
52 SIEGELT No . 3

der Begriffe ihre Gegner entkommen zu lassen . Der Fall
von Köpenick , bei dem ein Schuster eine gelungene Satire
auf das Oberwuchern des Militarismus aufführte , tritt
an Lächerlichkeit weit zurück hinter der Affäre von
Houndsditch , wo an einem Wintertage die zivile und
militärische Macht eines großen Staates gegen zwei
Mauser - Helden kämpfte nnd siegte .

Was aber dem letztern Fall sein ganz besonderes
Relief gibt , ist der Versuch , ihn politisch breit zu schlagen
und zu einer Attacke auf Schutz - und Wehrlose zu benutzen ,
die schütz - und wehrlos deshalb sind , weil sie als ehe¬
malige Einwohner des russischen Ansiedlungsrayons im
Vertrauen auf den freiheitlichen Sinn und Geist der
englischen Gesetze aus ihrem Geburtslande nach London
kamen . In dem Viertel , das diese russischen Juden be¬
wohnen , sollen die Einbrecher von Houndsditch gelebt
haben . Sollen . Man hat es vorläufig nur mit einer polizei¬
lichen Annahme zu tun . Einer der Mörder soll Levi geheißen
haben . Später änderte freilich die Polizei seinen Namen
in Gardstein und dann in Mouronzeff um , als sich näm¬
lich herausstellte , daß er selbst von den Einbrechern
niedergeschossenworden war . Ein Budiker , in dessen
Lokal die Einbrecher verkehrten , sprach nur Jiddisch ,
ebenso die russische Schneiderin , aus deren Zimmer die
beiden Einbrecher auf die schottische Garde schössen .
Also vier Elemente innig vereint , aus denen die rechts¬
stehende Presse Englands die Forderung nach einer
Verschärfung der Einwanderungsvorschriften für die
russischen Juden ableitet , aus denen heraus sie einer
Beschränkung des Asylrechtes das Wort redet , die gegen
die jüdischen Flüchtlinge aus Rußland angewendet werden
soll . Man gibt sich gar keine Mühe mehr , dieses Verlangen
irgendwie zu verbrämen , es für Einwanderer überhaupt
zu steilen . Klipp und klar wird von den Jiddisch sprechenden
Elementen des Ostends geredet , deren Rasse oder Nation
die bisher noch gar nicht bekannten Mörder angeblich
angehört haben . Daß diese Folgerungen in nichts von
dem wahren Verlauf der Dinge unterstützt werden , daß
sich auf der verdüsterten Bühne des Großstadtlebens ein
Drama abgespielt hat , dessen Akteure unbekannt sind ,
deren nationale Zugehörigkeit aber keinesfalls für die
Beurteilung ihrer Tat einen Anhaltspunkt bietet , weil
eben solche Geschehnisse sich überall dort ereignen können ,
wo an der Peripherie einer großen und reichen Kultur
arme , ausgehungerte , unterernährte , und vielleicht auch
moralkranke Menschen leben , — das läßt diese Argu¬
mentation der lärmenden Presse außer Betracht . Alle
diese vier Elemente werden von den Wortführern einer
maßgebenden Partei in ein politisches Schlagwort um¬
geprägt , das dazu dienen soll , den Chauvinismus anzufachen
und den Blick der Steuerträger , die ihr Land in großen
innern Schwierigkeiten sehen , auf die Juden des Ostends
abzulenken . Nicht ein paar Mörder haben gegen Eigen¬
tum und staatliche Autorität gefrevelt , sondern „ jüdische
Anarchisten aus dem Ostend " haben — das ist der
Tenor dieser Preßäußerungen — der Staatsordnung
Englands den Krieg erklärt ; Menschen , denen man groß¬
mütig Asyl gewährt hat und die nun mit Revolverschüssen
danken .

Diese Fälschung der öffentlichen Meinung greift
auch schon von England nach dem europäischen Kontinent
hinüber , und die antisemitische Preßmeute aller Staaten
wittert Morgenluft . Man denkt unwillkürlich an die
Bluthunde , mit denen einstmals , als Onkel Toms Hütte
geschrieben wurde , die Südstaatler hinter den entlaufenen

Niggers her waren . Keine der vielen Zeitungen , welche
das Feuergefecht vom 3 . Januar in Vorgeschichte , Ver¬
lauf und Folgen zum Gegenstand eingehender Berichte ,
Untersuchungen und Erörterungen gemacht hat , hat
bisher noch auf die Gefahr aufmerksam gemacht , von
der ruhiges Denken und freiheitliches Bewußtsein nicht
nur in England , sondern überall in aller Welt bedroht
ist . Denn der Chauvinismus , das Aufflammen der ge¬
fährlichsten Massensuggestion , ist so gut eine Seuche
wie irgendeine Bakterienkrankheit , und er macht in
seiner konsequenten Durchführung nicht bei den Juden
Halt , sondern wirft sich auf arme Flüchtlinge überhaupt .

Als wenn es noch eines Beweises bedurft hätte für die
hallende Resonanz und die blitzähnliche Schnelligkeit , mit
d &r nationalistische Hetzereien die Grenzen überschreiten ,
und für die Brutalität , mit der sie sich auf die wehrlosen
jüdischenOpfer werfen , kommt gerade zu gleicher Zeit die
Nachricht von der neuerlichen Ausweisung einiger Dutzend
jüdischer Familien aus Ostrau , dem Mittelpunkt eines
großen Kohlenreviers in dem österreichischen Kronlande
Mähren . Die Umstände stimmen fast bis ins Detail
mit den Londoner Vorkommnissen überein . Es hat in
Ostrau einige Wochen lang Einbrüche und mörderische
Überfälle gegeben . Die beleidigte Ortsbehörde , die aus
einem Kommissär und drei Gendarmen besteht , hatte
sich ein paar Wiener Detektivs verschrieben , und auf
Grund der Feststellungen dieser ortsfremden Funktionäre
hat man jüdische Familien , die seit langen Jahren im
Ort wohnen und gegen die nichts anderes vorliegt , als
daß sie aus Rußland stammen , über die Grenze gejagt .
Diese Maßregel , zu der die große sozusagen liberale
österreichische Presse in tiefstes Schweigen versunken
ist , hat das liberale Organ der betreffenden Stadt zu
einem Artikel begeistert , der mit dem . so verständlichen
Ruf schließt : „ Hinaus mit den Russen ! " Und so wird
wohl das Verbrechen , das im Namen der beleidigten
staatlichen Autorität an ruhigen Bürgern , an Frauen
und Kindern begangen wird , nicht nur ungesühnt bleiben ,
sondern auch anderwärts zu den gleichen Erscheinungen
führen .

Die jüdische Wanderung kommt immer an Abgründe .
Ob diese Abgründe in englisch sprechenden oder deutschen
oder slawischen Landen klaffen , ist ein nebensächliches
Detail , das wie so viele andere von der grotesken Ironie
der jüdischen Geschichte erzeugt wird . Kann man denn
anders als mit wehem Lächeln davon Kenntnis nehmen ,
daß der russische Ministerpräsident eigenhändig auf das
Gesuch eines Juden aus dem Ansiedlungsrayon , der
sich in Petersburg ein Holzbein machen lassen will und
zu diesem Zwecke um die Aufenthaltsbewilligunger¬
sucht , anmerkt : „ Bewilligt , aber wenn du das Holzbein
hast , mußt du wieder fort . " Oder wenn man von dem
Telegramm des Petersburger Stadthauptmannes hört ,
der den Hörern der Technik in Odessa den Besuch
einiger Petersburger Etablissements gestattete und außer¬
dem nachtelegraphierte : „ Mit Ausnahme der Juden und
Jüdinnen . "

Ob sich also die Pariser Boulevardpresse plötzlich
in tiefgründigen Untersuchungen über die Gründe der
Masseneinwanderung östlicher Juden in Paris ergeht
ob man in London die Maßregelung der russischen
Juden verlangt , ob man sie irgendwo in Österreich
ausweist , ob man die Juden Rußlands sinnlos hetzt ,
ist nur etwas , was den Geographen oder Historiographen
der jüdischen Wanderung interessiert , da es nur dazu
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dient , den Leidensweg des Judentunis genauer und
schärfer zu umschreiben . Vor einigen Jahrhunderten
hat man Türen und Fenster geschlossen , wenn Schau¬
spieler kamen . Daß dieser Beruf heute in einer höhern
Achtung steht , hat man als einen Beweis fortschreitender
Bildung angesehen . Ist es gestattet , die Bildung an
solchem Maßstabe zu messen , dann muß man von einem
erschreckenden und grauenerregenden Sinken dieses
Niveaus sprechen , wenn man z . B . die Vorschläge liest ,
welche die amtliche Einwanderungskommission der
Vereinigten Staaten als Resultat langwieriger Verhand¬
lungen erstattete . Diese Vorschläge , welche angeblich
die Einwanderung ungeschulter Arbeiter erschweren
oder verhindern sollen , welche , wie die Kommission
bemerkt , von der Rücksicht auf die staatlichen Interessen
und dem Schutze der Einwandernden vor Ausbeutung
diktiert sind , enthalten gleich zu Beginn die Empfehlung
eines Ubereinkommens mit den Polizeibehörden der
verschiedenen Emigrationsländer , wonach Emigranten
irir dann in Amerika eingelassen werden , wenn sie eine
Bestätigung ihrer heimischen Obrigkeit beibringen , daß
sie nicht wegen Verbrechen vorbestraft sind , welche
von der Einwanderung ausschließen . Das sieht sich so
harmlos und selbstverständlich an , ist aber ungemein
gefährlich , da die Art der Verbrechen nicht benannt
ist . Werden also auch politische Flüchtlinge , Menschen ,
die der russischen Hölle entfliehen , von der Einwan¬
derung ausgeschlossen , wenn sie aus leicht begreiflichen
Gründen keine Bescheinigung einer russischen Behörde
bei sich führen ? Ein anderer Vorschlag verlangt die
Erhöhung des Geldnachweises für jeden Einwanderer .
Bin dritter Vorschlag empfiehlt , daß männliche und
weibliche Beamte die Fahrt auf Einwanderungsschiffen
mitmachen , wahrscheinlich um sich über die Verhält¬
nisse derEinwandernden zu orientieren . Ihre Informationen
werden dann für die mehr oder minder wohlwollende
Behandlung der Auswanderer vor dem Immigration - Board
die Grundlage bieten und nebenher die Gemütsunsicherheit
dieser Armen schon auf den Schiffen vermehren . Der
Geist , in dem die genannte Kommission ihre Vorschläge
erwogen hatte , entspricht sicherlicheiner weitverbreiteten ,
wenn nicht sogar der allgemeinen Stimmung in den
Vereinigten Staaten . Dieser Geist kommt auch in der
einflußreichen und führenden Zeitung , dem „ Outlook "
zum offenen und schroffen Ausdruck . Dieses Blatt ,
dessen Redaktion der frühere Präsident Roosevelt an¬
gehört , schreibt in beziig auf die Judenverfolgungen in
Rußland : „ Wir haben weder die Pflicht noch das Recht
zuzulassen , daß unsere internationale Politik von Gründen
des Mitleids für ihn ( d . h . den russischen Juden ) be¬
stimmt wird . " Dasselbe Blatt verlangt in dem gleichen
Artikel die Sichtung derEinwanderer durch amerikanische
Beamte schon in den Abfahrtshäfen .

Diesen Tatsachen steht die jüdische Einwanderungs¬
politik gegenüber . Alle Prophezeiungen und alle
Vertröstungen , die in den letzten zehn Jahren von den
Führern der modernsten Diaspora verkündet worden
sind , führt die Entwicklung der Dinge ad absurdum .
Nicht durch die Tore der Freiheit führt die jüdische
Wanderung , sondern — in Sackgassen , an deren Ende
das „ Zurück ! " steht . Trostlos ist die Lage des wan¬
dernden Judentums ; hoffnungslos muß sie bleiben , wenn
sich das Judentum nicht auf den letzten und einzigen
Weg zur Rettung besinnt : die Lösung des Judenproblems
im zionistischen Sinne .

Ein Plugblatt der Chalukah
Wir konnten vor einigen Tagen die erfreuliche

Mitteilung machen , daß die Sammlungen des Jüdischen
Nationalfonds im abgelaufenen Jahre das Ergebnis des
Vorjahres weit überschritten haben . Dieses Resultat ist
zu einem großen Teile dem System der Büchsen¬
sammlungen zu danken , deren Propagierung einerseits
durch Flugblätter , anderseits durch Rechenschaftsberichte
betrieben wird , die den Büchseninhabern bei der Leerung
eingehändigt werden . Diese Rechenschaftsberichte geben
den Spendern einen genauen und detaillierten Überblick
über die mit den gesammelten Geldern geschaffenen
nationalwirtschaftlichen Institutionen in Palästina . Die
Verwaltung der deutsch - holländischen Chalukah scheint
sich nun entschlossen zu haben , dem Beispiel des
Nationalfonds zu folgen . Sie bleibt jedoch auf halbem Wege
stehen . Sie wendet sich an die jüdische Öffentlichkeit
mit einem Aufruf , in dem sie alles das aufzählt , was
in Palästina geschehen soll , und hierfür um Spenden
ersucht . Dieser von der „ Deutsch - holländischen Palästina¬
verwaltung " gezeichnete Aufruf lautet folgendermaßen :

Erez Isroel .
Wollt Ihr , daß im heiligen Lande die vom Geschick

verfolgten Glaubensbrüder ein bescheidenes Leben
führen können , ohne zu verhungern ?

Wollt Ihr , daß durch Erziehung zur Arbeit , durch
Förderung von Industrie und Handwerk neben der
notwendigen landwirtschaftlichen Kolonisation auch die
städtische Bevölkerung in Palästina wirtschaftlich ge¬
fördert werde ?

Wollt Ihr , daß der Wohnungsnot und dem Wohnungs¬
elend , der Krankheit und der Entkräftung entgegen¬
gearbeitet und daß die Ehre des jüdischen Namens im
heiligen Lande in den Augen der Andersgläubigen keinen
Schaden nehme ?

Wollt Ihr , daß im heiligen Lande jüdische Wissenschaft
ihre Pflege finde und daß eine von echtjüdischer , reli¬
giöser Gesinnung erfüllte , aber auch fürs praktische
Leben gebildete Jugend heranblühe ?

Wollt Ihr das alles , — und Ihr wollt es , wenn ein
jüdisches Herz in eurem Busen pocht , —
dann stellt diese Erez - Isroel - Büchse bei Euch
auf und widmet ihr ein Scherflein in Stunden
heiligen Gedenkens !

Namens der Deutsch - holländischen Palästina »Verwaltung :

Ausführliche Berichte über die Tätigkeit der Deutsch¬
holländischen Palästina - Verwaltung stehen jederzeit zur Verfügung .

Bureaus : Amsterdam , Nieuwe Amstelstraat 5 ; Frankfurt
a . M ., Schützenstr . 14 ; Berlin , Heidereutergasse 4 .

Wie man sieht , entspricht die Form der unserer
Nationalfonds - Flugblätter . Bis auf das kleine Detail , das
der Bericht über das wirklich Getane , über die erreichten
Arbeitsresultate , wie ihn der Nationalfonds so und so
oftmal im Jahre an seine Spender versendet und ver¬
öffentlicht , fehlt . Es ist möglich , daß der Grund für diese
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Unterlassung darin liegt , daß die „ deutsch - holländische
Palästinaverwaltung " nunmehr in Palästina auch wirklich
arbeiten und nicht nur für ihre Zwecke in Palästina
sammeln will . Bisher hat sie für die Erziehung zur Arbeit ,
für Förderung von Industrie und Handwerk , für die not¬
wendige landwirtschaftliche Kolonisation und die wirt -

schaftlicheHebungderstädtischenBevölkerunginPalästina ,
gegen Wohnungsnot , Wohnungselend , Krankheit und
Entbehrung — lauter gewiß notwendige Ziele , für die
sie in ihrem Flugblatt Geld verlangt — herzlich wenig
getan . Sie teilt das selbst in der letztvorliegenden
Jahresrechnung 5669 mit , die wir hier folgen lassen :

Jahresrechnung 5669

A .
B .
C .

A .

Einnahmen i!
Saldovortrag am 1 . Tischri 5669 ................. I flh . 3 520 .44V2 j
Eingänge für V ' ^ pro zur Verfügung der Pekidim ......... jj „ 27 072 .87 !
Eingänge für Spezialzwecke nach Verfügung der Spender ....... j: „ 30 931 . 57 j flh . 61 524 .88 l /2

B .

C .

D .

Ausgaben
Unterstützungsgelder :

1 . Holländisch - Deutsche Gemeinde ..............
2 . QemeindeChasidim ,VolhynienundÖstreich in Saffed und Jerusalem
3 . Portugiesische Gemeinde in Saffed ............
4 . „ „ „ Tiberias ...........
5 . Diverse aschkenasische Gemeinden ............

Subventionen für Zwecke der Gesundheitspflege :
1 . Gemeindearzt zu Hebron .................
2 . Armenspeisung der Pekidim zu Jerusalem .........

Subventionen für Erziehungs - und Bildungszwecke :
1 . Talmud - Thora Tifereth Jeruscholajim ...........
2 . Talmud - Thora Ez - Chajim ................
3 . Talmud - Thora - Schulen der Freien Vereinigung .......
4 . Handwerkerschule Darke Chajim .............
5 . Zuschüsse an einzelne junge Leute zu Ausbildungszwecken als

Handwerker usw .....................
Subventionen des Jerusalemer Bureaus an einzelne Bedürftige für in¬

dustrielle , geschäftliche und soziale Zwecke .........

flh . 8 416 . 51 V2
1 290 . 30

905 . 25/
517 . 29
896 .04

flh .

G .

Befördert für Spezialzwecke , vergl . unter Einnahmen , Buchstabe C . . .
Betriebsunkosten :

1 . Bureau Amsterdam 11. Jerusalem ( Miete , Steuern ,
Utensilien , Drucksachen , Porto , Telegramme ,
Propaganda - und Reisespesen ) ....... flh . 2475 .25 1/ *
Gehälter ................. „ 5433 . 12

2 . Spendenverzeichnisse ...........
Saldo am 29 . Elul 5669 .....................

flh .

485 . 23 xh
292 . 23

872 .95
242 .71

1 920 . 07
752 . 65

159 . 18

690 . 43 */ =,»
17 440 .85
30 312 . 19 l /a

7 908 . 37
593 .72 V2

47 753 . 05

8 502 . 10
5 269 . 73 , /a

II | flh . 61 524 . 88 l /ä
Pekidim und Amarltalim der israelitischen Gemeinden des Heiligen Landes zu Amsterdam .

Übersetzen wir aus der Sprache der Ziffern , die ja
an sich beredt genug ist , so finden wir , daß bei einer
Einnahme von 61 524 Gulden ausgegeben wurden :

Für produktive Zwecke (Handwerkerschule Darke
Chajim 753 , Zuschüsse an einzelne junge Leute zu
Ausbildungszweckenals Handwerker 159 und Sub¬
ventionen an einzelne Bedürftige für industrielle , ge¬
schäftliche und soziale Zwecke 690 ) ........ flh . 1602 .—

Die deutsch - holländische Palästinaverwaltung hat
also in diesem Rechnungsjahr 2 , 6 % ihrer Einnahmen
für produktive Zwecke ausgegeben . * )

;:) In den „ erläuternden Bemerkungen zur Jahresrechnung "
finden wir die Mitteilung , daß der Posten Gulden 753 für die Hand¬
werkerschule Darke Chajim nur einen kleinen Teil der tatsächlich
gemachten Ausgaben darstellt ; der größere Teil komme buchmäßig
erst im Jahre 5670 zur Verrechnung . Nehmen wir für diesen Fehl¬
betrag , der uns unbekannt ist , da der Bericht für 5670 noch nicht
erschienen ist , das zwei - oder dreifache des verrechneten Betrages
an , so ändert sich der Prozentsatz nur ganz unerheblich !

Wir und mit uns jeder Freund der tatsächlichen
Arbeit in Palästina müssen wünschen , daß unsere ein¬
gangs ausgesprochene Ansicht , daß die Chalukah ihren
Arbeitsmodus in Palästina ändern will , sich bestätige .
Denn wie die zitierten Ziffern beweisen , ist die bisherige
Tätigkeit der Chalukah ganz darnach angetan , das Elend
der jüdischen Bevölkerung in den Städten durch
„ Unterstützung " zu vergrößern . Und daß auch die
„ notwendige landwirtschaftliche Kolonisation " bisher
nicht gerade Ursache hat , sich über die Wohltaten der
Chalukah zu freuen , wird man sich leicht vergegenwärtigen
können , wenn man an den Cherem denkt , der im vorigen
Jahre über die Produkte eben dieser „ notwendigen
landwirtschaftlichen Kolonisation " seitens gewisser
„ Chalukahniks " verhängt worden ist .

Wir sprechen den aufrichtigen Wunsch aus , daß die
„ deutsch - holländische Palästinaverwaltung " sich nicht
nur die Form der Nationalfonds - Aufrufe , sondern auch



T

No . 3 DIEX & ELT ,">D

ihren Geist wahren nationalen und sozialen , also
jüdischen Empfindens angeeignet habe . Wir werden es
uns angelegen sein lassen , die zukünftigen Verlaut¬
barungen der Chalukah unter diesem Gesichtspunkt zu
prüfen .

Brief aus Frankreich
Seit einiger Zeit ist die gegen die Juden des Quartier Saint -

Qervais des Pariser Ghettos , von Seiten einiger gewissenloser Hetzer
geführte Agitation zum Stillstand gekommen . Allem Anscheine nach
aber haben wir es hier mit einem durch zufällige äußere Ursachen
bedingten Aufschieben , keineswegs mit einem gänzlichen Auf¬
geben der Hetze zu tun . Dazu wäre übrigens auch gar kein
Grund vorhanden . Denn in der Tat hatte die Hetze , wie verlogen
die Mittel , deren sie sich bediente , auch zuerst gewesen sein
mochten , die allerbesten Aussichten , durchzudringen .

In Frankreich ist nämlich alles zu erreichen , wenn man die
Presse auf seiner Seite hat , und dies traf eben hier zu . Und zwar
waren es nicht nur die reaktionären Zeitungen , die die Hetze mit¬
machten , sondern auch republikanische Blätter , von denen sogar
manche sich dabei ganz besonders hervortaten . Diejenigen , denen
ihr Gewissen oder ihre Interessen eine solche Stellungnahme verbot ,
hielten sich behutsam in der Ferne . Niemand aber , sei es von
radikaler , sei es von sozialistischer Seite , hielt es für notwendig ,
seine Stimme gegen diese Kampagne zu erheben .

Wir sagen niemand , das ist eigentlich nicht ganz wahr . Eine
Stimme erhob sich wohl zur Verteidigung der armen Juden , und
das war die der gewesenen Dreyfusistin , Madame Guebhard ,- be¬
kannter unter dem Schriftstellernamen Severine , die an die
ehemaligen Waffengefährten den Appell erließ , sich abermals zur
Verteidigung der Verfolgten einzufinden . Leider aber blieb dieser
großherzige Ruf ohne Echo ; und er diente nur , das Schweigen der
andern um so deutlicher hervortreten zu lassen .

Ein solches Verhalten der Republikaner mag wohl manchem
unbegreiflich erscheinen . Doch darf man es den Republikanern
nicht alzu übel nehmen : ein jeder denkt ja in erster Reihe an seine
eignen Interessen . Und als Judenfreund sich hinzustellen , scheint
eben heutzutage als nicht sehr opportun . Freilich ist der Anti¬
semitismus nicht modern , und jeder Republikaner , der auf diesen
Namen Wert legt , wahrscheinlich sogar mancher Nichtrepublikaner ,
wird sich entschieden dagegen verwahren , Antisemit genannt zu
werden . Aber man verhehlt sich anderseits dennoch nicht , daß
der Antisemitismus unter verschiedenen Formen lebendig ist , ja
daß er in letzter Zeit sogar an Kraft zunimmt . Sieht ja Herr
Drumont — und Gott weiß , wie pessimistisch er geworden ist —
sogar die „ Aurore " einer neuen antisemitischen Bewegung , einer
Bewegung , die er allerdings nicht mehr mitzuerleben glaubt , herauf¬
ziehen ! Unter solchen Umständen halten es die meisten für vor¬
sichtiger , sich durch Judenfreundschaft nicht zu kompromittieren .

Mag dem aber auch sein wie es wolle ; eine Kampagne , die
unter solch günstigen Auspizien begonnen wurde , hatte keinen
Grund , auf halbem Wege stehen zu bleiben . Das wäre auch in
der Tat nicht geschehen , wenn nicht ein unerwarteter Faktor , der
Hisenbahnerstreik, dazwischen gekommen wäre .

Zum bessern Verständnis des Gesagten muß nämlich bemerkt
werden , daß zur Zeit des Ausbruchs des Eisenbahnerstreiks alles für
den ersten entscheidenden Schlag , den Herr Badini - Jourdin , der
Stadtverordnete des in Frage stehenden Quartiers , in der Stadt¬
verordnetenversammlung zu führen sich anschickte , vorbereitet war .
Die Bevölkerung war durch eine geschickt inszenierte und systematisch
geführte Preßkampagne tüchtig bearbeitet worden ; Versammlungen
der nichtjüdischen Kaufleute des Quartiers wurden organisiert ,
Deputationen an die Präfekten gesandt , kurzum alles , was dazu
dienen konnte , die Gefahr der Judeneinwanderung und des Ghetto
ins Ungeheure zu steigern , wurde getan . Dieses Kesseltreiben
brauchte nur noch einige Tage — bis zum Zusammentritt der
Stadtverordnetenversammlung — anzudauern und Herr Badini - Jourdin
hätte unter dem Druck der so gereizten öffentlichen Meinung alles
erreichen können , was er wollte . Da — zum Unglück — brach
nun plötzlich der Eisenbahnerstreik aus . Das allgemeine Interesse war
mit einem Schlage abgelenkt und der günstige Moment war vorüber .

Sollte nun die Sache wieder aufgenommen werden , so mußte
vorerst die Hetze aufs Neue organisiert werden und hierfür braucht
es eben wiederum günstigere Umstände . Diese werden nun , wie es
scheint , jetzt abgewartet .

So " haben die Eisenbahner , ohne daß sie es ahnten , mit ihrer
Streikerklärung den armen Juden eine Erholungspause verschafft .

Aber indem der Streik den armen Juden eine böse Geschichte vom
Halse schaffte , lud er sie den reichen Juden auf .

Wie bekannt sind die französischen Eisenbahnen zum aller¬
größten Teil im Besitz privater Gesellschaften . In einigen dieser
Gesellschaften nun spielen die Rothschilds eine gewiße Rolle . Dies
ist namentlich der Fall in der Nordbahngesellschaft , wo sechs Mit¬
glieder der Familie Rothschild im Verwaltungsrate sitzen , dem ein
Rothschild präsidiert . Dieser Umstand brachte nun einen Teil der
Sozialisten , und zwar die extremlinken der Herveistischen Observanz ,
auf die Idee , daß hier eigentlich durch Ausbeutung des Antisemitismusetwas zu machen wäre .

Wie wäre es z . B ., sagten sie sich , wenn die Eisenbahnange¬
stellten , anstatt sich gegen die unpersönlichen Kompagnien oder
gar gegen die Regierung zu richten , sich gegen einen reichen Juden ,
sagen wir einen Rothschild , wendeten , Die Sachlage würde mit
einem Schlage eine ganz andere werden . Von Gegnern , die die
„ Bourgeois " heute sind , würden sie , da es nun gegen einen Juden
ginge , zu Freunden der Bewegung werden ! Die Regierung ihrer¬
seits würde es nicht wagen „ zu Gunsten Rothschilds ' ' die Mobili¬
sierung zu proklamieren . Und mithin wäre alles gewonnen . Der Plan
dieser „ Sozialisten -Revolutionären " , wie sie sich selbst zu nennen
belieben , war also zuerst eine Preßkampagne gegen Rothschild zu
organisieren und , wenn diese ihre Wirkung getan haben wird ,
Massendemonstrationen vor dessem Hause zu veranstalten . Der
Druck dieser Demonstrationen , die natürlich bald zu rein antisemi¬
tischen ausgeartet wären , wie auch der der öffentlichen Meinung ,
die gegen Rothschild aufgebracht worden wäre , sollte denselben
bestimmen , die Nordbahngesellschaft zum Nachgeben zu veranlassen .
Die Kapitulation einer einzigen Gesellschaft hätte natürlich die aller
übrigen nach sich ziehen müssen . Wie man sieht , hatten wir es
hier mit einem der Kriegstaktik entnommenen Plane zu tun , welcher
darin bestand , den Feind an dem schwächsten Punkt , d . h . in
diesem Falle den Juden anzugreifen . Daß dabei das antisemitische
Gift dem Volke beigebracht wird , daß dadurch die Keime einer
spätem antisemitischen Arbeiterbewegung gestreut werden , was
kümmerte man sich darum ? Der Antisemitismus konnte ihnen
Dienste leisten , er sollte also adoptiert werden . Zu Ehren Herves
muß allerdings gesagt werden , daß er anfänglich Bedenken trug ,
nach diesem Mittel zu greifen , und zwar eben seiner antisemitischen
Folgen wegen . Und wenn wir in der Tat von antisemitischen
Straßendemonstrationen verschont geblieben sind , so haben wir - es
eben diesem heilsamen Zaudern zu danken . Denn als sie schließlich
zur Ausführung des Planes schritten , da war es bereits zu spät .
Wohl wurde die beabsichtigte Preßkampagne begonnen , aber die
Bewegung war bereits lanciert und konnte von der eingeschlagenen
Richtung nicht mehr abgelenkt werden .

Dieses Unternehmen , wenn es auch diesmal fehlgeschlagen hat '
birgt für uns nichtsdestoweniger eine ernste Gefahr , da es uns zeigt »
daß ein Teil der französischen Sozialisten , und zwar derjenige Teil »
dessen Einfluß auf die Arbeitennassen am bedeutendsten ist , gewillt
ist , sich des Antisemitismus in ökonomischen Konflikten zu bedienen .
Wenn diese Taktik nun in der Zukunft in all den Fällen adoptiert
wird , wo Juden im Lager der Arbeitgeber zu finden sind , dann
werden wir bald dem Aufgehen einer antisemitischen Arbeiter¬
bewegung in Frankreich beiwohnen können . Es ist in der Tat
nichts leichter als die bösen Instinkte der Massen zu entfesseln ,
besonders wenn sie noch merken , daß sie dabei ihr Interesse finden .

An Ansätzen für eine solche Bewegung fehlt es hier nicht . So
haben wir , um ein Beispiel zu nennen , seit einiger Zeit ein Arbeiter¬
organ „ Terre Libre " , dessen Leiter Emile Jou vi an , ein Mann ist ,
der seinerzeit eifriger Dreyfusist war und der in der Arbeiter¬
bewegung eine Rolle spielt ; sein Blatt macht sehr stark in Anti¬
semitismus .

Freilich ist anzunehmen , daß die maßgebenden Persönlichkeiten
der sozialistischen Partei , besonders die Jauresscher Observanz ,
eine solche Tendenz mißbilligen würden . Wer jedoch den Antago¬
nismus kennt , der hier in Frankreich zwischen der sozialistischen
Partei und den Arbeitersyndikaten besteht , und weiß , wie ängstlich
die sozialistische Partei es vermeidet , in Angelegenheiten der
„ Confederation generale de Travail " mit hineinzureden , der wird
sich sagen , daß wir von dieser Seite her nur wenig zu erwarten
haben . Und sollten die Sozialisten sich auch dagegen erheben ,
was , wie gesagt , wenig wahrscheinlich ist , so haben ihre Gegner
bereits ein Mittel bereit , mit dem sie sie mundtot machen können ,
nämlich die Beschuldigung, im Solde der Juden zu stehen .
Mancher Leser wird wahrscheinlich ungläubig dazu sein Haupt
schütteln , wenn ich z . B . sage , daß man gegen Jaures eine solche
Beschuldigung erheben könnte . Denen brauchte ich bloß zu er¬
widern , daß unlängst in der Tat das Zentralorgan der sozialistischen
Partei „ L ' Humanite " , welche eben von Jaures geleitet wird , in den
Spalten des Bruderorgans „ La Guerre Sociale " unzweideutig be -
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schuldigt wurde , von Rothschild abhängig zu sein ; einzig und allein
deshalb , weil die „ L ' Humanite " die Anti -Rothschild -Kampagne nicht
mitmachen wollte . Nebenbei bemerkt , wurde dies noch dazu so
ernst genommen , daß die „ L 'Humanite " es für notwendig erachtete ,
darauf an leitender Stelle ausführlich und zu wiederholtem Male
zu reagieren . Wenn dies nun bei einem rein passiven Verhalten
der „ L ' Humanite " möglich war , wie wäre es nun , wenn sie sich
erdreisten wollte , die Juden wirklich in Schutz zu nehmen ?

Sollten nun Herve und seine Anhänger wirklich auf ihrer Idee
verharren , so dürfen wir uns auf das baldige Entstehen einer anti¬
semitischen Arbeiterbewegung in Frankreich vorbereiten . Wir
wollen jedoch hoffen , daß Herr Herve , der ja der Einsicht nicht
unzugänglich ist , sich schließlich der Gefahren bewußt ist , denen
er nicht nur die Juden , sondern auch sein eignes Ideal auszu¬
setzen im Begriffe ist . Denn es ist klar , daß die Arbeiter , wenn sie
einmal auf dem Wege des Antisemitismus sind , hier Elementen
begegnen werden , die sie eine dem Sozialismus diametral entgegen¬
gesetzte Richtung werden führen können .

Viel besprochen wurde in den letzten Tagen eine von Jaures
im Parlament gehaltene Rede , wobei er die Juden ganz unnötiger¬
weise in die Debatte zog .

Es handelte sich nämlich um die Wiederanstellung des von den
Eisenbahngesellschaftenwährend des letzten Streiks entlassenen
Personals . Da es sich hier natürlich nur um einen auf die Eisen¬
bahngesellschaften auszuübenden moralischen Druck handeln konnte ,
so glaubten manche , — besonders unter den Sozialisten , — daß die
Nordbahngesellschaft sich hierzu ganz besonders eigne . Diese
Gesellschaft hat nämlich den „ Vorteil " , unter den 26 Mitgliedern
ihres Verwaltungsrats6 Rothschilds zu zählen , und da lassen
sich ja Pressionsmittel anwenden , die bei judenreinen Gesellschaften
schlechterdings unmöglich sind . Freilich sind die französischen

Sozialisten keine Antisemiten , aber was tut man nicht alles , wenn
das Wohl der Arbeiter es erheischt !

Und schließlich , ist es denn nicht empörend , wenn jüdische
Millionäre es wagen , ihre Arbeiter auszusperren ? Sollte man dies
den Juden gestatten , die zur Zeit der Dreyfus - Affäre so viel dem
Proletariat zu danken hatten ? Nein , nimmermehr !

Und so steigt Jaures , der große Sozialistenführerauf die
Parlamentstribüne , um Israel seine Undankbarkeit vorzuhalten , um
Rothschild vorzuwerfen , daß es eine Zeit gab , wo „ Leben und
soziale Existenz aller großen Juden " in den Händen des Proletariats
waren , daß sie und ihr Vermögen „ wie ein Blatt hinweggefegt
worden wären " , wenn es dem Proletariat gefallen hätte . Und daß
sie nun nimmermehr das Recht hätten , dies zu vergessen . — Es ist
begreiflich , daß eine solche Sprache im Munde eines Jaures das
lebhafteste Aufsehen - machen mußte . Mit Recht macht nun
Gerault - Richard in seiner Zeitung „ Paris Journal " auf die
Wandlung aufmerksam , die die französischen Sozialisten in dieser
Hinsicht durchgemacht haben . Es ist noch nicht lange her , meint
er , wo eine solche Rede , wie sie jetzt vom sozialistischen Führer
gehalten wurde , wo eine Einteilung der Kapitalisten in jüdische und
christliche , als ein grober Verstoß gegen die sozialistische Doktrin
verdammt worden wäre .

Die Antisemiten anderseits triumphieren . Und obwohl Jaures
es nicht unterlassen hat , seinen Angriff gegen Rothschild mit einem
Seitenhieb gegen den Antisemitismus zu begleiten , den er als wild
und niedrig bezeichnete , so verhindert dies die „ Libre Parole " nicht ,
Jaures als einen der Ihrigen zu bezeichnen und den Tag , an dem
Jaures die oben angeführten Worte gesprochen hat , als ein für die
französischen Nationalisten denkwürdiges Datum zu bezeichnen . . . .

Isch Iwri .
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Samuel Lublinski
Von Georg Hecht , Leipzig

Als das Jahr 1910 zu Ende ging , starb Samuel Lublinski . Vor
etwa einem Jahre hat er noch eine gewisse Sorte von Literatoren ,
die ihn anspie , gebändigt — durch sein Schweigen . Damals erhoben
sich die Besten aus der deutschen Literatur der Gegenwart und
traten für ihn ein . Man sollte glauben , daß ein solcher Vorgang ,
der dem Sensations - Interesse des Publikums soweit entgegenkam ,
den unmittelbar Getroffenen hätte „ berühmt " machen müssen . Wie
merkwürdig ist es daher , daß die wenigen , die Lublinski nahestanden
und dem Toten einen Nachruf spendeten , eingestehen , daß kaum
sein Name , geschweige seine Arbeit und seine Verdienste , über
einen kleinen Kreis hinausgedrungenist . Das ist das Schicksal des
schweigendenMannes , des Juden , der mit den kritischen Erkennt¬
nissen seines rastlosen Geistes die Entwicklung der deutschen
Literatur begleitete .

Es gewährt darum eine gewisse Befriedigung , zu wissen , daß
Lublinski im Kreis der Zionsfreunde kein Unbekannter ist , daß es
keiner Entschuldigung und keiner Einleitung bedarf , um von ihm
zu sprechen , keiner Rechtfertigung , wenn der Versuch gemacht wird ,
sein reiches Leben in wenigen Linien anzudeuten .

Samuel Lublinski ist der Typus jener vielseitigen jüdischen
Intellienzen , deren fruchtbare Begabung und unheimlicher Fleiß sich
Wege eigner Art in das Verständnis jeder geistigen Materie bahnen .
Er begann seine Wirksamkeit mit einer gründlichen Untersuchung
über „ Literatur und Gesellschaft im 19 . Jahrhundert " ( S . Cronbach ,
Berlin ), schrieb dann die treffliche kleine Monographie über „ Schiller "
(Marquardt & Co . , Berlin ) , die , um einmal das alte Wort mit Recht
anzuwenden , wirklich sine ira et studio die Bedeutung Schiliers
darlegt , zog die „ Bilanz der Moderne " ( S . Cronbach , Berlin ), in der
er dem Naturalismus in der deutschen Literatur das Ende bereitet ,
schrieb -den „ Ausgang der Moderne " ( C . Reißner , Dresden ) , in dem
er den neu romantischen Strömungen aus seinem höhern Kultur¬

bewußtsein heraus opponiert , und beschließt diese großen ästhetischen
Arbeiten mit Untersuchungen über Shakespeare ( Xenien -Verlag ,
Leipzig ) deren bezwingende Klarheit den Fachphilologen nach¬
ahmenswertes Beispiel sein könnte . Diese Werke sind nicht mehr
schlechthin Kritik , sondern Schöpfung , entsprungen einem sehn¬
süchtigen Verstehen für den Charakter einer gewissen Zeitspanne .
Und doch wurden sie wenig beachtet , schlecht verstanden und
maßlos begeifert , in diesem Schicksal und in dem heißen Tempe¬
rament , das aus ihnen spricht , auch in den frappanten Parallelen ,
die sie bringen , nicht ganz unähnlich den zwei Nordauschen Bänden
über Entartung . Aber heute hat schon der biederste Oberlehrer die
geistigen Beziehungen zwischen Ibsen , Nietzsche , Tolstoi begriffen ;
nur wer solches zuerst verkündet , muß leiden . . . . So kritisierte
Lublinski in einer Zeit populär -naturwissenschaftlicher Flachheiten
das Werk Ch . Darwins (T . Thomas , Leipzig ) und zeigte als erster
in dieser sehr lesenswerten Studie die bedeutenden Mängel der
Darwinistischen Mechanik in der Deszendenz ; vielleicht haben die
Fachgelehrtenheute schon eine kleine Ahnung davon .

Als Herzl auftrat , stellte sich Lublinski unter seine Fahne .
Damals etwa schrieb er , der in Berliner Kreisen bereits „geschätzt "
wurde , neben einigen vortrefflichen Aufsätzen zur neuen Zionssache
sein Buch über die „Jüdischen Charaktere bei Grillparzer , Hebbel
und Ludwig " ( S . Cronbach , Berlin ), eine Frucht , seiner soziologisch¬
literarischen Studien . Er verließ freilich die Zionsfahne , ging nach
Weimar , jenem kleinen Städtchen , das bestrahlt von dem Glanz der
Goetheschen Idylle , eine jüngere Generation Dichter an sich lockte ,
und was Lublinski aus Gründen der Abkehr als ein Stigma der Zeit
über das Persönliche heraussagt , ist das offene Bekenntnis , daß er
sich der deutschen Kultur zu innig verschmolzen fühle , um Zionist
sein zu können . Lublinski ist so nicht der einzige . . . . Wie vielen
wurde doch , als sie Kinder waren , der Anschluß an die jüdische
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Kultur abgeschnitten ? Wie wenige konnten Versäumtes nachholen . . .
Auch Lublinski versuchte es , und immer wieder . Seine letzten
Werke , die beiden Bände über die „ Entstehung des Christentums "
(Diederichs , Jena ) möchte ich aus diesem Gesichtspunkt empfehlen ,
noch mehr aber seine kleine Broschüre „ Die Entstehung des Juden¬
tums " (Jüdischer Verlag , Köln ).

Vieles kann nur noch ganz kurz gesagt werden . Lublinski
war ein Dichter . Wie er in seinen kritischen Schriften das Leben
sah , daß er keineswegs vergaß , so suchte er es zu gestalten , nicht
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wie der Chemiker eine Synthese darstellt , sondern als ein Dichter ,
dem das Leben eine große weite Sehnsucht war , die zu tragen
sein Körper zu schwach gewesen ist .

Ist Lublinski nur eine Individualität ? Ist er auch eine Persön¬
lichkeit ? . . . Was für Fragen ! — Er ist wer . Das sei genug . Und
wem es gleichgültig ist , ob spätere Historiker der Literatur an der
Bedeutung Lublinskis achtlos werden vorübergehen können oder
nicht , der bewahre dem Toten ein dankbares Erinnern .

H
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Deutschland
Hamburg . Der „ Jüdische Turnverein Bar - Kochba " zu Hamburg

veranstaltete am Sonnabend den 14 . Januar im Logenheim den zweiten
Vortragsabend über jüdische Fragen für seine Mitglieder . Als Redner
war Herr Rabbiner Dr . Emil Cohn , Kiel , gewonnen worden , welcher
vor einem überaus zahlreichen , mit gespanntester Aufmerksamkeit
dem beliebten Redner lauschenden Auditorium über „Jüdische Er¬
ziehungsprobleme " sprach . Ausgehend von einem phantasiereich
ausgemalten Bilde schilderte der Vortragende die Stellung der jüdischen
Jugend in Staat , Gesellschaft und Familie , indem er wie ein Arzt
mit heilsamem Operationsmesser die Wunden aufdeckte , welche
durch falsche Erziehung und Verzärtelung am Leibe des jüdischen
Volkskörpers brennen . Ein Blick in die Vergangenheit des letzten
Jahrhunderts könnewohl leichtVeranlassung geben , an der Gesundung
und Wiederaufrichtung des jüdischen Volksganzen zu verzweifeln ;
aber der Aufschwung , den die Gegenwart gewonnen habe , gebe
eine sichere und begründete Hoffnung auf die ^Schaffung neuer Kultur¬
werte durch das jüdische Volk . Dazu sei aber durchaus notwendig ,
daß die Jugend mehr als bisher an Selbstzucht und an die Unter¬
ordnung unter eine Autorität gewöhnt werde , wozu die Bewegung
der Studentenkorporationen , der jüdischen Jugend - und Turnvereine
besonders beizutragen geeignet seien . Mit einem hoffnungsfreudigen
Appell an die jüdische Jugend , in deren Dienst er sich vor allem
gestellt habe , für jüdische Ideale zu kämpfen und zu wirken , schloß
der Redner seine begeistert aufgenommenen Worte .

An den Vortrag schloß sich ein gemütliches Beisammensein
der jüngern Mitglieder des Vereins , welches bis spät in die Nacht
hinein dauerte und in dem der Gast des Abends von seinen alten
und den neuen durch den Vortraggewonnenen Freunden gefeiert wurde .

Köln . Am Samstag den 14 . d . M . , fand im großen Saale der
Rheinlandloge eine öffentliche Versammlung statt , in der Herr
ParteisekretärKurt Blumenfeld über „ Zeit - und Streitfragen im
modernen Judentum " sprach . Die Versammlung war von etwa

Personen besucht , die den Ausführungen des Redners mit
größter Aufmerksamkeit folgten und ihm durch reichen Beifall
dankten . In der Diskussion trat Herr Zahnarzt Ehrmann den Aus¬
führungen des Redners vom Standpunkte der Orthodoxie aus ent¬
gegen , welche als erste Bedingung für die Zugehörigkeitzum
jüdischen Volke die Übernahme des am Sinai gegebenen Gesetzes
^ erlange . Herr N . Groß wies demgegenüber auf die Zustände im
Osten Europas hin , wo es der Orthodoxie von Tag zu Tag schwerer
und zum Teil bereits unmöglich gemacht wird , an allen Vorschriften
dieses Gesetzes festzuhalten . Er erblickt gerade für die Orthodoxie
die einzige Rettung im Zionismus . Herr Leo Münk vermißt im
Zionismus , dessen ehrliches Bestreben für die Rettung des jüdischen
Volkes er anerkennt , die Betonung der Pflichten , die der Mensch
Gott gegenüber hat . Herr Amtsgerichtsrat Cohn rühmt dem Zio¬
nismus nach , daß er die Begeisterung unter den Juden wieder
geweckt habe , hält aber die Bewegung und ihre Ziele für verfehlt .
Wir sollen vielmehr uns bemühen , als deutsche Staatsbürger die
volle Gleichberechtigung zu erkämpfen . Herr Rabbiner Dr . Hanover
vermißt im Referate des Herrn Blumenfeld die Behandlung der
wichtigsten augenblicklichen Fragen des Zionismus , wie sie sich

B . aus der neuen politischen Konstellation in der Türkei ergeben .
Gegenüber den Ausfuhrungen einiger Diskussionsredner , die sich
n ur aus religiösen Gründen gegen den Zionismus gewendet hatten ,
hebt er hervor , daß gerade die Betonung des nationalen Momentes
jind nur dieses unter den augenblicklichen Verhältnissen der Juden -
n eit geeignet wäre , alle Elemente der Judenheit zu sammeln . Bei
den immer größer werdenden Schwierigkeiten , die sich der Aus -
Ehrung vieler Satzungen des Judentums entgegenstellen , sei die

Erhaltung des jüdischen Gedankens in einem jüdischen xWilieu wei
leichter . Man solle lieber im Zionismus seine eignen Gedanken
durchzusetzen versuchen , ab ihn bekämpfen .

An der Diskussion beteiligten sich noch die Herren Werth er
und L van Cleef , die den Ausführungen einiger Diskussionsredner
vom Standpunkte des „ Misrachi " aus entgegentraten . In seinemSchlußwort wies Herr Blumenfeld besonders die Einwürfe des
Herrn Amtsgerichtsrats Cohn zurück und resümierte kurz noch
einmal den Zweck seines Vortrages .

Mainz . Der Zionistische Gruppenverband für Hessen
und Hessen - Nassau (Sitz Frankfurt a . M . ) veranstaltete Sonntag
im großen Saale des Mainzer Hofes einen wirkungsvollen jung¬
jüdischen Abend der sich großer Beteiligung erfreute . Nach
begrüßenden Worten des Vorsitzenden der Mainzer Ortsgruppe ,
Herrn H . Bloch , führte Dr . jur . J . Gottlieb -Frankfurt a . M . kurz
in die jungjüdische Literatur ein , deren besten Proben er an Hand
eines einheitlichen Programms ausgewählter Dichtungen der hervor¬
ragendsten Vertreter der jüdischen Renaissance , wie Rosenfeld ,
Frug , Buber usw . vortragen ließ , wobei Herr Dr . G . den verbindenden
Text sprach . In die Rezitation teilten sich Fräulein Cilly Rapp -
Frankfurt und Herr Sally Rosen heim er -Frankfurt , der in letzter .
Stunde für einen verhinderten Vortragenden einsprang . In glänzender ,
vollendeter Form entledigten sich die jugendlichen Künstler ihrer
Aufgabe und wußten durch fein sinnige Wiedergabe der stimmungs¬
vollen Gedichte die Hörer in atemloser Spannung zu halten , die
sich in begeisterten Beifallskundgebungen auslöste . Herr M . London -
Mainz , ein vorzüglicher Bariton , sang einige gefühlvolle Jargonlieder
und Herr Dr . Gottlieb las markante Stellen aus Bubers „ Der Meister
des Gebets " . In zündender Rede forderte dann Herr L . Perl¬
mutter Frankfurt a . M . zum Anschlüsse an die Zionistische Bewegung
auf , welchem Appell mehrere folgten . Ein geselliges Beisammen¬
sein mit zwanglosen Vorträgen beschloß den schönen Abend .

München . Seit mehr als Jahresfrist besteht hier ein Verein
„ Ivriah " , der den Zweck hat , die Pflege der hebräischen Sprache in
München zu fördern . Der Verein macht erfreuliche Fortschritte und
gewinnt immer neue Mitglieder . Fast jede Woche veranstaltet die
„ Ivriah " Versammlungen , in denen die Mitglieder über jüdische
Themata und aktuelle Fragen Vorträge in hebräischer Sprache halten .
Vor zwei Woehen referierte stud . phil . Milniann über „ Die Grund¬
züge der Volkswirtschafslehre " . Vorige Woche sprach in der
„ Ivriah " ein junger Sephardi aus Bulgarien , Herr Pardo aus
Philippopel über „ Bialik als Dichter " . Herr Pardo , der in
Bulgarien als hebräischer Lehrer wirkte und sich vor kurzem in
München niedergelassen hat , begeisterte die zahlreichen Zuhörer
durch seine überaus wohllautende hebräische Aussprache , sowie
durch die Tiefe und Gediegenheit seiner Ausführungen . In einer
mehr als 1V2 stündiger geistvoller Rede schilderte uns Herr Pardo
die Persönlichkeit Bialiks und seinen Rang in der junghebräischen
Dichtung . An den Vortrag schloß sich eine überaus interessante
Diskussion , in der auch des Wiedererwachens der Sephardim im
Orient gedacht wurde .

Österreich
Graz . Am 26 . Dezember 1910 hielt der Verein „ Jischuw Erez

Israel " seine Makkabäerfeier in den Annensälen ab . Herr Dr .
Otto Abeles -Wien hielt die Festrede , in der er das alte und neue
Makkabäertum pries . Ein Studentenchor sang hierauf die Hatikwah .
Als Vortragende ernteten stürmischen Applaus die Koloratursängerin
Fräulein Elly Nardini , der Komponist und KlaviervirtuoseHerr
Baron Zois und der Schauspieler Herr Egon Brecher von den
Vereinigten städtischen Bühnen . Ein kleines Orchester , aus Studenten
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zusammengesetzt , errang sich lebhaften Applaus . Der Reinertrag
der Feier fällt der Siedlungsgenossenschaft zu .

Jaslo . Am 22 . Januar 1911 findet hier im Lokale „ Jeszurun
um 9 Uhr früh eine Konferenz des Kreiskomitees Jaslo - Rzeszöw
Ryrnanöw mit folgender Tagesordnung statt : 1 . Eröffnung ; 2 . Be¬
richterstattung des Kreiskoniitees ; 3 . Organisation ; 4 . Agitation und
Presse ; 5 . Die kulturelle Arbeit in der Provinz ; 6 . Unsere Stellung
zum nächsten Kongresse ; 7 . Anträge und Eventualia . Jede Gruppe ,
je 25 Mitglieder , wählt einen Delegierten . Am gleichen Tage veranstaltet
der Verein „Jeszurun '1 eine Makkabäerfeier. Gg . Dr . Leon Reich
aus Lemberg wird die Festrede halten .

Kimpolung . Der jüdisch - nationale Verein „ Theodor Herzi "
hielt am 20 . Dezember 1910 seine Generalversammlung ab . Dem
abtretenden Ausschuß wurde das Absolutorium erteilt . Dem
Präsidenten des Landeskomitees , Professor Dr . Leo Kellner ,
wurde das Vertrauen votiert und ihm der Dank für seine Tätigkeit
ausgesprochen . In den neuen Ausschuß wurden gewählt die Herren :
Dr . Josef Glücksmann , Präses ; Dr . Simon Holdengräber ,
Vizepräses ; Hermann Ja wetz , Kassierer ; Berl Siegel , Bibliothekar
und Zeitungsverweser ; Aron Gärtner , Schriftführer für hebräische
Sprache ; Elias Schwarz , Schriftführer für deutsche Sprache ;
Leib Schächter , Ökonom ; ferner ohne Funktion : Isak Kahan ,
Julius Kreindler , David Schäfer , Feivel Gliickstern und
Max Lauer ; in den Ersatz : Wolf Tanner , Sigmund Rosentower ,
Fritz Picker , Josef Schächter , Karl Weber und Salomon Klein ;
zu Revisoren per Akklamation : Alfons Storfer und stud . jur .
David Stapler .

Kimpolung . Samstag den 31 . Dezember 1910 fand wie ge¬
wöhnlich in der Synagoge die Makkabäerfeier des Vereins „ Theodor
Herzl " statt , die bei großer Beteiligung sowohl des heimischen
Publikums als auch auswärtiger Gäste einen glänzenden Verlauf
nahm . Die Festrede hielt Herr Dr . Simon Holdengräber (A . H . der
„ Tikwah " , Suczawa ) . Des Nationalfonds gedachte man durch eine
ansehnliche Sammlung .

Kotzman . Am 24 . Dezember 1910 fand im hiesigen Verein
„ Dorschej Zion " zu Ehren des scheidenden Vereinsobmannes , Herrn
Dr . Simon Händler , eine Abschiedsfeier , zu welcher fast die gesamte
Judenschaft erschienen war , statt . Von den Rednern wurde auf
die großen Verdienste des Scheidenden um den Zionismus , den
Verein und um die hiesige Judenschaft überhaupt hingewiesen .

Olmütz . Am 31 . Dezember v . J . fand die Generalversammlung
des Vereins „ Zion " statt , die eine zahlreichere Beteiligung aufzu¬
weisen hatte , als in den Vorjahren . Bei der vorgenommenenen
Ausschuß wähl wurden gewählt : zum Obmann Herr Tierarzt Eduard
Schwarzbart , zum 1 . Obmann -Stellv . Herr Josef Grünberger ,
zum 2 . Obmann - Stellv . Herr Dr . Bernhard Markus , zum 1. Schrift¬
führer Herr Ing . Max Moizesko , zum 2 . Schriftführer Herr Ing .
Reinisch , zum Kassierer Herr Oskar Huber , zum Bibliothekar
Herr cand . jur . Fritz Broch .

Wien . Sanistag den 24 . Dezember 1910 fand wie alljährlich
eine Makkabäerfeier der Wiener zionistischen Mittelschüler statt .
Sie wurde diesmal im größern Stil veranstaltet . Die großen Säle
des Cafe Prückel waren von mehr als 500 Personen gefüllt .

Aus dem Programm sei die Festrede hervorgehoben , die ein
Mittelschüler mit viel Geschick hielt . Dann folgte die Vorlesung
eigener Dichtungen von Heinrich York - Steiner . Hierauf gaben
die Herren Winternitz , Fritz Gerst und Wasservogel einige
Musikstücke zum besten , die das ganze Publikum entzückten . Herr
Dr . Walter Friedemann , Oberregisseur des Deutschen Voikstheaters ,
las einige nationale Gedichte , die von wohlverdientem Beifall gefolgt
waren . Nach der Tendenzrede , die ebenfalls ein Mittelschüler hielt ,
nahm Reichsratsabgeordneter Dozent Dr . Mahler das Wort zu
einer Ansprache , die nicht zum geringsten Teil den agitatorischen
Wert des Festes erhöhte und durch ihr begeisterndes Feuer alle
hinriß . Darnach trug Herr Benno Wünsch , Mitglied der Jarnobühnen ,
Bedagedichte vor . In der Pause wurden einige zionistische Bücher
verlost ; auch fanden Nationalfondstnarken und Ansichtskarten
reißenden Absatz . Nach der Pause trug Herr Benno Wünsch
einige Chansons vor , die wahre Beifallsstürme erregten . An sie
schlössen sich Gesangsvoträge von Herrn Hugo Stern und Violin¬
vorträge von Herrn Fritz Haus ner an , die ungeteiltes Entzücken
hervorriefen . Auch Herr Karl Farkas , der ein eigenes Gedicht
„ Die Premiere " rezitierte , fand stürmischen Beifall . Der Mittel¬
schülerchor trug nationale Lieder vor und erwies sich als sehr gut
geschult . Nachdem noch Herr Wilhelm Ullmann , IL Turn wart
des I . Wr . Jüdischen Turnvereins , in einer inhaltlich wie formell
vollendeten Rede mit Erfolg versucht hatte , den Herzen der Anwesenden
die Turnsache näher zu bringen , fand das Fest durch die Ermahnung

eines Mittelschülers seinen Abschluß , die empfangenen Anregungen
zum Ausgangspunkte einer ernsten zionistischen Betätigung zu
machen . Neben dem moralischen Erfolg brachte das Fest einen
bedeutenden Reingewinn . Von diesem sind 50 K für die Siedlungs¬
genossenschaft , 50 K für das . Hygienische Institut zur Ehrung
Dr . Nordaus , 50 K für eine schriftliche Agitation unter den Wienern
jüdischen Mittelschülern bestimmt . Der namhafte Restbetrag wird zur
Anlage einer zionistischen Mittelschülerbibliothek verwendet werden .

Ungarn
Szatmär =Nemeti . Der hiesige zionistische Verein veranstaltete

am Vorabende des VI . Chanukahtages die Makkabäerfeier . Im Fest¬
saale des Handelsklubs eröffnete der Ehrenpräsident des Vereins , Herr
Bankdirektor Wilhelm Klein , den Abend . Cand . med . Viktor Jordan
zeigte in einem mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag das
gegenwärtige wirtschaftliche , kommerzielle und kulturelle Bild des
jüdischen Palästina . Die verblüffende Entwicklung des Landes und
Volkes , als Resultat der unermüdlichen 13jährigen zionistischen
Arbeit , mit vergleichenden statistischen Daten aus den Jahren 1897
und 1909 beleuchtet , übte einen tiefen Eindruck auf die Anwesenden
aus und gewann unserer Bewegung neue Anhänger . Die Festrede
hielt Advokat Dr . Nison Kahan ( Budapest ), Mitglied des U . L . C .
Der glänzende Vertrag riß das Publikum zu heller Begeisterung hin .
Nach Beendigung der Feier lud die akademische Jugend die An¬
wesenden auf einen gelungenen Festkommers . Oberrabbiner Dr .
S . Jordan , Jakob Reiter usw ., hielten begeisterte Ansprachen an
die zionistische Jugend . Für die Siedlungsgenossenschaft wurde
eine beträchtliche Summe abgeführt .

Brief aus Frankfurt a . M .
(Von unserm Korrespondenten )

Für den Soziologen , der das Leben der westeuropäischen
Judenheit der Gegenwart studieren will , gibt es keine geeignetere
und interessantere Stadt hierfür als Frankfurt a . M . Die Größe
und historische Berühmtheit der Frankfurter Gemeinde und die
materielle und geistige Bedeutung ihrer Mitglieder auf der einen
Seite , die hier wie nirgends so zahlreich , mächtig und bewußt
auftretende Trennungsortodoxie auf der andern Seite , rufen im
hiesigen jüdischen Leben all jene eigentümlichen und ungesunden
Erscheinungen hervor , die eben die spezifische Eigenart des heutigen
westeuropäischen Judentums ausmachen . Da nun alles heutige
soziale Leben und Schaffen mit Hilfe von Organisationen vor sich
geht , so bilden naturgemäß die jüdischen Vereine das beste Objekt
für die Wahrnehmung und das Studium dieser Erscheinungen . Was
nun die schon seit längerer Zeit bestehenden politischen und
literarischen jüdischen Vereine anbetrifft , die hauptsächlich den
schon gereiften Gemeindemitgliedern als Betätigungsfeld dienen , so
sind sie wohl höchst interessant , verlieren jedoch an Bedeutung
denjenigen Vereinen gegenüber , die unsere neue Generation in
ihrem jüdischen Leben heranziehen , die also für die zukünftige
Entwicklung des westeuropäischen Judentums vor allem wichtig
sind ; denn diese neue Generation können wir viel eher und nach¬
haltiger beeinflussen denn die gegenwärtige , von Jugend auf in
ihren Anschauungen bereits lebende .

Alles Frankfurter jüdische Leben wird durch den Gegensatz
der zwei orthodoxen Gemeinden beherrscht . (Die liberalen Juden
in ihrem Indifferentismus nehmen am aktiven jüdischen Leben nur
geringen Anteil .) So haben wir auch zwei große Judenvereine :
einen , der alle Kreise und Richtungen umfaßt , den „ Montefiore -
v er ein " , vom Rabbiner Dr . M . Horowitz s . A . gegründet und mit
seinen 1200 Mitgliedern der weitaus größere , und den „ N ach laß -
Zwiverein " , der — wie der Name schon besagt — sich aus
Mitgliedern der „ Religionsgesellschaft " rekrutiert : dieser letztere ist
eigentlich nur ein Zweig des „ Mekor - Chaimvereins " .

Was nun die Leistungen und geistige Beeinflussung ihrer
jugendlichen Mitglieder seitens beiden Vereinen betrifft , so ist sie bei
beiden gleich minimal , beim „ Nachlaß -Zwi " infolge seines exklusiven
Charakters wegen allerdings etwas stärker .

Der Montefioreverein hat den Zweck , die „ ideellen Interessen "
jüdischer junger Leute zu pflegen , in Wirklichkeit wird fast aus¬
schließlich den geselligen und sozialen Interessen Sorge zuge¬
wandt . Der Verein veranstaltet Kurse für Französisch und Englisch ,
für Stenographie , versammelt seine Mitglieder jeden Freitagabend
bei Tee und Kuchen , bietet ihnen eine Bibliothek , Spielsäle und ein
billiges Restaurant , ihre ideellen Interessen bleiben aber ziemlich
unberücksichtigt . Daß dies so ist , liegt nicht etwa in einer nach¬
lässigen Verwaltung , — der Vorstand arbeitet sehr eifrig — sondern
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an einem verkehrten Prinzip , einem Prinzip , das in vielen andern
jüdischen Jugendvereinen Deutschlands ebenfalls gilt und deswegen
verdient , in einigen Worten hier beleuchtet zu werden .

Der Verein will — wie gesagt — alle Kreise und Richtungen
der jüdischen Bevölkerung umfassen ; hierzu ist aber die Beobachtung
vollster Neutralität notwendig . Diese Neutralität wird auch vom
Vorstande streng bewahrt , nur auf eine falsche Art . Man kann
nämlich Neutralität auf zweierlei Weise üben : indem man in den
Versammlungen über alles spricht , ohne irgendwie Stellung zu
nehmen , oder indem man über gar nichts spricht . Die bequemere
Methode ist die letztere , die denn auch vom Vorstande befolgt wird .
In den wöchentlicheil Versammlungen sprechen oft von auswärts
herbeigeholte Redner — fast niemals solche aus dem Mitgliederkreis —
über alle mögliche interessante und uninteressante Themen , ohne
daß eine Diskussion stattfindet ; über die gegenwärtigen Strömungen
und Probleme des Judentums wird niemals ein Wort gesprochen ,
von der Veranstaltung von Diskussionen der Mitglieder über
brennende jüdische Tagesfragen ist gar keine Rede . Die Folge davon
ist , daß in Wirklichkeit für die jüdische Ausbildung der Mitglieder ,
für die Weckung ihres jüdischen Interesses , für die Förderung ihres
jüdischen Verständnisses fast nichts getan wird , anderseits aber ,
daf3 den Mitgliedern die Sache allmählich langweilig wird ; die Vor¬
tragsabende werden weniger besucht , ihr Interesse wird immer
geringer und schließlich suchen sie in nichtjüdischen Vereinen die
Stillung ihrer geistigen Bedürfnisse , die ihnen im jüdischen Verein
nicht geboten wird , und ihr Interesse für alles Jüdische verschwindet
ganz . Beide Folgen machen sich schon in letzter Zeit sehr
bemerkbar . Der Vorstand sucht immer neue Mittel , die Mitglieder
wieder anzuziehen , veranstaltet Deklamationen und Rezitationen ,
sucht die „ Freitagabende " immer mehr auszugestalten , zum einzig
richtigen Mittel greift keiner . Und der Grund dieser traurigen
Erscheinung ? Man fürchtet , daß bei Veranstaltungen von
Diskussionen über jüdische Fragen die Anschauungen der Mitglieder
aufeinanderstoßen werden , und so tut man lieber gar nichts . Daß
es gerade Aufgabe des Vereins ist , die Mitglieder zu gewöhnen ,
ruhig und sachlich ihre Meinungen zu verfechten , will niemand
einsehen . Und daß dieses Aufeinanderstoßen gar nicht so schlimm
ist , zeigen ja andere Jugendvereine in denen solche Diskussionen
schon veranstaltet worden sind , mit vorzüglichem Erfolge . Das
Thema , dessen Berührung am sorgfältigsten vermieden wird , ist
naturgemäß der Zionismus , und der Vorstand geht in seiner lächer¬
lichen Furcht , ja nicht zionistisch zu erscheinen , so weit , daß er
die Errichtung eines hebräischen Kurses abgelehnt hat , nur weil
Zionisten es gefordert haben . So werden wertvolle Kräfte nutzlos
vergeudet , günstige Möglichkeiten zur jüdischen Erziehung unserer
Jugend versäumt , (welch glänzende Erfolge könnte man nicht in
einem Vereine von 120O Mitgliedern erzielen !) aus dem einzigen
Grunde , weil der Vorstand ja unsere „ Neutralität " wahren will und
um Gotteswillen nicht den leisesten Verdacht von Zionistenfreund -
iichkeit auf sich fallen lassen will . Daß die Zukunft des Vereins
unter solchen Umständen nicht die beste ist , leuchtet jedem ein !
So wirken unsere jüdischen Jugenderzieher ! . . .

Über den zweiten Verein ist nicht viel zu sagen . Sein Ziel
ist schon von vornherein zu exklusiv und zu einseitig , als daß er
^ roße günstige Erfolge erzielen könnte . Nachdem der Verein in den
letzten Jahren in seiner Arbeit ein wenig nachgelassen hat , arbeitet
er jetzt wieder mit allen Segeln , auch ein Zeichen , daß die Orthodoxie
in Frankfurt in letzter Zeit wieder einen Ruck weiter nach rechts ,
zum Extremen hin gemacht hat . Er sucht dem Montefioreverein
Konkurrenz zu - machen , veranstaltet gleichfalls „ Freitagabende " wie
dieser (nur daß hier der Tee in Tassen , dort in Gläsern gereicht
wird ), und infolge des sinnlosen Kampfes der beiden Vereine leistet
keiner viel !

In diesem Jahre ist nun endlich ins Leben der jüdischen Jugend
ein neuer Zug gekommen durch die Gründung des „ Zionistischen
lugend Vereins . " Dem Verein , der erst mehrere Monate besteht
und energisch arbeitet , ist es gelungen , einen Teil der bisher
^ionistenfeindlich gesinnten Jugend der „ Religionsgesellschaft " für
den Zionismus zu gewinnen . Seine Aufgabe muß es nun sein ,
einerseits zu diesen neugewonnenen Mitgliedern noch neue anzu¬
ziehen , andererseits aber diese Mitglieder dem Zionismus zu erhalten ,
indem er ihre jüdischen Kenntnisse im allgemeinen , ihre zionistischen
;m besonderen erweitert und vertieft .

Diese Arbeit wird ihm allerdings nicht leicht werden infolge
der heftigen Bekämpfung seitens der zionistenfeindlichen
Orthodoxie . Diese beginnt ihren Verlust an jungen Kräften zu
»'erspüren und sucht nun mit allen loyalen und illoyalen Mitteln diese
wiederzugewinnen und den jungen Verein zu vernichten . Dazu
noten ihr vor allem die von der Jugendgruppe veranstalteten
^ iskussiousabende über „ Zionismus und gesetzestreues Judentum "
." Ute Gelegenheit , die denn auch ihr streitbarer Vorkämpfer , Herr

Isaak Breuer , tapfer benutzt hat , um in allen möglichen Tönen die
jungen sündigen Lämmer der Religionsgesellschaft, die sich der
Jugendgruppe angeschlossen haben , zur reuigen Einkehr und Rück¬
kehr zur Mutterherde zu bewegen ; allerdings troU aller Mühe mit
recht wenig Erfolg .

Da des Sohnes Worte ungehört verklangen , beschloß der Vater
die Wirkung seiner mächtigeren Stimme in die Wagschale zu werfen ,
und so erlebten wir denn am - Chanukasabbath eine der oft
gehörten Zornpredigten des Rabbiners Breuer gegen den Zionismus .
Die Rede war auf der Stufenleiter der zornigen Gefühle des streit¬
baren Rabbinen einen Ton höher gestimmt als das letzte Mal ; war
dort der Zionismus nur „ Wahnwitz " gewesen , so wurde er jetzt
als „ Gotteslästerung " proklamiert (das deutsche Parallelwort zur
hebräischen „ Apikorsus " , mit deren Hilfe der Sohn den Zionismus
zerschmettern wollte ). So hatten denn diejenigen Gemeindemitglieder
der „ Religionsgesellschaft " , die bei den Diskussionsabenden der
Jugendgruppe nicht zugegen waren , Gelegenheit , die Ausführungen
des Herrn I . Breuer vom Vater vorgetragen , nochmals zu hören ,
diesmal allerdings salbungsvoller und wirkungsvoller deklamiert .
Daß diese Wiederholungsrede des Vaters dem Zionismus im
allgemeinen und der Jugendgruppe im besonderen nicht mehr schaden
wird als die Originalausführungen des Sohnes , ist sicher ; möglich
wäre es aber , daß sie sogar nützen könnten .

So können uns diese Brandreden der Familie Breuer höchst
gleichgültig sein ; eine andere Frage allerdings ist es , ob es der
„ Israelitischen Religionsgesellschaft " recht sein kann , wenn die
geweihte Kanzel ihres Gotteshauses derart mißbraucht und entweiht
wird .

Zu verstehen sind ja diese Wutanfälle recht wohl . Es war stets
so in der Geschichte : Wenn der Papst seine Bedeutung und Macht
schwinden sah , begann er gegen alle Gegner Bannflüche zu
schleudern . Allein Herr Rabbiner Breuer vergißt , daß die Zeiten
seit langem vorbei sind , da päpstliche Bannflüche über das Schicksal
geistiger Bewegungen entschieden . Der streitbare Rabbi wird darum
das Schwinden seiner Macht nicht aufhalten können ! . . .

i
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Wiener Brief
(Von unserm Berichterstatter )

Schänkernot und Abgeordnetenaktion
Die Katastrophe , der wirtschaftliche Ruin , die verzweifelte

Lage , in die die jüdischen Schänker Gaiiziens gestürzt werden ,
wurden von uns seit mehr als einem Jahre des öftern eingehend
erörtert . Das Bild der Überschwemmung , der Brot - und Ratlosigkeit
hat sich auch in den letzten Wochen nicht geändert . Der nach
den Wünschen der konzessionslüsternen polnischen Volksparteiler
und profitgierigen Großgrundherren , der klerikalen Judenhasser
und der aalglatten Juden freunde nationaldemokratischer Gesinnung
geleitete Verwaltungsapparat des Herrn v . Bobrzynski hat seine
Schuldigkeit getan . Von etwa acht - bis zehntausend jüdischen
Schänkerf amili en , dis die dreifache Seelenzahl ernähren , wurden
rund 800 Juden mit Konzessionen bedacht . Also 7000 bis 900O
jüdische Familien , die vom Ausschank geistiger Getränke lebten ,
sind brotlos . Das ist die Bilanz .

Im Auftrage des Jüdischen Klubs hat Abg . Adolf Stand eine
Konferenz der jüdischen Abgeordneten aller Parteien einberufen ,
zu der sowohl die Polenklubler wie auch die sozialdemokratischen
Abgeordneten Gaiiziens erschienen . Nach einem einleitenden
Bericht des Abg . Stand , der auf den Ernst der Situation hinwies ,
wurde beschlossen , der Regierung nachstehende Forderungen zu
unterbreiten :

1 . Es möge für alle Inhaber von Schankkonzessionen ein ein¬
jähriges Provisorium geschaffen werden , um die Liquidation
der Geschäfte und die notwendig gewordene Berufsänderung
zu ermöglichen .

2 . Denjenigen Schänkern , die länger als zehn Jahre , d . h . seit
dem Jahre 1901 , das Ausschankgeschäft betreiben , sollen lebens¬
längliche Konzessionen bewilligt werden .

3 . Sofort nach der Volkszählung, die die Notwendigkeit einer
Vermehrung der Konzessionen ergeben wird , soll eine neuer¬
liche Ausschreibung erfolgen , wobei die bisherigen Inhaber
von Schankbetrieben bei der Verleihung der Konzessionen in
erster Linie berücksichtigt werden sollen .
Eine Abordnung der Reichsratsabgeordneten begab sich hierauf

zum Ministerpräsidenten , Baron Bienerth . Abg . Dr . Kolischer
formulierte die Wünsche der bedrohten jüdischen Bevölkerung . Der
Regierungschef versprach die übliche wohlwollende Prüfung der
Forderungen und Rücksprache mit dem galizischen Statthalter .
Nun , es läßt sich voraussagen : Herr v . Bobrzynski hatte den1
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Mut , gegen die Berufung des Volksparteilers Kendzior in das
Ministerium Einspruch zu erheben , aber wegen der jüdischen ver¬
sinkenden Existenzen wird er sich wohl hüten , zu Herrn Jan
Stapinski in Gegensatz zu geraten . Die Schanker planen , wie
schon in der „ Welt " berichtet , die Entsendung einer Massendeputation
an den Kaiser .

Verländerung
Die Wiener Kliniken sollen verländert werden . Mit andern

Worten , der christlich -soziale Landesausschuß soll der Vorgesetzte
der Wiener Kliniker , der Herr der Wiener medizinischen Fakultät
und ihrer Lehrer werden . So manches Vermächtnis Karl Luegers
wird übersehen , vergessen , umgedeutet , verleugnet . Aber der
Schlachtruf „ Eroberung der Hochschulen !" schwindet nicht
aus dem geschwächten Gedächtnis der Wiener Verbündeten , der
Oberösterreichischen und Tiroler Agrarklerikalen . Die Gegner der
Vivisektion , die Verächter der exakten medizinischen Wissenschaft
wollen den Lehrbetrieb der Wiener medizinischen Fakultät in die
Hand bekommen . Was aber ein Wunsch der Christlichsozialen ist ,
bedeutet für den Unterrichtsminister Graf Stürgkh einen Befehl .
Die Wiener Professoren drohten bereits mit ihrer Gesamtdemission ,
falls sie der Staat freigibt . Aber die Gier der Antisemiten nach
der Besetzung der Stellen an so großen Betrieben , wie es die
Wiener Kliniken sind , ist vorläufig stärker als der Widerstand der
Wiener Gelehrten .

Nun hat diese geplante .Verländerungsaktion auch ihren Juden¬
punkt . Er wurde in der Öffentlichkeit noch nicht berührt . Nur
Herr Dr . Zollschan hat in seinem Vortrag , den wir in der „ Welt "
vor mehreren Wochen besprochen hatten , auf die Gefahren der
Verländerung hingewiesen . Die Professur ist einem jüdischen Ge¬
lehrten in Wien ebenso unzugänglich wie an der Universität Berlin .
Aber noch ist es einem Juden möglich gewesen , insbesondere
solange es jüdische Professoren aus früherer Zeit gab , Assistent
zu werden , im klinischem Betrieb Verwendung zu finden . Noch
viel wichtiger ist die Klinik für den jungen Arzt , der sich
ausbilden , spezialisieren will , bevor er in die Praxis kommt . Die
Verländerung der Kliniken würde zur Verdrängung der jüdischen
Ärzte führen , was aber noch viel gefahrdrohender ist , sie würde
dem jüdischen ärztlichen Nachwuchs die Möglichkeit derungehinderten
praktischen Ausbildung nehmen . Die jüdische Ärzteschaft hat allen
Grund den Kampf der Wiener medizinischen Fakultät und der
Ärztekammer gegen die Auslieferung der Kliniken an die Herren
Bielohlawek - Geßmann aufmerksam zu verfolgen . Die Vollstreckung
des Willens Dr . Karl Luegers , die Universitäten in christlich¬
soziale Zwingburgen zu verwandeln , kann für die jüdischen Ärzte
zu einer Schicksalsfrage werden . Im Unterrichtsministerium am
Minoritenplatz sitzt kein Freund , und die jüdische Hochfinanz mit
den Herren Rothschild und Guttrnann an der Spitze , hinter
anonymen Aktiengesellschaften und Eisenwerken versteckt , spendet
große Beträge für das Karl Lueger - Denkmal in Wien . . . Die
„ Reichspost " , das Organ des Dr . Geßniann , klagt grundlos
über die Sinnesänderung der Zionisten , die das Vorgehen der
jüdischen Industriebarone brandmarken . Der Zionismus schimpft
nicht über die Antisemiten , wie die Assiniilanten , weil er nicht ,
wie diese , in den haßerfüllten Individuen die Ursache , sondern das
Produkt des Antisemitismus erblickt . Uns ist der Antisemitismus Juden¬
feindlichkeit , den Assimilanten bedeutet er Assimilationsstörung .
Deshalb ist das Verhältnis des Zionismus , der eine Lösung der
Judenfrage erstrebt zum Antisemitismus ein anderes , als das der
Israeliten , die eine Auflösung des Judentums erstreben . Aber
verändert haben wir uns nicht , die „ Reichspost " ruft mit Unrecht
Theodor Herzl an ! Auch die Antisemiten haben sich nicht
verändert . Das Hausierverbot des Herrn Dr . Weißkirchner und die
Verländerungsgelüste des Herrn Dr . Geßmann verraten dieselbe
Tendenz : den unerbittlichen Kampf gegen die armen , um ihre
Existenz ringenden und arbeitenden Juden , gegen die jüdische
Intelligenz . Verändert haben sich nur die Herren von der
jüdischen Hochfinanz , die verschleierten Antlitzes , leise errötend ,
aber entschlossen und systematisch ihren Frieden mit dem Christlich¬
sozialen machen .

Die galizische Enquete
Sie wird , wenn nicht Unvorhergesehenes dazwischen kommt ,

doch am 23 . d . M . abgehalten werden . Ihr vermutlicher Verlauf
hat die Öffentlichkeit zu interessieren aufgehört . Die Art unfd
Weise , wie sie drei Jahre hindurch einberufen und immer wieder
vertagt wurde , fessel e alle Aufmerksamkeit , das Widerstreben der
Einberufer , — des galizischen Landesausschusses , — die Reue der
Beschließenden, — der Landtagsparteien — boten ein köstliches
Bild . Es bleibt nur zu wünschen , daß die Enquete selbst , deren
Teilnehmer natürlich nur die Auserwählten des Grafen Badeni sind ,

nicht zum letzten Akt dieser Tragikomödie wird . Vorläufig hat sie
sich als unsterblich erwiesen , denn alle Versuche , die Enquete ein¬
zusargen , sind fehlgegangen . Galizien widerhallt jetzt vom Schrei
der Empörung gegen die Gewalttätigkeiten der Polen gegen die
jüdische Bevölkerung bei der Volkszählung, die zu einem Volks¬
und Völkerkrieg entartet ist . Wird die Enquete doch einberufen ,
um diesen Schrei und die Verzweiflungsrufe der enterbten Schanker
zu übertönen ? Das wird ihr nicht gelingen . Aber bedeutsam ist es
immerhin und ein kostbares Zugeständnis , wenn die sohlach it
zischen Herren des Landes sich genötigt sehen , das Bestehen der
jüdischen Not zuzugeben und ihre Linderung zu einer platonischen
Diskussion zu stellen .

Die neue Regierung
Baron Bienerth hat sein drittes Kabinett gebildet . Er ist

Regierungschef geblieben . Der Grundcharakter des Systems Bienerth
ist in der Zusammensetzung der neuen Regierung noch deutlicher
zum Ausdruck gelangt , als in der frühern . Die Regierung Bienerth
ist eine polnisch - christlichsoziale Koalition . Fürwahr , die Herren
KoIi scher und Löwenstein haben es weit gebracht : seit mehr
als zwei Jahren regieren sie in unverbrüchlicher Eintracht mit den
Christlichsozialen das glückliche Österreich . Der Kabinettsbildung
sind „Tagesgespräche " in der Wohnung des Herrn v . Kozlowski
vorangegangen . Als die Führer der Christlichsozialen eines Tages
um 9 Uhr früh zum Teetrinken beim Polenführer erschienen waren ,
berichtete die christlichsoziale Korrespondenz „ Austria " über das
Frühstück :

„ Die Vertreter des Polenklubs gaben im Laufe der Be¬
sprechung wiederholt den Gefühlen der Sympathie für die
christlichsoziale Partei Ausdruck , sowie dem Wunsche , daß
das bisherige gute Verhältnis und die stetige enge Fühlung
zwischen dem Polenklub und der christlichsozialen Vereinigung im
Parlament ungetrübt aufrecht erhalten bleiben mögen . "

Die Christlichsozialen erwiderten die Liebesbeteurungen der
Polen nicht minder herzlich . Wir erinnern uns bei dieser Gelegen¬
heit , daß Abg . Dr . Löwen stein vor seinen Drohobyczer Wählern
in einer Synagoge den Schwur geleistet hat , aus dem Polenklub
auszutreten , sobald er ein Bündnis mit den Antisemiten eingehen
sollte . Nun , diese Allianz ist seit Jahren in Permanenz und heißt
— Regierungsmehrheit . Sie hat den Juden das Hausierverbot , die
Vereitlung der jüdischen Wahlkurie in der Bukowina und die
zwangsweise Einbehaltung der Juden in dem deutschen Wahlkörper ,
die Schänkerkatastrophe in Galizien und — die Enquete gebracht .
Die Koalition Löwenstein -Stapinski - Geßmann Redlich dauert aber
fort .

Kleine Chronik
Die Wiener Jüdische Toynbeehalle beging ihre zehnte Jahres¬

feier . Der Sprecher des Festabends , Herr Dr . Samuely , würdigte
die Bedeutung dieses Volksbildungsinstituts und gedachte der Ver¬
dienste der Herren Prof . Kellner , des Gründers derToynbeehille ,
und Kremenezky um die Anstalt . Die Zahl der Toynbeehallen
nimmt insbesondere in Galizien zu . Die galizischenToynbeehallen ,
die überall von Zionisten verwaltet werden , haben im November
v . J . eine Konferenz in Lemberg abgehalten .

Die österreichische Regierung hat dem4 von den Vereinigten
Staaten vorgeschlagenen Botschafter am Wiener Hof Mr . Kelle y
das Agrement verweigert , angeblich darum , weil er eine Jüdin zur
Frau hat .

Der gewesene Hofopernsänger Peschier ist auf der Straße
wörtlich verhungert aufgefunden worden . Peschier war ein galizischcr
Jude , der den Weg vom Vorbeter zum beliebten Tenor an der Hof¬
oper zurücklegte . Von Direktor Jahn entlassen , kämpfte er schwer
ums Dasein und starb schließlich vor Hunger . — Der Wagenführer
Au gen stein der elektrischen Straßenbahn beging Selbstmord .
In einem Abschiedsbrief gibt er das judenfeindliche Verhalten seiner
Kollegen als Grund seines Entschlusses an .

Der Konflikt in der A . J . U .
Der Konflikt der Deutschen Konferenz - Gemeinschaft

der A . J . U . mit dem Pariser Zentralkomitee ist als beendet
anzusehen . Wir veröffentlichen nachstehend den Briefwechsel
zwischen der D . K . G . und dem Zentralkomitee . Der stellvertretende
Präsident der D . K . G ., Justizrat Max Fuchs , hatte im folgenden
Briefe das Zentralkomitee von den Beschlüssen der D . K . G . in
Kenntnis gesetzt :

Berlin N . 24 , den 23 . Dezember 1910 .
Sehr geehrte Herren !

Wie Ihnen bekannt ist , hat am 20 . Dezember eine Tagung
der Deutschen Konferenz - Gemeinschaft in Berlin stattgefunden ,
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welche von 9 Mitgliedern — also ungefähr der Hälfte der zur¬
zeit der Deutschen Konferenz -Gemeinschaft angehörenden Herren
— und außerdem von einer großen Anzahl von Herren aus
dem Berliner Lökalkomitee nnd andern deutschen Lokalkomitees
besucht worden ist .

Diese Versammlung hat mit allen gegen eine Stimme die ab¬
schriftlich beiliegenden Beschlüsse gefaßt . Auch derjenige Herr ,
der nicht für diesen Beschluß gestimmt hat , Herr Rabbiner
Dr . Porges , hat sich veranlaßt gesehen , ausdrücklich zu erklären ,
daß er durchaus auf dem Boden des Beschlusses zu Punkt 2
stehe (Fortbestehen der D . K . G .) und daß er nur nicht für die
Revolution en bloc gestimmt habe , weil er nicht überall mit
der Fassung der Nr . 1 einverstanden gewesen sei .

Sie werden hieraus ersehen , daß die Deutsche Konferenz -
Gemeinschaft in ihrer überwiegenden Mehrheit , und insbesondere
auch die große Mehrzahl der Mitglieder der A . J . U . in Deutsch¬
land , die durch Angehörige der Lokalkomitees vertreten waren ,
nicht gesonnen ist , die Beschlüsse des Zentralkomitees vom .
30 . November 1910 als für sie verbindlich anzuerkennen . Eine
rechtliche Befugnis , daß - das ^ ^ | | ^ äitralkomitee die Deutsche
Konferenz - Gemeinschaft auflösen JroSne , haben die deutschen
Mitglieder der A . J . U . nicht anerkennen wollen . Sie haben
auch nicht gemeint , daß das bisherige Wirken der D . K . G .
einen Anlaß habe gebe können , zu beschließen , daß der Zu¬
stand von 1904 wiederhergestellt , d . h . die gegenwärtig bestehende
und statutenmäßig organisierte Deutsche Konferenz -Gemeinschaft
beseitigt würde .

Nachdem nunmehr durch diesen Beschluß das weitere Fort¬
bestehen der Deutschen Konferenz - Gemeinschaft gesichert ist ,
wird es notwendig sein , einen Modus vivendi zu finden , der
den Interessen der A . J . U . , einer erfolgversprechenden Propa¬
ganda für den Alliancegedanken in Deutschland und den be¬
rechtigten und maßvollen Wünschen der deutschen Mitglieder
der Deutschen Konferenz - Gemeinschaft enlspricht , und sie sind
weit entfernt , die separatistischen Neigungen zu hegen , die man
anscheinend bei ihnen voraussetzt .

Ich werde in den ersten Tagen d s nächsten Jahres den
Vorstand der Deutschen Konferenz -Gemeinschaft zusammenbe¬
rufen , um mit demselben einen Etatsentwurf zu beraten , der
die Ausgaben der Deutschen Konferenz -Gemeinschaft, so weit
es möglich ist , einschränkt und die Möglichkeit gewährt , dem
Zentralkomitee in Paris einen sehr beträchtlichen Teil der Gelder
zu überweisen . Diesen Etat werde ich Ihnen dann übersenden ,
und ich nehme mit Sicherheit an , daß wir uns über ihn einigen
werden .

Es wird ferner nötig sein , daß , da die Deutsche Konferenz -
Gemeinschaft in der letzten Zeit , teils durch den Tod . teils durch
den Austritt mehrerer Mitglieder , erheblich geschwächt ist , an
deren Stelle neue von dem Zentralkomitee kooptiert werden .
Die Deutsche Konferenz -Gemeinschaft hat bereits beschlossen ,
Ihnen für diese Kooptation Herrn (jeheimrat Prof . Dr . Landau -
Berlin vorzuschlagen , und ich bitte , die Kooptation desselben
in einer Ihrer nächsten Sitzungen vorzunehmen .

Auf die in Nr . 4 des Beschlusses erwähnte Angelegenheit
betr . die Neuwahlen zum Zentralkomitee , werde ich mir er¬
lauben , später zurückzukommen.

Mit vorzüglicher Hochachtung .
Max Fuchs , stellvertr . Präsident .

Darauf antwortete das Zentralkomitee :
Sehr geehrter Herr Kollege !

Wir haben die Ehre , Ihnen den Empfang Ihres Briefes vom
23 . Dezember zu bestätigen , dessen entgegenkommende Haltung
und dessen verbindlicher Ton in einem glücklichen Gegensatz
stehen zu den Resolutionen , welche der Brief wiedergibt und
bei denen wir uns in dem Wunsch eines guten Einvernehmens
nicht weiter aufhalten wollen . Wir erwarten mit Interesse die
Vorschläge des Etats , die Sie uns in Aussicht stellen .

Das Zentralkomitee hat nie den Wunsch gehabt und nie das
Recht für sich in Anspruch genommen , die Deutsche Konferenz¬
gemeinschaft als eine Vereinigung der deutschen Mitglieder des
Zentralkomitees aufzulösen . Wir haben sie nie geschaffen ; sie
hat sich vielmehr selbst und frei konstituiert . Das Zentral¬
komitee hat nur gemeint , sich allem entgegensetzen zu müssen ,
was nach seiner Auffassung einen Angriff enthielt gegen die .
Einheit unserer Institution , die wir seit einem halben Jahr¬
hundert mit allen Kräften aufrechterhalten haben . Es hat sich
für verpflichtet gehalten . Ausgaben zurückzuweisen , die zum
Teil den Zielen der Alliance fremd sind und ihr Budget allzu¬
schwer belasten würden .

Nur dadurch ist der Gedanke entstanden zu einer Rückkehr
zu dem Stande der Dinge von 1904 , der sich ausgezeichnet
hat durch ein so glückliches Einvernehmen zwischen Ihnen
und uns . Aber wenn Sie uns sagen , daß die Deutsche Kon¬
teren zgemeinschaft , indem sie ihre Fortexistenz beschlossen
hat , keinen andern Gedanken verfolgt als den , mit uns für die
allgemeinen Ziele und die Größe der Alliance zu arbeiten , so
beglückwünschen wir uns hierzu und nehmen gern unsere
Arbeiten mit Ihnen wieder auf . Wir hoffen , daß Ihr Etats¬
entwurf die nötigen Ausgaben in Deutschland , sei es für die
Verwaltung , sei es für die Wohltätigkeitseinrichtung , so sehr
als möglich einschränken wird in Ciernäßheit der Gesichts¬
punkte , die in unserer frühern Korrespondenz auseinandergesetzt
sind .

Die Kooptation des . Herrn Professor Landau wird keine
Schwierigkeiten machen ; seine Ernennung soll auf die Tages¬
ordnung einer der nächsten Sitzungen gesetzt werden .

Genehmigen Sie , verehrter Herr Kollege , die Versicherung
unserer größten Hochachtung ,

Der Sekretär : Der Präsident :
J . Bigart . N . Leven . "

Brief aus Amerika
(Von unserm New Yorker Berichterstatter )

Chanukah in New York
Wer um die Chanukahzeit New York einen Besuch abstattet ,

und die mit Zionsfahnen geschmückten Pesthallen und deren
begeistertes festfreudiges Publikum erblickt , der wird frohen Herzens
feststellen können , daß das Lämpchen , das die Makkabäer vor
Jahrtausenden entzündet haben , noch heute leuchtet , und daß das
mutige Eintreten der Hasmonäerfamilie für die nationale Ehre und
Freiheit noch heute auch in Amerika ein helloderndes Feuer der
Begeisterung in den Herzen Hunderttausender entfacht . Es gibt in
der Tat kaum eine einzige größere Halle im jüdischen Viertel
New Yorks , in der nicht während der Chanukahwoche allabendlich von
den verschiedensten jüdischen Vereinen und Institutionen Makkabäer -
feste gefeiert würden .

Daß bei all diesen Veranstaltungen die zionistische Note deutlich
hervortönt , ist ein freudiges Omen für unsere Bewegung , ein Beweis
für die werbende Kraft unserer Idee . Auch den indifferentesten
Kreisen in der amerikanischen Judenheit kommt es allmählich zum
Bewußtsein , daß der Zionismus die Zukunft des Judentums in sich
birgt . Der Massenbesuch des vom „Yiddischen Folk " am ersten
Chanukahtage veranstalteten Konzerts im Grand Central Palace
war ein erfreuliches Zeichen für die jetzige Strömung in der hiesigen
jüdischen Bevölkerung . Mehr als 3000 Personen haben dem außer¬
ordentlich schönen Feste beigewohnt , darunter die „ American Hebrew
Brigade " , ein Korps regelrechter jüdischer Soldaten , die mit ihrer
weißblauen Fahne korporativ erschienen war und deren Übungen
vom Publikum mit lautem Jubel begrüßt wurden . Der Erfolg des
Abends war ein so durchschlagender , daß die „ Federation of
American Zionists " sich veranlaßt fand , am letzten Tage des Chanukah -
festes eine ähnliche Veranstaltung zu unternehmen und mit großem
Erfolge durchzuführen. Dem jüdischen Publikum ward der hohe
geistige Genuß zuteil , Herrn Dr . Schmarjah Lewin im „ Herald
Square Theater " über jüdisches Leben und jüdische Kunst
sprechen zu hören .

Als ein Zeugnis des frischen Aufkeimens zionistischen Lebens
kann auch die verdienstvolle Leistung der hiesigen „ Austro Hungarian
Zionists " betrachtet werden , die dem vielfach gefühlten Bedürfnisse
der hiesigen Zionisten Rechnung tragend , im Mittelpunkt des jüdischen
Viertels mit großen Kosten ein prächtig ausgestattetes jüdisches
Volksheim errichtet haben , das nicht nurder Sammelplatz der hiesigen
Zionisten , sondern eine Heimstätte allgemein jüdischer Veranstaltungen
zu werden verspricht . Das von den österreichisch - ungarischen
Zionisten gegründete Heim bietet genügend Raum für Versammlungen
großen Stiles und beherbergt u . a . eine geräumige Lesehalle , in der
jüdische Tageszeitungen und Wochenschriften aller Länder und aller
Sprachen aufliegen . Die österreichisch - ungarischen Zionisten haben
sich durch diese Gründung die Dankbarkeit nicht nur der hiesigen
Zionisten , sondern weiter jüdischer Volkskreise gesichert .

Zur Einwanderungsfrage
Die Tendenz der hiesigen Behörden , die Einwanderung nach Amerika

möglichst einzuschränken , verdient in hohem Maße die Aufmerksamkeit
der jüdischen Öffentlichkeit . Man ist sich wohl über die Einzelheiten
der geplanten gesetzlichen Maßnahmen noch nicht im klaren , da der
offizielle Bericht der gesetzgebenden Behörde noch nicht in seinem
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ganzen Umfange erschienen ist , soviel ist jedoch auch aus dem
Entwurf des zu diesem Zwecke eingesetzten Immigrations¬
komi t e e ersichtlich , daß die Einwanderung mehr oder weniger
erschwert werden wird . Die öffentliche Meinung scheint heute
diese Pläne zu billigen . Die „ American Federation of Labor "
deren Führer Gompers ein Jude ist , erklärt sich offen und unum¬
wunden für Einschränkung oder absolute Einstellung der Ein¬
wanderung nach den Vereinigten Staaten . Diese Vereinigung
glaubt dadurch die Arbeitslöhne für amerikanische Arbeiter
bedeutend erhöhen • zu können . Die hiesige „ liberale " Presse ist
dem Projekte des Immigrationskomitees auch nicht abgeneigt .
Letzthin hat sogar der „ Outlook " , das Lieblingsorgan Theodor
Roosevelts , für die Einschränkung der Einwanderung seine
Stimme erhoben .

Alles in allem : die Immigrationsfrage wird voraussichtlich in Bälde
eine neue Wendung nehmen , deren Folgen für unsere Brüder in
Osteuropa heute noch gar nicht übersehen werden können .

Brief aus Konstantinopel
Politisches Unbehagen

Die Dinge gehen für die Türkei und in der Türkei wieder einmal
nicht so , wie sie sollten . Die äußere Politik hat sich auf verschiedenen
Seiten zum Schlechten gewendet . Italien hat infolge eines Zwischen¬
falles in Hodeida ernstlich Stellung gegen die Türkei genommen ,
und ein Schiedsgericht muß angerufen werden , um eine schlimmere
Auseinandersetzung zu vermeiden . Auf der andern Seite hat die
Verständigung zwischen Rußland und Deutschland in Potsdam die
persische " Gefahr für das ottomanische Reich nähergerückt und
zugleich die Annäherung desselben an den Dreibund , die man als
großen Segen für das Reich empfunden hatte , einigermaßen illusorisch
gemacht . Die Engländer haben — den Publikationen des „ Tanin "
zufolge — am persischen Meerbusen und in Mesopotamien größere
Fortschritte gemacht als jemals und eine tatsächlich bedrohliche
Situation für die türkische Herrschaft in jenem Gebiete geschaffen .
Der Drusenaufstand ist noch nicht völlig niedergeworfen , und schon
ist im Osten Palästinas eine neue Empörung ausgebrochen , und es
muß die Regierung bedeutende Anstrengungen kosten , um die hier
wild gewordenen Beduinen zu bändigen . In Kreta aber hat sich
inzwischen die Lage für die Türkei eher verschlechtert als gebessert .

Gleichzeitig ist im Innern ein allgemeines Unbehagen entstanden ,
das sich jeden Moment in heftigen Kammerdebatten Luft macht
und täglich eine Ministerkrise hervorzurufen droht . Die Majoritäts¬
partei kommt dadurch , daß sie eine solche um jeden Preis zu ver¬
hindern bestrebt ist , in die Gefahr , der Disziplinlosigkeit und Zer¬
setzung in ihren eignen Reihen zu verfallen , so daß die ernste Frage
berechtigt ist , ob es ihr wohl noch lange gelingen wird , sich selbst
in ihrer ausschlaggebenden Bedeutung zu erhalten , oder ob nicht
bald die Opposition so weit sein wird , ihr Erbe anzutreten und
damit eine völlig unbekannte Innenpolitik zu inaugurieren . Die
Stimmung in Volk und Presse ist wieder eine recht pessimistische .
Die rosigen Hoffnungen sind wieder einmal um einige Grade
blasser geworden .

Das Immigrationsgesetz
Das lange schon angekündigte Gesetz über die Immigration ist

endlich der Kammer zugegangen und dürfte binnen kurzein zur
Diskussion gelangen . Soviel verlautet , hat die jüdische Immigration
von diesem Gesetze nicht besonders viel Gutes zu hoffen . Von
dem Eintreten der jüdischen Deputierten ist auch gar nichts für sie
zu erwarten . Denn diese Volksvertreter verhalten sich dieser Frage
gegenüber , wie allen jüdischen überhaupt , höchst indifferent , soweit
sie nicht , wie es von einem der vier Juden feststeht , sich überhaupt
als Feinde einer Zuwanderung „ fremder " Juden erklären .

Das neue Schulgesetz
Der Minister Emrullah Effendi hat vor kurzem den neuen

Gesetzentwurf über den öffentlichen Unterricht in der
Kammer eingebracht . Der Entwurf ist für das jüdische Unterrichts¬
wesen im türkischen Reiche von höchster Wichtigkeit . Nachfolgend
seien die Bestimmungen , die uns Juden besonders interessieren ,
kurz dargestellt .

Der Volksschulunterricht wird allgemein und obligatorisch .
Die jüdischen Schulen sind entweder Anstalten der Gemeinden

oder Privatschulen . Eine Privatschnle darf ohne Autorisation nicht
eröffnet werden . Das Gesuch um Autorisierung ist an die Lokal¬
behörde , an den Unterrichtsrat der Provinz und an den Wa 'ii der
Provinz zu gleicher Zeit zu richten ; erfolgt binnen vier Wochen
keine Antwort von der Lokalbehörde , so muß derWali entscheiden .
Die Privatschulen können von der Regierung Subvention verlangen ,

aber ihre Lehrer haben , zum Unterschiede von den staatlich ange¬
stellten , kein Pensionsrecht . Die Leiter der Privatschulen können
ihre Lehrer , ihre Lehrbücher und ihr Lehrprogramm frei wählen ,
doch müssen die Programme denen der gleichstufigen Regierungs -
.anstalten entsprechen . Obligatorisch sind neben den Realfächern
Türkisch und ottomanische Geschichte .

Als Unterrichtssprache ist jede beliebige Sprache erlaubt ,
doch ist in allen Fällen der Unterricht des Türkischen in das Pro¬
gramm aufzunehmen.

Die staatlichen Schulinspektoren haben jederzeit freien Zutritt
zu den Schulen . Die von ihnen zurückgewiesenen Schulbücher sind
aus dem Gebrauche zu entfernen . Doch ist der Religionsunterricht
von dieser staatlichen Aufsicht frei , die durch eine Aufsicht von geist¬
lichen Beamten der betreffenden Religionsgemeinschaft ersetzt wird .

Die Kinder nichtmuselmamschen Glaubens in den staatlichen
Anstalten werden an diesen einen eignen Religionsunterricht durch
Geistliche ihrer Gemeinschaft empfangen . Wer jedoch die Kosten
für ihn tragen soll , ist in dem Gesetze nicht vorgesehen .

Lehrer an sämtlichen , also auch an Gemeinde - und
Privatschulen , dürfen nur ottomanische Untertanen sein .
Jedoch können ausländische Lehrer eine spezielle Autorisation
von seiten der Regierung erlangen .

Es wird den Schulen , die in irgend einer Hinsicht den
Forderungen des neuen Gesetzes nicht entsprechen , ein Zeitraum
von vier Jahren gelassen , um sich ihnen anzupassen .

Das Projekt Nedschib Asfars
Das Projekt , einer Chartered Company unter Führung des

Arabers Nedschib Asfar die dem entthronten Sultan abgenommenen
Ländereien der Zivillisten in Syrien und Palästina auf hundert Jahre
abzutreten , ist dieser Tage wiederum auf der Bildfläche erschienen .
Es wurde im Staatsrate unter persönlicher Hinzuziehung Nedschib
Asfars besprochen und verschiedene Abänderungen vorgeschlagen ,
denen der Konzessionsbewerber zumeist zugestimmt hat .

Es scheint demnach , daß die Proteste aus verschiedensten
Kreisen der betroffenen Provinzen wie die Bekämpfung durch die
Presse dem Projekte durchaus noch nicht den Garaus gemacht
haben , sondern daß dieses der Regierung immer noch als ernst zu
nehmendes und förderliches Unternehmen erscheint .

Zurechtweisung eines Denunzianten
Vor einiger Zeit führte in Saloniki ein Mitglied des anti¬

zionistischen jüdischen Klubs „ Nouveau Circle des Intimes " , ein
italienischer Staatsbürger bei Fadil Bey , dem Generaldirektor der
Finanzen des Vilajets , Klage darüber , daß Herr Isak Epstein ,
Vorsteher der Talmud Thora Hagadol , antipatriotische Gefühle hege ,
weil er ein eifriger Zionist ist Da er ein eifriger Anhänger der
zionistischen Ansichten sei , wäre es wahrscheinlich , daß er in den
Gemütern seiner 1200 Schüler Ideen entwickle , die den türkischen
Interessen entgegenständen und gefährlich für das Land seien .
Diese Verleumdungen eines Juden gegen einen Glaubensgenossen ,
wurden von Fadil Bey mit einer ernsten Zurechtweisung beantwortet ,
die in der jetzigen Zeit , in der der Zionismus in der Türkei heftig
angegriffen wird , besonders bemerkenswert ist . „ Zunächst " , gab
Fadil Bey zurück , „ kann ich nicht die Gefühle würdigen , die Sie
bewogen haben einen Bürger zu denunzieren , der nach Ihren An¬
gaben sich zu Lehren bekennt , die mit ottomanischen Interessen
unverträglich sind , da ich doch sehe , daß Sie selbst ein Italiener
bleiben . Was die Natur Ihrer Anklage betrifft , so muß ich Ihnen
offen sagen , daß mir die Verwirklichung des Zieles , das der Zionismus
verfolgt , keine Gefahr für die Türkei zu sein scheint . Die An¬
sammlung einer großen Anzahl Juden in einem bestimmten Teile
des Reiches kann der Regierung keine Unruhe verursachen . Wir
haben Vertrauen in den friedlichen Geist des jüdischen Volkes , der
sich während aller Jahrhunderte niemals geändert hat . Die zeit¬
genössische Geschichte der Juden liefert uns einen schlagenden
Beweis . New York , die größte Stadt der Vereinigten Staaten , hat
eine jüdische Bevölkerung von einer Million . Haben sich diese
jemals eines Ungehorsams gegen die Gesetze oder eines auf¬
rührerischen Charakters schuldig gezeigt ? Ein ähnlicher Zustand
in unserer Mitte kann keine drohende Gefahr für die Türkei bilden .
Im Gegenteil , es würde ein Vorteil sein ."

Eine Friedensaktion
Vor einiger Zeit sind in Konstantinopel zwei Delegierte

des „ Neuen Klubs " aus Salonik eingetroffen , die entschiedene Ver¬
suche machen wollen , die Einigkeit in der Konstantinopeler Gemeinde ,
speziell zwischen Zionisten und Antizionisten , herzustellen . Sie
haben bereits Fühlung mit dem Großrabbinate sowie mit den Ver¬
tretern der Zionisten genommen .
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Der hinreichend bekannte „ Tiempo " veranstaltet zur Zeit eine
Rundfrage darüber , ob sich zionistische und vaterländische Gesinnung
miteinander vereinigen lassen oder nicht ! Ein Exemplar dieses
eigenartigen Rundschreibens , mit dem sich die Redaktion des Tiempo
vorsichtigerweise nur an ausgesprochene Gegner des Zionismus
wendet , liegt vor uns . Einige Antworten , darunter die der Herren
Claude Montefiore in London und Salomon Reinach in Paris sind
im Tiernpo veröffentlicht worden .

Wir werden auf diese sonderbare Enquete noch zurückkommen .

Die Generalversammlung der aschkenasischen
Kultusgemeinde

Am Sonntag den 25 . Dezember fand die Generalversammlung
der hiesigen Aschkenasim statt . Dem Großrabbiner war rechtzeitig
Avis gegeben worden , und er hatte einige Tage zuvor durch ein
Schreiben an das Gemeindekomitee angekündigt , daß er als Ver¬
tretung des Großrabbinats den Sekretär Altabeff entsenden werde .
Im letzten Augenblick jedoch zog er wegen der im Memorandum
der Gemeinde gegen ihn geübten Kritik diese Vertretung zurück ,
wasindessen die Aschkenasimgemeinde nicht hinderte , dieVersammlung
abzuhalten . . Diese war sowohl von ottomanischen wie von aus¬
ländischen Aschkenasim stark besucht und verlief ruhig und würdig .

Der Gemeindepräsident H . G . Reisner gab Bericht über die
allgemeine Tätigkeit des Vorstandes in der abgelaufenen zwei¬
jährigen Amtsperiode , hielt sich aber nur wenig bei den allgemeinen
Angelegenheiten auf , die schon im Memorandum ihre Beleuchtung
erfahren hatten . Aus dem mit Beifall aufgenommenen Kassenbericht
ergab sich , daß über achtzig Prozent aller Gemeindeeinnahmen für
wohltätige und Unterrichtszwecke ausgegeben worden waren . Trotz¬
dem das Großrabbinat in der ganzen Zeit seit der Konstitution an¬
statt 1200 nur 400 Pfund Gabella an die Gemeinde ausgezahlt
hatte , war doch bis zum letzten Moment ein Plus in der Kasse
vorhanden .

Hierauf erstattete Dr . Wellisch Bericht über seine Tätigkeit
in der vom Mischlisch Umumi eingesetzten Wahlkommission , in der
er als aschkenasischer Vertreter nach Möglichkeit die aschkenasischen
Interessen wahrzunehmen versucht hätte . Aber er hätte alle übrigen
Stimmen gegen sich gehabt , so daß sein Antrag , den Aschkenasim
eine eigne Wahlkurie zuzugestehen , gefallen wäre . Er habe gegen
diese Entscheidung Protest eingelegt und diesen vor Unterzeichnung
des Schlußprotokolls der Wahlkommission dem Großrabbiner schrift¬
lich überreicht . Er habe zugleich irn Namen der Aschkenasim be¬
kannt gegeben , daß diese unter den obwaltenden Umständen sich
an den Wahlen nicht beteiligen würden . (Beifall .)

" Herr Gorodisch beleuchtete die Unterschiede zwischen dem
aschkenasischen und dem sephardischen Ritus , die zu einer
syn agogalen und administrativenTrennung zwingen . Herr Kretschmar
besprach die Frage der Mischlischwahlen und stellte den Antrag ,
von der Generalversammlung einen Protest an das Großrabbinat
gelangen zu lassen , im Notfalle auch an die Regierung . Herr Ziffer
betönte vom nationalen Standpunkte aus die Bande der Brüderlich¬
keit , die Aschkenasim und Sephardim verknüpften . Es müßte alles
versucht werden , um ein gutes Einvernehmen herbeizuführen , unter
Wahrung der administrativen Selbständigkeit natürlich . (Beifall .)

Der Antrag Kretzschmar wird einstimmig angenommen und
das neue Komitee beauftragt , den Protest zu übermitteln .

Die Neuwahl ergab Annahme der einzigen vorgeschlagenen
Liste von 14 Personen , die alle aschkenasischen Tempel repräsen¬
tieren . Es sind im wesentlichen dieselben Männer , die in den zwei
letzten Jahren die Gemeinde geleitet haben , sämtlich nationalistisch
gesinnt , in der Majorität Zionisten . Die am vorigen Dienstag statt¬
gehabte Konstituierung des neuen Vorstandes ergab als Präsidenten :
Herrn H . G . Reisner , als Vizepräsidenten die Herren M . Schönmann
und H . Markus , als Schriftführer Dr . Leo Schönmann und
M . Schmitter , Kassierer M . Abramowitsch , Kontrolleur B . Goldstein
und die Herren Freymann , Günsburg , Leibowitsch , Roth , Rothenberg
und Dr . Wellisch als Beisitzer .

Arn Mittwoch begab sich eine Delegation der Aschkenasim¬
gemeinde , bestehend aus dem Rabbiner Dr . D . F . Markus und den
beiden Vizepräsidenten , zum Großrabbiner , um ihm das offizielle
Wahlprotokoll zu überreichen und einen letzten Versuch zur güt¬
lichen Beilegung der schwebenden Differenzen zu machen . Der
Schritt .blieb resultatlos .

Der moralische Erfolg der Generalversammlung ist ein sehr
bedeutender . Nicht nur , da (3 der Geschäftsführung des bisherigen
Vorstandes das restlose Vertrauen der Gemeinde bestätigt wurde ,
dieselben führenden Männer wurden auch aufs neue berufen , nicht
nur durch Wahl seitens der wahlberechtigten Ottomanen , sondern
^ uch durch eine besondere Vollmacht , die ihnen alle ausländischen

Teilnehmer der Versammlung ausstellten . ' Sie erhielten zugleich
volle Freiheit , auf dem eingeschlagenen Wege fortzugehen und aufs
energischste allenotwendigenSchrittezur Wahrung der administrativen
Selbständigkeit der aschkenasischen Kultusgemeinde zu unternehmen .

Chanuka
Im großen sephardischen Tempel der Rue Zulfarisse zu Galata

fand am ersten Chanukaabend eine Gemeindefeier statt , die durch
eine Predigt Rabbi Nahums ihren besondern Charakter erhielt .

In Balat wurde die neu reparierte Synagoge des Viertels Sigeri
eingeweiht . Der Rabbiner der Gemeinde hielt eine schöne , von
nationalem Geiste getragene Predigt . Nach ihm sprach auf Ein¬
ladung der Gemeinde Herr Leu/anon jun ., Lehrer an der Balater
Schule des Hilfvereins , Hebräisch , und erntete den Dank der Ver¬
sammlung . Der anwesende ICnabenchor der gleichen Schule stimmte
unter Leitung des Herrn Lewanon zu Beginn des Festes die doppel -
stimmig und wohlklingend vorgetragene Chanukahymne und zum
Schlüsse auf Wunsch des Gemeindevorstandes die „ Hatikwah " an .
Das Fest nahm , besonders durch die Teilnahme der Schule , einen
schönen und würdigen Verlauf .

In der Schule des Hilfsvereins der Deutschen Juden selber
wurde am dritten Chanukatage gefeiert . Um 9 Uhr versammelte
sich die zweihundertköpfige Kinderschar auf dem Hofe , wo unter
strahlend blauem Himmel in wihrer Frühlingstemperatur die Feier
stattfand . Herr Medini hielt in spaniolischer Sprache eine längere
Rede an die Kinder , in der er ihnen die historischen Vorgänge der
Makkabäerzeit in einer der kindlichen Auffassung zugänglichen Weise
erläuterte . Hierauf sang der Kinderchor die Chanukahymne . Als¬
dann sprach zu ihnen Herr Levaranon jun . hebräisch in einer tief
zu Herzen gehenden Weise ; es war eine Freude , zu sehen , wie alle .
Kinder seinen Ausführungen mit leuchtenden Augen und offenem
Munde , zuweilen mit lautem Enthusiasmus folgten , und ein un¬
widerleglicher Beweis dafür , wie das Hebräische Gemeingut dieser
Kinder geworden ist . Nach Absingung der Hatikwah erschienen
die Schuldiener mit süßen Gabe « , mit denen die beglückten Scharen
ihre Händchen füllten . Am Schlüsse der Feier wurde die otto¬
manische Nationalhymne angestimmt . Dann liefen die Kinder auf¬
geregt und begeistert nach Hause . — In der zweiten Schule des Hilfs¬
vereins der Galater „ Or Tora " fand die Feier zwei Tage später statt .

Palästina
Vom „ Bezalel "

Vor einigen Tagen fand die Einweihung der ersten
mit Hilfe des Nationalfonds ins Leben gerufenen
Arbeiter - Kolonie des „ Bezalel " in Ben - Schamen bei
Lydda statt . Die Beteiligimg an dieser Feier war eine
so rege , daß ein Extrazug von Jerusalem abgelassen
werden mußte , um sämtliche Teilnehmer befördern zu
können .

Herr Rittergutsbesitzer Dr . Paul Schottland er in
Breslau hat beschlossen , auf den Namen seines ver¬
storbenen Vaters Julius Schottländer eine Abteilung
im „ Bezalel " , zu errichten und hat für diesen Zweck
die Summe von Mk . 10 . 0 00 gespendet .

Eine Kundgebung der palästinensischen
Weinbauergenossenschaft

In der am 28 . Marcheschwan d . J . in Rischon le Zion abgehaltenen
Generalversammlung der „ Societe Cooperative Vigneronne
des grandes caves Richon le Zion et Zicron Jacob " , an
der Vertreter sämtlicher weinbautreibenden Kolonien (Rischon le Zion ,
Rechoboth , Sichron Jakob , Katra , Pethach - Tikwah und Wadi - Chanin )
teilnahmen , wurde bezüglich der in Amerika gegen die Carmel
Wine Company gerichteten Angriffe folgende Resolution gefaßt :

1 . Die Firma Carmel Wine Company in Amerika ist die
einzige autorisierte Wiederverkäuferin unserer Weine , Kognaks usw .
in Amerika .

2 . Die genannte Firma ist blo (3 im Interesse unseres Weinbauer¬
syndikats tätig .

3 . Alle diejenigen Personen ^ die dieser unserer amerikanischen
Vertreterin zuschaden trachten , schädigen damit auch uns und
untergraben unsere Existenz in Palästina . Wir erheben daher
energisch Protest gegen diese ungerechtfertigten Angriffe .

Die Generalversammlung nahm die vorstehende Protesterklärung
einstimmig an . '

l 5
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Das Oberrabinat von Jerusalem
Der Chachambaschi der Türkei , Rabbi Haim Nahum , ist mit

dem Oberrabbiner von Saloniki , Rabbi Jakob Meir , bezüglich des
Rabbinerposteiis in Jerusalem wieder in Unterhandlung getreten .
Rabbiner Jacob Meir hat bestimmte Bedingungen gestellt , die sich
auf die Konzessionen beziehen , die der Chachambaschi der Türkei
den Parteigängern des Rabbiners Panigel , des ehemaligen Ober -
rabbiners , zur Zeit seines Besuches in Palästina bewilligt hatte .
Rabbiner Isak Chaky , der Sekretär des jüdischen Gemeinderates
von Konstantinopel , wurde nach Saloniki gesandt , um die An¬
gelegenheiten mit Rabbi Jakob Meir zu erörtern . Mittlerweile hat
man auch in Jerusalem selbst in dieser Angelegenheit Schritte
unternommen . Es hat sich dort nämlich ein Komitee von sieben
Rabbinern gebildet , um über die Frage des Oberrabbinats zu
verhandeln .

Ausgrabungen in Palästina
Dr . Horace Landau in Wien hat der österreichischen Akademie

der Wissenschaiten für Zwecke der Altertumsforschung 350000 Kr . zur
Verfügung gestellt . Davon sind 100000 Kronen zum Ankauf des in der
Münchener Universität deponierten wissenschaftlichen Nachlasses
des Arabienforschers Eduard Glaser bestimmt . Den Rest der
Spende gedenkt die Akademie der Wissenschaften für archäologische
Ausgrabung im Orient , insbesondere in Palästina , zu verwenden .
Die Zahl der wissenschaftlichen Körperschaften , die in Palästina
arbeiten , nimmt somit in der letzten Zeit rapid zu .

Regenmangel in Palästina
Das Ausbleiben eines genügenden Frühregens beginnt auf alle

interessierten Kreise beunruhigend zu wirken . Bis nun ist nur wenig
Regen niedergegangen , so daß harter Boden noch nicht gepflügt werden
kann . Ebenso sind die Zisternen in Jerusalem noch nicht
gefüllt , worunter insbesondere die arme jüdische Bevölkerung
sehr zu leiden hat . Wenn es nicht in nächster Zeit reichlich regnen
wird , so wird voraussichtlich das kommende Jahr für den Körnerbau
ein sehr ungünstiges sein und die allgemeine Teuerung wird
noch einen größern Umfang annehmen , als sie schon bis jetzt
erreicht hat .

Rabbinerwah ! in Damaskus
Die jüdische Gemeinde in Damaskus hat Rabbi Jakob Darion aus

Jerusalem zum Chachambaschi gewählt und mit ihm einen Vertrag
für fünf Jahre abgeschlossen . Die jüdischen Gemeindeverhältnisse
in Damaskus wie in vielen andern Städten Syriens liegen sehr im
argen , da es an jeder Organisation fehlt und die wichtigsten
Institutionen einer jüdischen Gemeinde nur mangelhaft oder gar
nicht eingerichtet sind . Von der Tätigkeit des neuen Oberrabbiners
erwartet man nach dieser Richtung eine durchgreifende Besserung .

Wissenschaftliche Vorträge in Jerusalem
Die Jaffaer Mitglieder der „ Organisation für hebräische

Sprache und Kultur " veranstalten in diesem Winter wissenschaft¬
liche Vorträge in hebräischer Sprache über folgende Gegen¬
stände : „ Die hebräische Sprache " (Ben Jehuda , 3 Vorträge ) ,
„ Die Entwicklung des Hebräischen innerhalb der semitischen
Sprachen " (Dr . Torczyner , 3 Vorträge ) , „ Die hebräische Dichtung
der spanischen Epoche " (D . Yellin , 3 Vorträge ), „ Die mündliche
Lehre bis zum Abschluß des Talmuds " ( A . M . Lüpschitz , 6 Vorträge )
„ Drei Dichter , drei Epochen " (H . L . Suta , 3 Vorträge ) , „ Das Wichtigste
der Anatomie " (Dr . Masie , 6 Vorträge ) , „ Die erste Epoche des Islam "
( Dr . Rabin , 6 Vorträge ), „ Jüdische Archäologie " ( Rafaeii , 3 Vorträge )
usw . Diese Vorträge , für die ein geringes Eintrittsgeld verlangt wird ,
erfreuen sich eines regen Besuches . Außer Dr . Torczyner werden
auch die übrigen neuen Lehrer des hiesigen Gymnasiums , insbesondere
Herr Schiller , an den wissenschaftlichen Vorträgen sich beteiligen .

Rußland
Die „ Mendele " - Woche

Die letzte Woche stand inOdessa im Zeichen der Jubiläumsfeier
Mendele Mocher Sforims anläßlich seines 75 . Geburtstages .
Die große jüdische Öffentlichkeit nahm überaus regen Antei an
dieser Feier . Mehr als 1200 Begrüßungstelegramme und Briefe smd
beim Jubilar eingelaufen . Mehrere jüdische Literaturvereine wjhltcn
den greisen Dichter aus diesem Anlaß zum Ehrenmitglied ihrer
Vereinigung .

Zur Feier waren aus verschiedenen Städten Rußlands Vertreter
der Presse und der Literaturvereine herbeigeeilt . U . a . war auch ein
Delegierter eigens aus Amerika gekommen .

Die Feier begann mit einer von etwa 600 Personen besuchten
Versammlung des Odessaer Literaturvereins — an eine öffent¬

liche Versammlung, zu der auch Nichtmitglieder Zutritt hätten ,
war bei den Odessaer Verhältnissen nicht zu denken , — in der
Dr . Klausner einen glänzenden zweistündigen Vortrag über die
literarische Tätigkeit Mendeles hielt . Auf Antrag des Vorstandes
wählte hierauf die Versammlung einstimmig den Jubilar zum Ehren¬
mitglied des Vereins .

Sonntag den 8 . Januar fand in der Wohnung des Jubilars der
Empfang der verschiedenen Odessaer und auswärtigen Deputationen
statt . U . a . sprachen B i a 1 i k (im Namen der Literaturvereine ) ,
Klausner (für die jüdischen Schriftsteller Odessas und für den
„ Haschiloah " ), Ussischkin (für das Odessaer Palästinakomitee ) ,
Dr . Sapir (für die Odessaer Zionisten ) , A . Drujanow , Wilna ,
Redakteur des „ Ha ' olam " , , M . Kleinmann (für , „ Hed - Hasman " )
u . a . m .

Das am 11 . Januar veranstaltete Bankett , zu dem etwa 120
Personen (meistens Schriftsteller und verdiente Männer der jüdischen
Öffentlichkeit geladen waren , nahm einen sehr schönen und würdigen
Verlauf . Es sprachen meist hebräisch , manche jüdisch , B i a 1 i k ,
Frug , Dr . Klausner , Drujanow , Jabotinsky , Dr . Himmel¬
farb , Grünberg , ferner als Vertreter der jüdischen Presse
M . Kleinmann ( „ Hasman " ) , Dr . G 1 ü ck s o h n , (für „ Die Welt " ) ,
Tschernowitz , ( „ Hazefirah " ) u . a . , wie auch Delegierte auswärtiger
Literaturvereine und Körperschaften. Die Redner skizzierten die
Verdienste Mendele Mocher Sforims nach den verschiedensten
Richtungen und betonten ganz besonders seine Bedeutung als
Lehrer und Wegweiser für die gesamte hebräische und jüdische
Literatur und als Schöpfer unvergänglicher nationaler Werte .

Donnerstag den 12 . Januar fand im jüdischen Theater ein
literarischer Abend statt , an dem der Einakter „ Aushebung " (eine
Bühnenumarbeitung der gleichnamigen Erzählung Mendeles ) aufge¬
führt und Fragmente aus den Schriften des Jubilars verlesen wurden .
Der Jubilar war Gegenstand stürmischer Ovaionen von Seiten der
tausendköpfigen Menge , die das Theater bis auf den letzten Platz
füllte .

Ein jüdisches Polytechnikum in Wilna
Die Frage der Gründung einer jüdischen Hochschule in Rußland

ist in ein neues Stadium getreten . Zurzeit ist in Petersburg ein
Verein in Bildung gegriffen , der sich die konkrete Aufgabe stellt ,
in Wilna ein jüdisches Polytechnikum nebst Handels¬
hochschule zu gründen . Die Anstalt soll vier Abteilungen um¬
fassen , nämlich je eine Abteilung für Handelswissenschaflen , Archi¬
tektur , Mechanik und Elektrotechnik . Das Budget der neuen Anstalt
ist durch zahlreiche Zuwendungen und Jahresbeiträge bereits
gesichert , auch sind die hauptsächlichen Vorarbeiten beendet , so daß
das Polytechnikum , falls die Regierung die nachgesuchte Geneh¬
migung erteilt , bereits zu Beginn des nächsten Schuljahres , also im
September 1911 , eröffnet werden dürfte . Im ersten Jahre sollen
200 bis 300 Abiturienten , die ihre Mittelschulbildung in Rußland
genossen haben , Aufnahme finden .

Judenausweisungen in Sebastopol und Archangelsk
Die Behörde zu Sebastopol hat vor einiger Zeit das Wohn¬

recht der dortigen Juden einer strengen Prüfung unterzogen . Infolge
dieser Revision wurde nun über 23 Personen die Ausweisung verfügt .
Die jüdische Bevölkerung Sebastopols befürchtet weitere Ausweisungen .

Die christlichen Konfektionshändler der Stadt Archangelsk
haben beim Gouverneur ein Gesuch um Ausweisung der Juden
eingereicht .

Schikanierung jüdischer Wohltätigkeitsvereine in
Rußland

Das gouvernementale Vereinsamt zu Kiew hat die Erlaubnis
zur Schaffung einer Versicherungskasse in Angliederung an die
jüdische Leih - und Sparkasse der Stadt Boguslaw , ferner auch
zur Gründung eines Hilfsvereins für arme Juden in der Stadt
Stawistsche und eines Fürsorgevereins für arme jüdische Kinder
in Gorodi seht sehe verweigert .

fgf NACHRICHTEN ~̂ T)
Die Schächtfrage im deutschen Strafgesetzbuch

In der Sitzung des Deutschen Reichstages am
13 . Januar wurde u . a . auch die Schächtfrage anläßlich
der vom Reichsjustizamt vorgelegten Tierschutznovelle
ausführlich erörtert . Die Kommission , die für diese Frage
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eingesetzt worden war , hatte auf Antrag des Zentrums¬
abgeordneten Gröber einen Passus in das Reichsgesetz ,
welches das rituelle Schächten gestattet , hineingebracht ,
der auch ein landesgesetzliches Schächtverbot
unmöglich macht . Die Antisemiten beantragten
nun die Streichung dieses Absatzes mit der Begründung ,
das Schächten der Juden sei eine Tierquälerei . Abg . Gröber
verlas demgegenüber ein umfangreiches Material von
Gutachten über die Frage , und kam zu dem Ergebnis ,
daß das Schächten der Tiere nicht quälerischer sei als
die sonstigen Schlachtmethoden , und es müsse deshalb
den jüdischen Ritualvorschriften Rechnung ge¬
tragen werden . In der vierstündigeen Debatte , die
sich über diese Frage entspann , sprachen sich mit Aus¬
nahme einiger antisemitischer und konservativer Ab¬
geordneter sämtliche Redner aller andernFraktionenfür den
Antrag Gröber aus , worauf dann der antisemitische
Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt und der Be¬
schluß der Justizkornmission angenommen wurde .
Der Vertreter der Reichsregierung , Staatssekretär Dr .
Lisco , sprachsichgegendenKommissionsbeschlußaus . Er
halte das Schächten zwar nicht für Tierquälerei , aber
der Kommissionsbeschluß werde nicht die Zustimmung
der verbündeten Regierungen finden , weil dadurch der
ganze Gesetzentwurf ernstlich gefährdet würde .

Eine Geschichte der Jargonliteratur
Ein jüdischer Student in Paris , Herr M . Pin es , hatte letzthin

an der dortigen Universität seine Dissertation über „ Die Geschichte
der jüdisch -deutschen Literatur " zu verteidigen . Zu erwähnen sind
die sehr judenfreundlichen Äußerungen , zu denen die Diskussion
Herrn Professor Au dl er Gelegengeit gegeben hat .

Schluß des redaktionellen Teiles

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN
In ftieser Hnörih werften kostenlos solche

Mitteilungen veröffentlicht , €lie für unser n
Leserkreis von Inier esse sind * IMie Au fnähme
Jefter J¥oti # erfolgt unter Chiffre - Angabe .
Her Verlag fter , , Well " behält sieh vor , Mit¬
teilungen , tlie xur Au fnahme in flieser Rubrik
niehl geeignet erscheinen , abzulehnen . Zar
fteforfterung von Vhiffrebriefen istjeftesmal
die entsprechende I * orlo gebühr beizulegen .
Samtliche Zuschriften richte man an Verlag
. Uie Welt " , Köln r* . JJ/ * . 5 Karolinger ring 31 .

'V. 401 . Eine ehem . Fabrik sucht Vertreter in allen Staaten für
lukrativen Haushaltungs - Konsum -Artikel .

>V. 402 . Apparatebaugesellschaft in Deutschland wünscht Lizenzen
für einen in den meisten Staaten patentierten Apparat
(Dampfwasserableiter ) abzugeben .

*V. 403 . Stahlwarenfabrik sucht Vertreter in London , der bei
Exporteuren gut eingeführt ist .

"vV. 404 . In Russ . -Polen (Warschau oder Lodz ) wird solventer
Vertreter für Stahlscheren und verwandte Artikel gesucht .

405 . Für Kanada werden gut eingeführte Vertreter für Putz¬
en gros -Branche und Hosenträger gesucht .

Vv. 406 . Welches Geldinstitut gewährt langfristigen Personalkredit
an pensionsberechtigte Staats - und öffentliche Beamte nach
Bönnien gegen Vormerkung auf Bezüge und Sicherstellung
durch eine Lebensversicherung ? Vertretung wird angeboten .

Spenden
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London sind eingegangen :

Für den BezaleS :
Von der Federation of Zionist Socities of Canada , Montreal : Doli . 6 .—
Von der South African Zionist Federation , Johannesburg £ 12 . 12 .5
Durch A . Schwarz , ßloernfontein , Spende des Herrn

H . Slonimsky ................... „ 0 . 10 .0
Per UngarländischesZionistischesLandeskomitee , Budapest Kr . 5 .—

Für die „ Tachkemonischule " in Jaffa :
Per UngarländischesZionistischesLandeskomitee , Budapest Kr . 5 . —
Bei der Administration der „ Welt ** in Köln sind eingegangen :

Für den Bezalel :
H . Postawelsky , Stallupöhnen , Jahresbeitrag ...... ,M 5 .—
Pauline Eben , Teunz ................ „ 2 .—
Jüd . Nationalfonds - Kommission für Amerika in New -York

ausgewiesen in Nr . 42 „ Dos Yiddische Folk " Doli . 2 . — = „ S .34
Für das Mikrobiologische Institut :

Comite Central del Partido Zionista Argentinia in Buenos -
Aires ............. arg . Doli . 13 .50 = = Ji 24 . 10

Für den Vertrieb unserer
koscheren Pflanzenbutter - Margarine ,

hergestellt unter Rabbinatsaufsicht , suchen wir an
allen Plätzen , wo noch nicht vertreten , tüchtigeVertreter und Alleinverkäufer .

Schriftliche Offerten an die Expedition derZeitschrift unter W . 9001 .

Junger Mann aus hochangesehenem , vermögenden Hause ,
24 Jahre alt , sucht Beschäftigung in Großbetrieb irgend¬
welcher Branche , evtl . mit Aussicht auf Beteiligung oder
Einheirat . Reflektiert auf Samstag frei . Zuschriften an die
Exp . unter W . 9002 .

Gesinnunsssenossen

welche Waren jeder Art in Deutschland zu kaufen
beabsichtigen , erhalten kostenlos Auskunft über beste
und billigste Bezugsquellen . Exporteure nach Deutsch¬
land erhalten gute Absatzquellen . Korrespondenz in

allen Sprachen , auch hebräisch und Jargon .
Anfragen zu richten an die Expedition :

« DIE WELT »
KÖLN a . Rhein , Karolingerring 31 oder
D . Krell , Düsseldorf, Scheurenstr . 3 , Deutschland .

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zu Propagandazweeken T
verschicken wir Einzelnummern der „Welt " aus den Jahrgängen
1908/1910 und „Ha 'Olam " 1908 in Postpaketen ä 5 kg . Ein Paket
enthält ca . 100 Exemplare und kostet

für Österreich -Ungarn und Deutschland franko M 1. -
„ alle Übrigen europäischen Länder „ „ 2 .—
„ Uberseeischen Länder „ „ 3 .50

Die In jedem Pakete enthaltenen Nummern sind nicht fortlaufend .
Der Versand erfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages . Brief¬
marken aller Länder werden in Zahlung genommen .

Expedition „ Die Welt " , Köln a Rh .
Karolin gerring 31 .
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JUCDISCHCR flATIoriAL - FOIIDS
Der Jüdische Nationalfonds ist dazu bestimmt , in Palästina Grund und Boden als unveräußerliches Eigentum des jüdischen Volkes

su erwerben . Vom V . Zionistenkongreß im Jahre 1901 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über 2 Millionen Mark erreicht .

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Statistische Tabelle der im Jahre 1910 eingegangenen N . = F . = Spenden

Gesamt -
Sammelstelle \ summe

I Ji

Allgemeine
Spenden

Jt

Selbst - |
besteuerungj

Ji I

Sammel -
bogen

Ji

Sammel¬
büchsen

Goldenes
Buch

Ji

Ölbaum¬
spenden

Jl

Land¬
spenden

Jt

National -
fonds -
marken

Jt

Telegramm¬
formulare

Ji

Ägypten

Argentinien .

Australien

Belgien . . .

Brasilien - -

Bulgarien .

Canada . • •

Dänemark .

Deutschland

England .

Frankreich .

Griechenland

Holland . . . :

Italien

Nordamerika j

Ostasien . .

Österreich .

Ungarn . .

Kroal.. Shnv., I'.üsn. usw.

Rumänien

Rußland . .

Schweden

Schweiz . .

Serbien . . .

643 . 37

3 510 .95

2 532 .06

6 453 .92

324 . -

2 896 . —

12 064 .20

194 .69

56 217 .64

9 461 .56

1 278 .94

10 . 10

4 527 .06

156 .20

390 .79

1 757 .89

510 . —

1 903 .38

58 .—

1 607 .80

696 . 14

27 .86

9 973 .48

2 503 .48

366 .67

1 760 .28

2 .- 106 .53 I
485 .08 :

300 .30 ;

85 .81

1 428 .-

38 .24

1 086 .54

293 .76

17 .81

20 .—

162 .63

165 . 17 52 .69

2 414 .08

_ i
......__________....._J _

507 .85 :

9 .60 .

381 .74

16 .20

722 . 18

_ ....... j .
264 .34 |

784 .55 |

144 .72 j
10 224 .48

1 358 .97 I
318 .45 ;

1 766 .27

256 .—

604 .— i

8 448 .43 I

1 609 .55

8412 .65

I

1 163 .82

14 .20 8 . -

3 748 .08

53 .32

70 .30

40 .—

392 .75

1 680 .54 |
16 .61

20 825 .77 |

1 175 .52 |
229 .42 j

41 .70

1 473 .85 |

151 .—

10 .—

21 .75

412 .84

5 .50

2 306 .58

11 .20

62 .96 j
!

51 380 .01

204 . -

9 464 . 90 776 .50 119 .30 i 9 902 .57 13 208 . 16

204 . —

763 . 72 |
90 . — j___ !

3 311 .35 ;

80 .56

2 135 . 17

587 .72

202 . 17

10 . 10

243 .28

4 .—

12 387 .42

89 823 .95

8 415 .92
| 26 442 .99 1 868 .37

1 413 .06

2 390 .88

1 162 . 14

4 688 .55 I 33 114 . 76 14 549 .44 468 .47

3 232 .91

5 452 .62

19 579 .33

111 341 .84

166 .52

3 089 .66 415 .43 j 442 . 15 j 1068 .55

370 .36 111 .82 j 159 .44 j 2 145 .96

27 373 .60 6 681 .34 | 2 990 .01 j 24 609 .42

850 .82

12 429 .40

25 203 .81

958 .88

271 . 15

2 310 .48 80 .—

3610 . 12

476 .57

145 . 15

1 038 .55

83 .68

5 .36

78 .90

81 .59

20 . 15

69 .36

74 .64

2 690 .37

215 .02

21 . 13

933 .32

292 .76

1 678 . 15

1 154 . 13

42 .88

651 .66

4 .25

8 .83

219 .72

107 .05

239 .42

110 .88

202 .25

405 . —

16 676 .34

105 .—

168 .37

610 .—

530 .01

80 .-

6 827 .91 j 449 .40
28 .— I

80 . 10 ; 36 .63
16 .— I 8 .—

i :
\ )

Südafrika . . 30 512 . 18 | 6 723 .82 — 1
~ ~ 1 1 766 .69 13724 .52 5 152 . 11 — 3 060 .— ; 85 .04

1 Türkei ) 3 754 . 77 j 604 .49 120 .93 110 .51 893 .98 25 .92 1 466 .75 — 524 .55 | 7 .64

r
* 1 Gesamtsumme 423 860 . 35 1 97 751 .04 13 281 .22 7 960 .— j 64 639 .40 124 281 .50 j 73 782 .29 1 4 981 .73 32 327 .94 4 855 23

Wolffsohn -Fonds 8 413 . 90
Postwertzeichen . 478 .46
Materialien . . . 282 . 69
Die dem N . F . zu¬
fließenden Be¬
träge desüenoss .-
Fonds . . . . . 22 740 . 16

Insgesamt 455 775 . 56

!:) Hiervon entfallen auf Palästina Ji 1674 . 15 .
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Das Ergebnis des Jahres 1910 .
Der Beginn des Jahres 1910 schien für den National¬

fonds eine ungünstige Periode einzuleiten . Die leb¬
haften Debatten über die politische Situation im
Zionismus und die hierbei zutage tretenden Differenzenwirkten an manchen Orten lähmend auf die Arbeit unserer
Freunde für den Fonds . Ein weiteres Hemmnis bildeten
die neuerlichen Verfolgungen unserer zionistischenBrüder im russischen Reiche . Es war eine schwere
Zeit für alle jene , die in Rußland irgend etwas für
unsern Fonds taten ; verdienstvolle Gesinnungsgenossen
wurden verurteilt , zum Teil zu empfindlichen Gefängnis¬
strafen , an manchen Orten Büchsen , die ermittelt
werden konnten , konfisziert , Um so bewundernswerter
ist es , daß die dortigen Sammlungen doch keinen
Augenblick ins Stocken gerieten und es der großen
Aufopferung unserer russischen Vertrauensmänner ge¬
lungen ist , Rußland mit einer respektablen Summe ander ersten Stelle zu halten ,

Die heute vorliegende Jahresstatistik bestärkt uns
wieder in unserer schon wiederholt zum Ausdruck ge¬
brachten Meinung , daß die Einnahmen des N . - F . sichdurch intensive Arbeit und den immer weitern Ausbau
unserer Organisation noch unabsehbar steigern lassen .
Dies gilt in erster Linie von den Einnahmen aus den
Büchsen , aber auch in gleichem Maße von dentestamentarischen Vermächtnissen . Deshalb erscheint
uns der Umstand , daß in letzter Zeit öfter größere
Zuwendungen , letztwillige Verfügungen usw . demXationalfonds zufließen , besonders beachtenswert .

So hat bekanntlich Herr Baruch Cahane in Wien
unsern Fonds mit einer ansehnlichen Summe bedacht ,und aus andern Teilen Österreichs werden uns mehrere
testamentarische Schenkungen gemeldet . Auch in Ruß¬
land bemühen sich unsere Vertrauensmänner eifrig um
derartige Stiftungen , und es ist Aussicht vorhanden , daßder Wunsch des " Herrn Dr . Tschlenow sich verwirklicht ,
daß die „ testamentarischen Schenkungen " in unsern
Ausweisen ständig wiederkehren . Bei entsprechenden
Bemühungen unserer Gesinnungsgenossen dürfte diesauch nicht zu schwierig sein , wenn man bedenkt , welch
ungeheure Summen Geldes von pietätvollen Juden für
wohltätige Zwecke gegeben werden . Sicherlich würdenauch von vielen solcher dem Zionismus fernstehender
Juden Spenden für die kolonisatorischen oder kulturellen
Zwecke des N . F . zu erlangen sein .

Das Ergebnis des Jahres 1910 übersteigt das des
Vorjahres um zirka 50 000 Mark . Darin sind auchdie 22 000 Ji des Genossenschaftsfonds mitenthalten ,
die , aus Zahlungen unter 80 J6 bestehend , dem X . F . in
Form von Aktien der Siedlungsgesellschaft „ Erez Israel "
zugewiesen worden sind . Mit gutem Gewissen können
wir behaupten , daß der schöne Erfolg des Genossen¬
schaftsfonds , dessen Höhe zur bestimmten Zeit die vom
Kongreß geforderte Summe um ein Viertel überstieg ,
fast ausschließlich der in den letzten Jahren erfolgreich
ausgebauten Organisation des Nationalfonds zuzu¬
schreiben ist . Es ist somit eigentlich durch die Ver¬trauensmänner des N . F . eine Summe von 530 000 ,M
aufgebracht worden .

An den Eingängen sind die verschiedenen Länder
absolut und relativ ( pro Kopf ) folgendermaßen beteiligt :

Tabelle I . Tabelle II .
(Vergleichende Tabelle der Jahreseinnahmen

1009 und 1910 .)
(Eingänge im Jahre 1910 pro Kopf der jüdischen Bevölkerung und pro

Schekelzahler *) .

Land 1910 1909 Land Anzahl
der Juden

Eingänge
für N .- F .
in Mark

Eingänge
für ^N .- F .

pro Kopf in
Pfennig

Anzahl der
Schekel¬

zahler 1: )

Eingänge
f . N . -F . pro
Schekelz .
in Mark

1 . Rußland 111 341 .84 128 963 . 76 1 . Südafrika 40 000 30 500 76 .3 6 400 4 .772 . Österreich 89 823 .95 67 853 .81 2 . Belgien 15 000 6 500 43 .3 1 050 (>. 193 . Deutschland 56 217 . 64 48507 . 15 3 . Serbien 6 000 1 200 20 .0 350 3 .434 . Nordamerika 51 380 .01 36 246 .31 4 . Canada 60 000 12 000 20 .0 2 300 5 . 175 . Südafrika 30512 . 18 22 684 . 70 5 . Kroatien 30 000 5 500 18 .3 800 6 .886 . Rumänien 19 579 .33 43 415 .87 6 . Austraiiesi 15 000 2 500 16 . 7 550 4 .557 . Canada 12 064 .20 4 499 .46 7 . Schweiz 12 000 1 700 14 .2 1 050 1.028 . England 9461 .56 18 591 .68 8 . Argentinien 30 000 3 500 11 . 7 650 5 .389 . Ungarn 8 415 .92 4 765 . 10 9 . Brasilien 3 000 300 10 .0 6 50 . -10 . Belgien 6 453 .92 8 249 .97 10 . Ostasien : r ) 2 000 200 10 .011 . Kroatien 5 452 .62 3 089 .68 11 . Deutschland 610 000 56 000 9 .2 6 850 8 . 1712 . Holland 4 527 .06 4 613 .33 12 . Österreich 1 200 000 90 000 7 .5 12 909 6 .9013 . Türkei 3 754 .77 3 163 .46 13 . Rumänien 270 000 20 000 7 .4 5 700 3 .5114 . Argentinien 3 510 .95 4 695 .90 14 . Bulgarien 40 000 2 900 7 .3 750 3 .8715 . Bulgarien 2 896 .— 3 623 . 74 15 . Dänemark 3 000 200 6 .7 250 0 .8016 . Australien 2 532 .06 468 . 14 16 . Holland 100 000 4 500 4 .5 1 100 4 .0017 . Schweiz 1 678 . 15 1 278 .04 17 . England 240 000 9 000 3 .8 8 500 1.0 <>18 . Frankreich 1 278 .94 1 157 .35 18 . Nordamerika 1 780 000 51 000 2 .9 19 850 2 .5719 . Serbien 1 154 . 13 436 .84 19 . Rußland 5 215 000 111 000 2 . 1 2 « 450 3 .9020 . Ägypten 643 .37 930 .30 20 . Ägypten 30 000 600 2 .0 400 1.5021 . Brasilien 324 .— 257 .40 21 . Türkei u . Palästina 200 000 3 800 1 .9 2 150 1 . 7722 . Schweden 292 .76 22 . Frankreich 100 000 1 300 1 .3 650 2 .23 . Ostasien 204 .— 596 .67 23 . Ungarn 850 000 8 000 0 .9 2 050 3 .9024 . Dänemark 194 .69 136 .34 24 . Schweden 4 000 300 0 .825 . Italien 156 .20 336 .32 25 . Italien 36 000 160 0 .4 600 0 . 2726 . Griechenland 10 . 10 80 .40 26 . Griechenland 8 000 10 0 . 1 125 0 .08
*) Um den Wünschen einer Anzahl unserer Freunde entgegenzukommen , geben wir dieses Jahr auch eine Berechnung der Eingänge pro Schekelzahler ."'■* ) China und Japan .

*** ) Diese Zahlen verstehen sich einschließlich des Misrachi , jedoch ohne Poale Zum , deren Vertuilling auf die einzelnen Länder nicht veröffentlicht wurde .Die Angaben sind dem Schekelausweis des Kongreßjahrcs 1908 m (5669 ) entnommen , da derselbe viel eher als der Schekelausweis pro 5670 ein richtiges Bildder tatsächlichen Anzahl Schekelzahler bietet .
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Wie schon erwähnt , steht Rußland , wo unser

Direktor Dr .Tschlenow in zielbewußter und aufopfernder
Weise die Sammelstelle leitet , wieder in erster Reihe ,

obwohl es gegen das Vorjahr um 18000 J6 zurückbleibt .

Außer den angeführten Hindernissen , durch welche die

Sammeltätigkeit beeinträchtigt wurde , kommt noch
hinzu , daß die Spende von Frau Klur mit 3000 Jt in

das Jahr 1909 fällt . Auch der scheinbare Rückgang
von Rumänien ist zu erklären durch die ( infolge der
außerordentlichen Spende von 24000 Jt ) auf eine un¬

gewöhnliche Höhe geschnellte Endsumme des Jahres 1909 ;

wenn in diesem Lande vorläufig auch kein Fortschritt
zu verzeichnen ist , so ist der unermüdliche Eifer unserer

dortigen Sammelstelle unter der tüchtigen Leitung des
Gesinnungsgenossen Heinrich Schein doch durchaus an¬

zuerkennen . Leider ist England infolge unsystematischer
Organisation der Sammlungen in den Provinzen auf die

Hälfte seiner vorjährigen Erträge gesunken . Die neu
eingerichtete Sammelstelle unter der Leitung unseres
Direktors , Herrn Keßler , hat aber gut zu arbeiten
begonnen und ward sich hoffentlich ihren frühern Platz

bald zurückerobern . Der kleine Rückschritt Belgiens
ist wohl auf Kosten seiner ausgezeichneten Arbeit für
den Genossenschaftsfonds eingetreten ; unser wackerer
Vertrauensmann Fischer stellt uns indessen schon für

die nächste Zeit Spenden in größerer Höhe in Aussicht .

Die kürzlich in vielen Städten Hollands stattgefundenen
Nationalfondsausstellungen werden die Stimmung dort
sicherlich bedeutend zu unsern Gunsten beeinflussen

und die Arbeit des langjährigen Sammelstellenleiters ,
Herrn H . Aronowitz , wesentlich fördern , so daß der
Stillstand des letzten Jahres sich in einen Fortschritt

verwandelt . Die verspätete Rimesse des Jahres 1910
hat Argentinien um 1100 ^ gegen 1909 zurückgehen
lassen , doch sind die Sammlungen dort im wesentlichen
auf dem Niveau des Vorjahres geblieben . Das ziemlich
geringe Ergebnis in Bulgarien muß von dem ständigen
Wechsel der dortigen Kommission hergeleitet werden ;
wir nehmen an , daß die neue Kommission und an ihrer

Spitze Bankdirektor Isac Avramoff recht viele Erfolge
im kommenden Jahr erzielen werden . Bei den kleinem

Landeszentralen , wie Ägypten , Italien , Griechenland
und Ostasien , verändern sich die Ziffern meist nur

infolge verspäteter oder pünktlicher Ablieferung ; von
einem Port - oder Rückschritt läßt sich hier kaum sprechen .

Ein erfreulicheres Bild bieten diejenigen Länder , die

eine Vermehrung ihrer Sammlungen aufzuweisen haben .

Den relativ und absolut größten Zuwachs im ver¬
gangenen Jahre zeigt Osterreich ; obwohl hier ein

Teil auf die Cahane - Stiftung entfällt , geht doch unsere
dortige Sammelstelle unter der bewährten Leitung des

Gg . Dr . Zweig in Bezug auf die musterhafte Organi¬
sation der Arbeitskräfte und denkbar intensivste Aus¬

nutzung von Sammelgelegenheiten allen Sammelstellen
voran . Auch Deutschland , das bei der Arbeit für

den Qenossenschaftsfonds Hervorragendes geleistet hat ,

ist bei den N . F . - Sammlungen in ständigem Aufstieg
begriffen , und wir haben zu der mit großem Eifer
arbeitenden Kommission , an deren Spitze die Herren
Wollsteiner und Erich Cohn tätig sind , das Ver¬

trauen , daß sie die Erträge auf eine Höhe bringen
werden , die der großen Bedeutung der deutschen Organi¬
sation für den Zionismus entspricht . Seit der Neu¬
ordnung der Bureaux in Nordamerika ist der Ertrag

dieses Landes zwar bedeutend gestiegen , doch müssen

die Einkünfte dort noch beträchtlich höher werden , um

den an die Reorganisation geknüpften Erwartungen zu

entsprechen . Das Bureau arbeitet jetzt unter Leitung
eines Direktoriums , das aus den Herren Liebermann
und Abel besteht . — Trotzdem eine große Bezalel -

Agitation im vergangenen Jahre unsere Vertrauens¬
männer in Südafrika stark in Anspruch genommen
hat , ist diese Sammelstelle doch wieder in den

N . F . - Sammlungen um ein Stück vorwärts gekommen .
Zu den besten Hoffnungen berechtigt Canada , wo

unter der umsichtigen Leitung des altbewährten Präsi¬
denten Clarence de Sola die Einnahmen auf . das

Doppelte des Vorjahres gestiegen sind . Trotz der

eifrigen Bemühungen des Leiters der ungarischen
Sammelstelle , Dr . L . Dörneny , stehen die Eingänge in

Ungarn in keinem Verhältnis zu der Anzahl der dortigen
Juden , die kaum geringer ist als die teilweise recht arme

jüdische Bevölkerung Österreichs ; für unsere Arbeit
bietet Ungarn demnach noch ein weites Arbeitsfeld .

Die Sammlungen in Kroatien sind besser ausgefallen als
im Vorjahre , und die Verlegung der Sammelstelle nach

Agram , wo dieselbe unter der Leitung von Frl . Jacobi
arbeitet , wird hoffentlich weiter dazu beitragen , die
Einnahmen zu heben . Die wachsenden Einkünfte der

Türkei ( inkl . Palästina ) beweisen die Sympathien
unserer dortigen Stammesgenossen für unsern Fonds .
Ebenso scheint die Popularität des N . F . in Australien
stark zugenommen zu haben ; darauf deutet die End¬
summe des letzten Jahres , die das Fünffache des Jahres
1909 darstellt . Serbien hat in der letzten Zeit bessere

Erträge geliefert ; auch die Sammelstelle in Dänemark
hat unter der Leitung des Kommissärs Josef Nachem -
sohn einen Fortschritt erzielt . Die neugegründete
Kommission für Schweden ( unter Leitung des Ge¬

sinnungsgenossen Kam ras ) scheint gut zu arbeiten
und wird hoffentlich den Nationalfonds im hohen Norden

recht populär machen . — Bei den kleinern Kommissionen ,
wie Frankreich , Schweiz , Brasilien , Ostasien
ist , wie schon gesagt , kaum eine Änderung zu kon¬
statieren . ( Schluß folgt .)

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

[ Adresse : Wien IX , TürKenstraße 9 . — Publikationsorgan :
„Jüdische Zeitung " , Wien .)

Vom 26 . Dezember v . J . bis 2 . Januar d . J . eingegangen und in

Nr . 1 der „ Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 441 .96

Selbstbesteuerung ................. „ 20 .59

Sammelbogen ................... » 160 .06
Sammelbüchsen ................. • » 153 .40

Ölbaumspenden .................. » 215 . 70
Marken ...................... * 200 . —

Telegramme .................... » 450 . —

Summe Kr . 1640 .71 = Jt 1390 .50
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für

Nordamerika :
(Adresse : Jewish National Fund Bureau for America , 165 E . Broadway ,
New York . — Publikaüorisorgan : „ Dos Yiddische Folk " , New York .)

Vom 16 .- 23 . Dezember v . J . eingegangen und in Nr . 43 von
„Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Doli 36 .24~ .......... n 10 . -
.......... „ 90 . 12
.......... „ 50 . -
.......... „ 38 , -
.......... „ 28 .50
.......... „ 20 .20
......... - n 16 .90

Selbstbesteuerung
Sammelbüchsen ......
Goldenes Buch Vollzahlung )*;
Goldenes Buch ( Teilzahlung )
Ölbaumspenden ......
Landspenden .......
Marken ..........

Summe Doli . 289 .96 = Jt 1209 . 13

Vom 23 . — 30 . Dezember v . J . eingegangen und in Nr . 43
von „ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Doli . 26 .31Sammelbüchsen ................. „ 91 .63
Goldenes Buch ( Vollzahlung ) **) .......... „ 150 .—
Goldenes Buch (Teilzahlung ) ............ „ 3 .—
Ölbaumspenden .................. „ 25 .50Marken ..................... „ 31 .96
Telegramme ................... „ — .20

Summe Doli . 328 .60 = ^ 1370 .26
*) Siehe die Rubrik „ Eintragungen ins Goldene Buch ", Nr . 3772 .

**) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch ", Nr . 3773 — 75.

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für England :

(Adresse : Jewish National Fund Commission for England , London
E , 4 Fulbourne Str . — Publikationsorgane : „ Jewish Journal "

und „ Jewish Express " , London .)
Vom 24 . Dezember v . J . bis 6 . Januar d . J . eingegangen und im

„ Jewish Express " und „ Jewish Journal " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ £ 2 . 7 .8Sammelbüchsen .................. „ 0 .18 .7
Goldenes Buch . . . • ................ , 0 .12 . 1
Ölbaumspenden ................. . „ 3 .18 .0

Summe £ 7 . 19 .4 = Jt 159 .45

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Holland :

( Adresse : H . Aronowitz , Amsterdam , Ruyschstraat 41 . —
Publikationsorgan : „ De Joodsche Wächter " , Amsterdam .)

Vom 9 .— 30 . Dezember d . J . eingegangen und in Nummer 31 des
„Joodsche Wächter " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............... Hfl . 66 .8272
Selbstbesteuerung ................. „ 23 . 25Sammelbüchsen . . ............... „ 242 . 13
Goldenes Buch .................. „ 1. —
Ölbaumspenden .............. . „ 118 .80
Landspenden *) .................. „ 24 .—Materialien .................... „ 40 . —

_ Summe Hfl . 516 .00Y2 = Jt 872 .04
*) Siehe die Rubrik „Eingegangen beäm Hauptbureau des J . N. F ." unter„Landspenden ".)

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Argentinien :

(Adresse : Juan Juritz , Corrientes 1364 , Buenos Aires .— Publtkations -
organ : „ Die jüdische Hoffnung " , Buenos Aires .)

Vom 1 . Oktober bis 1 . Dezember v . J . eingegangen und in den
Mummern 16 — 19 der „ Judischen Hoffnung " detailliert ausgewiesen
Allgemeine Spenden ............. Arg . Doli . 389 .44
Sammelbüchsen ............... „ „ 88 .83
Ölbaumspenden ............... „ „ 42 .—
Landspenden ................ „ „ 60 .—Postwertzeichen ............... „ „ 12 .50

Summe Arg . Doli . 592 .77 = Jt 1055 .40

Bulgarien :
(Adresse : Isac Avramoff , Directeur de la Societe de Credit Ghirdap ,

Varna .)
Allgemeine Spenden :

Ohne Spezifikation .......... Frcs . 675 .80 = Jt 540 .64
Ölbaumspenden :

Isaac Salomon Jacob de Roustschouk 4 oliviers , Salomon
Mosche Benoun 1 olivier , David Douenias de Philippople1 olivier , total 4 oliviers ...... Frcs . 45 .— = Jt 36 .—

Palästina :
(Adr . Dr . Arthur Ruppin , Jaffa )

Ölbaumspenden :
Am Pidjon haben bei Herrn Seidmann in Jaffa gesammelt :

D . Levontin , S . Mirenburg ä Frcs . 2 .— , Seidmann ,
Mizrachi , Frumkin , Freier , M . Kisselew ä 1. 10 , N . N . ,
M . Litwinski , Kornreich , Gebr . Streit , A . Ulitzki ä 1. — ,
J . Feldmann — .50 , zus . 2 Bäume 15 . — ; Dr . J . Thon
und Frau , Jaffa , spenden arn Hochzeitstage ihres Freundes
Dr . Leo Rosenkranz , Lemberg , mit Frl . ElyCohn , Krakau ,am 18 . Dezember 1910 2 Ölbäume 15 .— , zus . 4 Bäume

Frcs . 30 .— = Jt, 24 .—
Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen

Nationalfonds in Köln :
Allgemeine Spenden :

Berlin : Malli Rosenblüth , Bundesrätufer 5 , gratuliert
Flory Vecht , Antwerpen , zur Verlobung ...... Jt 1.—

Berlin : Cand . jur . G . für Platz Nr . 14 ........ „ l .—
Allgemeine Spenden :

Köln : H . D . dankt R . G ............... Jt 1.—
Köln : Dank an H . K . für ein „ Angebinde " ...... „ — .50
Goldenes Buch *) .......... Doli . 50 .— = Jt 208 .33

Landspenden :
Köln **) : S . Hoofien und Frau danken für die ihnen ge¬

legentlich ihrer Hochzeit zugekommenen Glückwünsche
und spenden 1 Dunam Land Hfl . 24 .— = Jt 40 .— .

Ölbaumspenden :
Köln : Israel Cohen stiftet anläßlich der Jahrzeit seines

Freundes Henry Ospovat \ Ölbaum ........ 'Jt 6 .—Wien : Josef Mandl stiftet 1 Ölbaum auf den Namen seines
Vaters Lazar Mandl s . A . aus Szenitz , 1 Baum a . N .
seiner Mutter Theresia Mandl aus Szenitz , 1 Baum
a . N . seines Sohnes Ludwig Mandl , zus . 3 Bäume . . „ 18 .—

Wien : Johann Kremenezky stiftet anläßlich des 10jährigen
Gründungsfestes des Vereins „ Jeschurun " in Troppau2 Ölbäume ................... „ 12 —

*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch " , Nr . 3780 .
**) Laut Ausweis im „Joodsche Wächter " Nr . 31 .
Verzeichnis der für den Jüdischen Genossen¬

schaftsfonds eingegangenen Beträge
44 . Ausweis

(Vergl . Nr . 4 — 52 der „ Welt " v . J . und Nr . 1— 2 d . J . )
Wien : Erste Rate der Zeichnungen anläßlich

des Vortrages von Dr . Franz Oppenheimer
( Spezifikation folgt ) . . . Kr . 3000 . — = Jt 2550 .—

Wilna : Durch B . A . Qoldberg . . . . . . . 1331 . 31Wien : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Österreich ( laut Ausweis in Nr . 1 der
„ Jüdischen Zeitung " ) . . . . Kr . 296 . 07 „ 250 . 18

Königsberg Pr . : Fünfte Rate der Zeichnungen
anläßlich des Vortrages von Dr . Franz
Oppenheimer ( Spezifikation folgt ) . . . . „ 190 .—

Bloemfontein : A . Schwartz , Chairman of the
Bloemfontein Zionist Association £ 5 .— == „ 102 .—

New - York : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Nordamerika ( lt . Ausweis in Nr . 43
von „ Dos Yiddische Folk " ) . $ 21 .— = „ 87 . 57Amsterdam : Durch dieSammelstelledes J . N . F .
für Holland ( lt . Ausweis in Nr . 31 des
„ Joodsche Wächter " ) . . . Hfl . 10 .— = „ 16 .90



Spezifikation der oben ausgewiesenen Sammlung
von B . A . Goldberg , Wilna :

Petersburger Zionisten Rbl . 500 .— , J . G . und R . M . Gessel in
Tomsk 37 .60 ( Frcs . 100 .— ) , A . G . Israelewitz , A . W . Alperowitz ,
J . E . Srendelewitz und S . M . Korenman in Tomsk 37 .50 ( Frs . 100 .— ) ,
durch S . Levintal in Surasz 4 . i5 , Sachbnn in Tambow 6 .80 , aus
Rostow a . Don 34 .— zus . Rbl . 620 . 15 = JC 1331 .31 .
Die Summe der für den Jüdischen Genossenschaftsfonds
bisher eingegangenen Beträge beläuft sich auf JC 105 439 .99 .r i

Eintragungen ins Goldene Buch :
3760 Der verstorbene Oscher Kowarsky in Swenziany

(Gouv . Wilna ) ..... • ........ Rb . 106 .40
3761 Josef Taubkin zum Zeichen des Dankes für

seine fruchtbare Arbeit zugunsten der zionisti¬
schen Bewegung , am Tage seiner Abreise
nach Palästina (28 . Marcheschwan ) durch die
Zionisten in Libau ............ „ 97 .—

3762 Dr . Michael Schlaposchnikow zum Dank für
seine 25 jährige Tätigkeit für den Zionismus ,
durch die Zionisten in Charkow . . . . . . . 95 .—

3763 Elkana Smiljanski , der am 5 . August 1910
bei Erfüllung seiner Pflichten gegen den
Verein „Kadimah " getötet wurde , durch
die Mitglieder des Vereins „ Kadimah "
in Moskau ........... . . . . „ 95 .—

3764 Der Verlob uiigstäg von Riwka Koppelmann
und Raphael Wolff (25 . November 1910 ) durch
ihren Vater S . Koppelmann in Petersburg . „ 100 .—

3765 J . Keilsohn , Schauly (Gouv . Kowno ) . . . . „ 95 .—
3766 Dr . Walter Stein durch die Zionistische Ver¬

einigung Königsberg ........... JC 205 .—
3767 Verein Bnei Zion in Brzezany ...... Kr . 240 . - -
3768 Pavel Osias durch Verein Scheerith Israel zu

Bukarest ................ Lei 250 .—
3769 Verein Dorschei Zion Dr . Niemirower zu Lespezi „ 250 .—
3770 Isac Jacob Kline durch die Agudas Hazionim

Leeds ................. ,£ 10 . — .—
3771 Benjamin Newdall durch die Agudas Hazionim

Leeds ................. „ 10 . — .—
3772 Mr . Hugo Kaufmann o \ Cologne , in comme -

moration of the Organization of the Jewish
National Fund Bureau for America and also
of his visit to Chicago by the Order Knights
of Zion , Chicago ............ $ 50 .—

3773 Rabbi B . L . Levinthal of Philadelphia by the
Order Knigths of Zion , Chicago ..... „ 50 .—

3774 H . Fishkin , Treasurer , by the Zerubabel Gate
Nr . 39 0 . K . Z ., Chicago ...... . . „ 50 .—

3775 Dr . Harry Friedenwald , Hon . President Fede -
ration of American Zionists , by the delegates
attending the 13th Annual Convention of the
Federation , held July 1— 6th at Pittsburg . . „ 50 .—

3776 Dr . Miksa Schächter in Budapest . . . . . Kr . 240 .—
3777 Moses Taitakower für seine Verdienste beim

Bau des Volkshauses durch die zionistischen
Ortsvereine in Brody ..... • . . . . „ 261 .76

3778 Dr . Leopold Zaloscer und Leonora Zaloscer
durch den Verein Theodor Herzl in Kimpolung „ 240 .—

3779 Verein „ Haschachar " in Rzeszow . . . . . „ 249 .44
3780 Mr . R . Weinstein and Mrs . Miriam Weinstein

nee Bessner through the members of the
Montreal Zionist League ......... $ 50 .—

Die Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden beträgt :
Nationalfonds . . . . ............. Mk . 6905 .25
Genossenschaftsfonds . . . . . . . . . . . . „ 4527 .96

Mk . 11433 .21

Das Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds in
Köln macht die Gesinnungsgenossen auf die von ihm -
herausgegebenen

Ansichtskarten
aufmerksam . Bisher sind folgende Sujets erschienen 1

I . Palästina ^ Karten :
Palmenallee in Rischon le

Zion
Klagemauer in Jerusalem
Kolonie Sichron -Jacob
Jericho
Jaffa vom Meer aus
Kunstgewerbeschule Bezalel
Hebron
Kolonie Pethach - Tikwah
Raheis Grab
Hauptstraße von Pethach -

Tikwah
Preis bei Abnahme von mindestens 100 Stück M 5 . —

per Hundert ( exkl . Porto ) .
Bei Abnahme von 500 Stück M 4 .50 per Hundert

„ 1000 u 4 . - „

II . Zionisten rPorträts :

Blick auf Jerusalem
Berg Hermon
Tiberias
Oeffentlicher Garten in

Sichron -Jacob
Kolonie Rechoboth
Kolonie Katra
Safed
Blick auf Haifa
Herzlzypresse in Moza
Am Jordan

Theodor -Herzl -Karte
( Wenn Ihr wollt , ist es
kein Märchen ) , früherer
Preis M 7 —

Max Nordau
David Wolffsohn

Prof . Dr . Warburg
J . H . Kann
Dr . M . J . Bodenheimer
Johann Kremenezky
Prof . Dr . Hermann Schapira

Preis per 100 Stück M 4 .— exkl . Porto .

III . Gedenke des Jüd . Nationalfonds
(Mann mit der Büchse )

Preis M 4 .— per 100 Stück , exkl . Porto .
Dieselben Sujets in Rot - und Braundruck M 3 .— per

100 Stück , exkl . Porto .

IV . Künstler ^ Porträts
in Heliogravüre

Soeben erschienen :
L . Pilichowski
Isidor Kaufmann
Mark Antokolski
Max Liebermann
Solomon J . Solomon .

Hermann Struck
Boris Schatz
Samuel Hirszenberg
Jozef Israels
Jehudo Epstein
E . M . Lilien

Preis per 100 Stück M 4 .— , exkl . Porto .

Ansfahrtiehes Yerzeiefanis von ea , 201 Ansiehtskartensnjets gratis .
Einzelne Karten werden von den Landessammelstellen
des Jüdischen Nationalfonds zum Preise von 10 Pf . per

Stück abgegeben .
Der Verkauf der Ansichtskarten erfolgt nur gegen Vor¬

einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme .

Bestellungen sind zu richten an die
Landessammelstellen des Jüdischen Hationalfonds

oder an den

Jüdischen UerlOS , Köln , Rmolingerriag 31 .
El

Verlag : „ Die Welt , Verlagsges . m . b . H . w, Köln . — Verantwortlicher Redakteur : Dr . Moritz Zobel , Köln . — Druck von M .DuMontSchauberg , Kp/n .
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