ins Goldene Buch :
2864Ing. cand. MiecislausSztencel, Stanislau, durch ' / : -:r f

dortigeZionisten............... YLT. -2A\j$2
2865 Dr. Th. Herzl sei., durchVerein „DorscheiZion", . "rV

Skole . v ...... ". . . . . . . . . . - „ 240.25
2866 Dr. SamuelWahrhaftig, Krakau, durch dortfge

Zionisten . ................. 293.31
2867 Dr. phil. M. Lewiteund Anna Wolfowitsch, an-

- läßlichihrer Vermählung, 18. November̂4908 . JQaLlQ&ip^:
2868First Convention Order Bnai Zion, New York, :=

April 25 1908, per Order Bnai Zion . . . . . $ 50.—
2869 Rabbi Esterson, 119 NorfolkSt. New York, per

Order Bnai Zion ............... „ SO.—
2870 CongregationBeth Israel, New Orleans, La. . . „ 50£—
2871Z. Zavatsky, perPatriotsofZion, Providence, R. I. „ 5Ö1—
2872 The Springs Zionist Association, inscribed- by

that Association . . . . : . . .. . - - - £ 10.—
2873The NigelZionist Association, inscribedby raat

Association . . . . . - s. - • - • - - - w 10.— ;

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H ", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius.Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfönds?
...... verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMontSchauberg, Köln.
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Pflanzen -Butter-Margarine
gleicht im Husfcben vGcfcbmack Täiä
Geruch der betten Butter ; ift frei von
tierifcbenFettenundnicbtzuverwecfo «

fein mit gewöhnlicher Margarine .
Preis 90 Pfennig das Pfund

M - SCHLINCK 8c Cü MANNHEIM
Htleinige Produzenten von Palmin und Palmona .
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„ Unsere Hoffnunf
Inhalt des Novemberheftes:

UnserePalästinaarbeit—Dr. M.Berkowicz: Taunudiudentum. — E.Stark: TürkischeBahnen. "----streich: Diee "
Perez: Aus„X_ „_____________J. Ch. Bremer: EinwenigRuhe. —DavidPinsky: Arbeiterinnenlied. —Wissenswertes: AmGrabedesEstsl.— Nachrichtenans Palästina. —Rundschau:GustavKarpeles.—SitzungdesInternationalen. Bureaus. .—.- DiealtenJudenunddasTheater.—Bücher-

"SChaurSimonSpiraundseinSohnvonA. E. Brachvogel, bespr, vonX. —LebensklangenvonS.Dembitzer,bespr.vonL.S.Makebeth. - GangdurchdieGeschichte,bespr;vonPontifex.—Aus.IsraelsGeschichtevonFr.Bettex,bespr̂
Troppau,Bielitkästenusw.

Abonnementspreis0aabiähngKZ-3O;.—ZehnverschiedeneNummernzurAgitationportofreidurchdieAdmini¬stration:„unsereHoffnung", WienHfeScholzgasse11,gegenEinsendungvon60HellerninBriefmarken.

Or . Herzl Plakette ,
als Reliefporträt, in echter.Bronze 44X53cm mit breitem.
Rahmen, künstlerisch ausge¬
führt, zum Preise von

Mark 20 .—
per Stück, empfiehlt
Werkstätten für kunstgewerbl.

Metallarbeiten
Oscar Br. Bachstitz

Fernspr.-Amt7 . Nr. 8345,
Berlin NO. 18, Höchstestr. 4.

5 "/o für den jüdisch. National¬
fonds. Versand gegen Nach¬
nahme oder Voreinsendung
des Betrages.

* # # ^ ^ M « . « * ., « aa4fatfB , ,i ,ibü ,i MMii
ImBetriebe300Maschinen.

ffiederlandische Schürzenindustrie .
^ ^ B̂uugsteundgrSBieErzeugung- nachallenLatfdernder.Welt Musin Ott.

_Latfdernder.Welt Mustersendung, ca. 40Stück,frankoperNachnahme; an nur-bekannteFinnenundbei.Referenz¬angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht-passendeswird'anstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:yfiea, Prag, PestKrakau, Jassy, BukarestBelgrad, Athen, Genf. Basel. Kon-stanünopel, Alexandrien, Kairo, Jerusalem, New-York. London. 'Paris. Zürich.BernSofia, Varaa, Lion, Jaffa. Neapel,-Manchester. Usküp, Kalkutta, Bombay.M**wiARot/-»in», rv,;».»«.̂ e"-,:ti, Dresden, Münchenetc. —i, ungarisch, französisch, englischundjüdisch.
JULIUS LEDERER , RUMBURG .

VertrauensmannderZionismenfürBöhmen.
^fM * ii *tii # * iM «* riiiliM " WiBtWI # * i

ChronischeLeiden

Verlag der zionistischen Kopekenbibliothek.

_______— __________________Preis2 Kop. 30JOOOExempl.(5."Auflage). .'
3. Dr. Sapir: EinÜberblicküberdenVIII. Zionistenkongrattin ttaag.Preis1Kop. 20000Exempl. (Ausverkauft)
4. W. Zabotinsky: Wasist das Baseler-Programm. Preis1 Kop. 30000Exempl. (3. Auflage).
5. Sch. Schwarz.: DerSchekel. Preis1Kop. 35000Exempl. (3. Auflage).
6. JakobRabinowitz: WarumErez-Israel? Preis1Kop. 30000Exempl.(2. Auflage).
7. Dr. D. Pasmanik: DieVerwirklichungdes Zionismus. Preis2 Kop.Rabatt25"/n. 20000ExempL
8. M. I.. ülienblum: Das Odessaer Palästinakomitee. Preis1 Kop.15000Exempl. (2. Auflage).
9. ProfessorWarburg: Erez- Israel für Kolonisation: -Preis;1-Kop. . .15000Exempl.

10. Dr. J. Klausner: MoischeRabeinu. Preis1Kop. 20000ExempL
11. Liederfür das Volk. 13000Exempl. (2. Auflage). SammelbuchvonnationaljüdischerPoesie, gesammeltund redigiertvonL. Jaffe. FünfDruckbogenmitdenBildernderPoetenundverschiedenenIllustrationen.Preis5 Kop. AufgutemPapierPreis20Kop.
12. J. L. Berger: KeremKayemethle Israel, (derJüdische' Nafionalfonds).MitIllustrationen. Preis2Kop. 20000Exempl. •■
13. M. Kleinmann: UnserNationalspruch. Preis2 Kop. 10008Exempl:
14.' ZioniPoschüt: Wasist Eres-Israel? Preis2 Kop. lboeoExempL•

BeiBestellungenwendemansichgefLan Dr. J. Sapir, Odessa.

Wir bitten Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten ,zu bevorzugen and sich dabei auf die „Welt " zn b̂eziebenu -
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