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ZUR ZIONISTISCHEN FINANZFRAGE
Von Dibarti

Während die Fonds des Zionismus immer kapital¬
kräftigerwerden , wenn ,auch eine etwas größere Schnellig¬
keit noch zu ertragen wäre , zeigt die Kasse unserer
Qesamtorganisation ständig Ebbe , und der Zauberspruch ,
der die Flut herbeirufen würde , ist trotz eifrigen Bemühens
noch nicht gefunden . Einer der Gründe , die man manch¬
mal als Ursache der Ebbe angeben hört , ist dieser : Der
demokratische Charakter unserer Organisation ist schuld
iaran . Stimmt das ? Sehen wir einmal zu .

„ Gleiche Pflichten , gleiche Rechte " — darauf basiert
unsere Schekelorganisation . Sehr richtig , sehr demo¬
kratisch ! Aber ebenso unrichtig und ganz undemokratisch ,
wenn man die gleiche Pflicht so versteht , daß ein jeglicher ,
gleichviel wie groß sein Geldbeutel , jährlich nur eine
Mark zur Kasse unseres zionistischen Gemeinwesens bei¬
zusteuern hat . Denn das ist doch keine recht verstandene
Gleichheit . „ Eine Mark " ist ein recht relativer Begriff .
; " ür den galizischen Luftmenschen , für den Juden der
WienerLeopoldstadt , fürdenKellerbewohner des russischen
Ghetto , ist eine Mark ein Vermögen , — für den Mann
mit 100 000 Mark Jahreseinkommen oder einer halben
) der ganzen Million Vermögen ein Nichts . Und wieviel
Stufen liegen dazwischen ? Und darüber hinaus auch !

Da beteiligen sich Zionisten an den Wahlkämpfen
in den jüdischen Gemeinden , und in dem Programm ,
las sie aufstellen , steht : Einführung demokratischer
Prinzipien . Die liberalen Machthaber sträuben sich
.̂ egen diese Demokratisierung ( und die Konservativen
>hne Macht im Grunde genommen auch ) . Aber das Steuer¬
system , das jetzt in unsern Großgemeinden meist herrscht
und das die Zionisten durch ein gerechteres und demo¬
kratischeres ersetzt haben wollen , ist immer noch bei
weitem gerechter und demokratischer als das Steuer¬
system in der zionistischen Gemeinschaft . Die Gemeinde -
Beiträge sind immerhin so , daß die höhern Einkommen
entsprechend mehr zu zahlen haben , als die niedern .
V̂ennauch — was eben reformbedürftig ist , welche Reform

aber von den sonst so Reformlüsternen abgelehnt wird
- der Prozentsatz der Besteuerung für alle Einkommen -

Massen der gleiche ist : während z . B . bei der preußischen
Einkommensteuer die höhern Einkommenklassen einen
höhern Prozentsatz entrichten müssen als die niedern .

Immerhin aber zahlen , wie gesagt , auch in den jüdischen
Gemeinden die höhern Einkommen jedenfalls mehr als
die niedern .

In unserer zionistischen Gemeinschaft ist aber nicht
einmal diese erste Stufe zur Gleichheit beschritten . Bei
uns , den demokratischen Zionisten , zahlt der Millionär
und der Luftmensch — recht ungleich jeder eine Mark
im Jahr .

So kann selbstverständlich die Karre aus dem Sumpf
nicht heraus .

Und man wende ja nicht etwa ein : So ist es bloß
beim Organisationsbeitrag ; beimNationalfonds usw . gleicht
sich das aus . Erstens ist am letzten Ende die Organi¬
sation wirklich das Wichtigste , — geht sie kaputt , dann
schweben in der Tat alle unsere schönen Institutionen
in der Luft . Und dann : es ist ja gar nicht wahr , daß
der Nationalfonds usw . ausgleichend wirkt .

Wer einigermaßen die Zionisten kennt und nur ein
wenig weiß , wie es um ihre finanzielle Position bestellt
ist , und dann die Spendenverzeichnisse verfolgt , der
weiß , daß es nicht unsere großen Vermögen und hohen
Einkommen sind , die das bißchen Fett für unsere diversen
Suppen gebracht haben . Das waren zumeist unsere
minderbemittelten Schichten . Sonst wären unsere Suppen
auch voller Fett , es schwämmen nicht bloß hie und da
ein paar Fettaugen herum von den wenigen rühmlichen
Ausnahmen aus dem „ Klub der bebänderten Zigarren " .

So geht es nicht weiter . Sonst können wir die
Bude zumachen . Die Idee wird fortbestehen . Aber in
die Wirklichkeit umsetzen wird sie erst ein späteres
Geschlecht , — wenn es dann noch möglich ist .

Es ist einmal für die Abänderung des Organisations¬
statuts angeregt worden , statt des bisherigen Schekel -
paragraphen zu sagen : Jeder Zionist hat jährlich einen
Schekel entsprechend seinen Vermögensverhältnissen
nach eigener Einschätzung ( Vermögenssteuer ) zu ent¬
richten . Derselbe beträgt mindestens eine Mark .

Die Kommission , die das neue Statut vorbereitete ,
scheint diese Anregung gar nicht in Erwägung gezogen
zu haben . Warum ? Weshalb ? Glaubt man , daß die
Opferwilligkeit unserer Gesinnungsgenossen nicht so
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weit geht , daß das durchführbar sein würde ? Sollten die
Zionisten dazu nicht bereit sein ?

Da haben wir doch eine bessere Meinung von
unsern Gesinnungsgenossen . Wir meinen sogar , man
sollte nicht eine solche Schekelzahlung nach Selbstein -
schätzung einführen , sondern in jeder Ortsgruppe eine
Steuerkommission einsetzen , die jeden , der sich der
Bewegung neu anschließt , für die Zwecke der Organi¬
sation nach seinem Einkommen ( oder Vermögen , besser
scheint mir Einkommen ) einschätzt . Zionist sein
heißt Opfer bringen . Aber was denn „ Opfer bringen " !
Darum handelt es sich doch gar nicht . Es handelt sich
doch nur um die Durchführung eines wirklich demo¬
kratischen Prinzips , es wahr zu machen mit den gleichen
Pflichten .

Und ist es in andern Organisationen nicht auch so ?
Selbst in den meisten jüdischen Vereinen besteht schon
für den Mitgliedsbeitrag eine gewisse Selbsteinschätzung .
Auch in den sozialdemokratischen Verbänden ! In
frühem Jahren haben wir öfters schon gezeigt , welche
Opferwilligkeit da herrscht . Was da allein jährlich
durch Selbstbesteuerung eingeht ! Aber sehen wir uns
da allein eine Liste von Beiträgen von einzelnen Ver¬
bänden an . Da zahlen z . B . jährlich im Durchschnitt :
Xylographen Ji 18 — Metallarbeiter Ji 31 . 20
Schneider „ 23 .40 Stukkateure „ 33 . 80
Kürschner „ 26 — Lithographen „ 62 . 40
Dachdecker „ 30 .20 Lagerhalter 0 1 _, , ^ i .

Kupferschmiede „ 31 . 20 Bauhilfsarbeiter „ 26 —
Zimmerer „ 32 .— Steinarbeiter „ 26 . —
Buchdrucker „ 57 .20 Hafenarbeiter „ 31 . 20
Maler „ 18 . 20 Tapezierer „ 31 . 20
Buchbinder „ 24 .50 Bildhauer „ 44 . 20
Maurer „ 26 .— Notenstecher „ 65 .—
Glaser „ 31 .20

Schon daraus erkennen wir eine Abstufung nach dem
Einkommen , wenn auch in engern Grenzen , wie ja die
Schwankungen des Hinkommens hier auch nicht große
sind . Nach zwrei in letzten Jahren von verschieden
interessierter Seite aufgenommenen Statistiken ist das
Durchschnittseinkommen dieser Kategorien mit etwa
1350 JS anzusetzen , zu einem großen Teil Einkommen
von unter 1200 JL Dabei handelt es sich hier nicht
um Einzelpersonen, sondern um Familien von durch¬
schnittlich fast 4 Personen . Man rechne zu obigen
Beiträgen noch die für die lokale Parteiorganisation
mit etwa 6 J ( für den Mann , etwa 4 J6 für die Frau
pro Jahr , ferner Ausgaben für den Besuch der Partei¬
veranstaltungen , Versammlungen usw . Natürlich kommt
noch mindestens ein Parteiblatt pro Haushalt hinzu .
Die große Abonnentenzahl der sozialdemokratischen
Blätter beweist zur Genüge , daß man in jenen Kreisen
nicht ohne solche Lektüre auskommen zu können glaubt ,
wie so vielfach bei uns . Wie aus vor nicht langer
Zeit veröffentlichten Budgets von Arbeitern hervorgeht ,
muß man ferner noch hinzurechnen : Unterstützungen ,
besonders für Streikende , Anteilscheine an Genossen¬
schaften z . B . für Turnhallenbau .

Wie müßte es um unsere Parteifinanzen bestellt
sein , würde in unsern Reihen das dem Einkommen und
Vermögen entsprechende Mehrfache für unsere Organi¬
sationszwecke zur Verfügung gestellt , wie in jenen ?

Nun wenden manche ein : Höheres Einkommen ,
größere Verpflichtungen für das tägliche Leben . Selbst¬
verständlich ; jemand mit 10 000 J6 Einkommen kann

und soll auch nicht so leben wie einer mit 3000 Jf .
Aber uns will , zuweilen scheinen , als ob man dabei
manches für Pflicht hält , was weniger eine solche ist ,
als etwa die Abgabe an die politische Organistion , der
man zugehört .

Hat schon ein Zionist eine geringere Zigarre geraucht
— wegen des Zionismus ? Hat er schon auf einen
Theaterabend mit nachfolgendem Souper im Wein¬
restaurant verzichtet — zugunsten des Zionismus ?
Oder ist er schon einmal in einen weniger kostspieligen
Badeort gefahren — und hat die Differenz der zioni¬
stischen Organisation zukommen lassen ? Etwas mehr
Einschränkung in den nicht unbedingt nötigen Genüssen
des Lebens ' — zugunsten des Zionismus ! Das würde
gut tun . Denn bisher hat man sich Beschränkungen
höchstens aufgelegt in Genüssen , — die einem andern
zugedacht waren .. Statt eines Geburtstags - oder Hoch¬
zeitsgeschenks , statt Blumen , von denen ein anderer
den Genuß gehabt hätte , hat man ihm einem Ölbaum
gestiftet — und ist dabei wahrscheinlich nicht teurer
weggekommen als bei dem Geschenk , das er vertrat .
Aber es gibt viele Reiche in Zion , von denen man nicht
einmal diese „ Beschränkungen " in unsern Ausweis¬
organen finden kann . „ Wir wollen eben nicht diese
öffentliche Kontrolle . Wir geben ohne Ausweis ! " Jawohl ,
diesen Einwand habe ich schon so oft gehört . Merk¬
würdig ist nur , daß man diese so diskreten Spenden
noch in keiner Jahresbilanz vorgefunden hat , weder bei
den Parteibeiträgen , noch beim N . F . , noch bei der
Siedlungsgenossenschaft , noch auch bei der Tachkemoni -
schule . Oder zeigt sich die heimliche Liebe der Diskreten
in andern als zionistischen Blättern ? Dann allerdings . . .

Doch wohin geraten wir ? Es sollte ja heute eigentlich
keine allgemeine Epistel über die Opferfreudigkeit und
Beschränkungssucht der Zionisten geschrieben werden .
Kehren wir zum Ausgang zurück : Sollen unsere Partei¬
finanzen reorganisiert , sollen sie ein für alle Mal saniert
werden , wohlan ! So führen wir das demokratische Prinzip ,
das wir von unsern Gemeindevertretungen fordern , zu¬
nächst in unserer zionistischen Gemeinde ein : den
Schekel , nach Einschätzung , abgestuft nach Einkommen
und Vermögen .

Das wäre Gleichheit ! Das wäre ein Radikalmittel .

Die Enquete des Herrn Fresco
In der letzten Nummer der „ Welt " wurde bereits

kurz berichtet , daß das Konstantinoplerspaniolische Organ
„ Tiempo " zurzeit eine Enquete über die Frage ver¬
anstaltet , ob Zionismus und Patriotismus vereinbar seien .

Das Schreiben , in welchem der Redakteur des
„ Tiempo " , Herr David Fresco die Meinungsäußerung
verschiedener hervorragender jüdischer Persönlichkeiten
über die von ihm gestellte Frage einholt , liegt uns vor ,
und da dieser Brief wie vielleicht keine andere Tat¬
sache geeignet ist , die Kampagne , die gegen uns geführt
wird , nicht nur in ihren politischen , sondern auch in
ihren moralischen Qualitäten zu kennzeichnen , so wollen
wir die Art , wie Herr Fresco eine Antwort verlangt ,
hier unter genauer Wiedergabe des bezüglichen Textes
beleuchten .

In dem uns vorliegenden vom 28 . Dezember 1910
datierten Schreiben steht wörtlich :

„ Von der Tatsache ausgehend ( „ Etant donne " ) ,
daß der Zionismus , basierend auf dem Baseler Pro -
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gramm , die Schaffung eines Judenstaates in Palästina
zum Ziel hat , bitte ich Sie , mir ausführlich folgende
Fragen beantworten zu wollen :
1 . Läßt sich Zionismus und Patriotismus vereinigen ,

d . h . würde ein Jude , der sich zum Baseler Pro¬
gramm bekennt , seinem Adoptivvaterlande die
Treue brechen ?

2 . Haben die ottomanischen Juden die Pflicht , diese
Bewegung energisch zurückzuweisen oder nicht ? "

Es sind nur zwei Möglichkeiten denkbar . Entweder
; ennt Herr Fresco das Baseler Programm , oder er
( ennt es nicht .

Es wäre nun ungebührlich , von einem Konstantinopeler
üdischen Journalisten , der sich mit dem Zionismus zu
beschäftigen hat , anzunehmen , daß er den Wortlaut des
Baseler Programms , der ja auf jedem Umschlag der
„ Welt " und in den Kongreßprotokollen gedruckt er¬
scheint und in so vielen Zeitungsberichten angeführt
wurde , nicht kennen sollte . Bleibt also nur die Tat¬
sache , daß Herr Fresco das Baseler Programm in einer
seinen Absichten entsprechenden Wreise „ korrigiert "
hat . Diese Korrektur entspricht wohl mehr den
Xorriger la fortune " - Maximen des Lessingschen

Riccaut de la Marliniere , als den Gebräuchen anständiger ,
loyaler und ihrer Verantwortung bewußter Journalisten .
Herr Fresco wollte eben mit seiner aus dem Handgelenk
vorgenommenen Abänderung des Baseier Programms
auf die Adressaten seiner Briefe wirken und ihnen eine
iVleiming suggerieren , die , wie er wohl gefürchtet hat ,
bei ihnen nicht bestand . Diese Furcht scheint berechtigt
gewesen zu sein . HerrFrescohat in seinem Blatte nämlich
außer andern die Antworten des Herrn ClaudeMontefiore
in London und des Kölner Rabbiners Herrn Dr . Frank
veröffentlicht , welche beide , wie wir noch zeigen werden ,
in keiner Weise die auf sie gesetzten Hoffnungen des
Herrn Fresco erfüllen .

Diese beiden Zuschriften haben ein sonderbares
Schicksal erfahren . Sie sind nämlich zur gleichen Zeit ,
zu der sie im „ Tiempo " erschienen waren , in der von
Konstantinopel so weit entfernten Stadt Saloniki in der
türkischen Zeitung „ Yeni - Assir " aufgetaucht , aber
merkwürdigerweise in einem vollständig veränderten
Wortlaut .

Stellen wir die Lesarten dieser beiden Briefe ein¬
ander gegenüber :

Antwort des Herrn Claude Montefiore
„ Ti empo "

„ Als Präsident der AngloJewish Association , deren Verwaltungsrat
unter seinen Mitgliedern glühende Zionisten und Antizionisten zählt ,
wäre es indiskret von mir , in einer jüdischen Zeitung , die in der Türkei
erscheint , über diesen Gegenstand zu schreiben . Es ist bekannt , daß
ich persönlich Antizionist bin . Andrerseits muß ich zugeben ,
daß ich de facto und ohne zu entscheiden , ob dadurch
ein theoretischer Widerspruch entsteht , viele englische
.luden kenne , die zugleich Zionisten und loyale britische
Untertan en sind . Bis zu welchem Punkte diese Verbindung sich
in der Türkei herstellen läßt , würde mir unmöglich sein zu sagen .
Jedoch fordere ich , daß alle Juden , wie auch immer ihre Meinung
über den Zionismus sein mag , vor allem Loyalität und Ergebenheit
ihrem Vaterlande gegenüber beweisen müssen , besonders in einem
Lande wie die Türkei , wo sie dieselben Rechte genießen wie ihre
Mitbürger , die sich zu andern Religionen bekennen . "

[Antwort des Herrn Dr . Frank :
„ Tiempo "

„ Ich bin kein Anhänger dieser Bewegung , aber ich
enthalte mich immer , Partei zu nehmen in jeder der¬
artigen Polemik .

Auf alle Fälle glaube ich nicht , daß der Zionismus
dem Patriotismus der Juden viel Abbruch tut . Ich möchte
nur meinen Glaubensgenossen in der Türkei empfehlen , sich ganz
und gar ihrem Vaterlande und ihrer Regierung zu weihen .

Die Türkei hat sich allein wohlwollend unsern Glaubensgenossen
gegenüber bewiesen in früherer Zeit , als sie von allen Seiten
schlecht behandelt und verfolgt wurden .

Seit den Tagen des Propheten Jeremias ist |es im jüdischen
Volk Gesetz gewesen , immer leidenschaftlich sein neues Vaterland
zu lieben , teilzunehmen am Gedeihen des Staates und zu arbeiten
im Wohlstände und am Glücke aller Mitbürger . "

Wie man sieht , ist aus der Antwort des Herrn
Montefiore „ bloß " ein wichtiger Passus eliminiert
worden . Das Schreiben des Herrn Dr . Frank aber ist
durch die Umänderung des ersten Satzes in eine ihrem
Geiste nach diametral entgegengesetzte Äußerung
umredigiert " worden .

Nun ist es sicher , daß die befragten Herren ihre
Antworten an den auf dem Einladungsschreiben unter¬
fertigten Herrn Fresco in Konstantinopel gerichtet haben ,
nicht aber an eine türkische Zeitung in Saloniki . Wie ist
nun der „ Yeni - assir " in die Lage gekommen , die nur Herrn
«Tesco zugänglichen Schriftstücke zur gleichen Zeit
mit dem „ Tiempo " zu veröffentlichen? Wie ist es ge -

„ Yeni - Assir "
„ Herr Claude Montefiore , Präsident der Anglo Jewish Association

in London , gibt den ottomanischen Juden die folgenden Empfehlungen :
Ich fordere , daß alle Juden vor allern Loyalität und Ergebenheit ihrem
Vaterlande bezeugen ; besonders in der Türkei und ähnlichen Ländern ,
wo sie Rechte und Gleichheit genießen , ist diese Pflicht noch größer . "

„ Yeni - Assir "
„ Ich bin Gegner der Zionisten und bin überzeugt ,

daß diese Bewegung den patriotischen Gefühlen ent¬
gegengesetzt ist . Ich empfehle meinen Glaubensgenossen
in der Türkei , mit aller Energie , mit allen ihren Kräften an dem
Fortschritt und an der Entwicklung der jungen Türkei zu ar¬
beiten . Wenn die ottomanischen Juden gut und treu sein wollen ,
dann müssen sie sich diesen Forderungen unserer Religion
fügen . Der Mensch muß an dem Gedeihen des Landes arbeiten ,
in dem er lebt und in dem er sich ernährt , und muß diesem
Lande tief ergeben sein . Für den Wohlstand und das Glück
des Vaterlandes arbeiten , heißt , sein eigenes Glück sichern . "

schehen , daß die Briefe im „ Yeni - Assir " ein so voll¬
ständig anderes Gesicht tragen , als die im „ Tiempo " ?
Die mysteriöse Änderung der Briefe weist auf einen
mit dem Stoff sehr wohl vertrauten Journalisten hin ,
der es wohl zu ermessen verstand , daß sich in den
Briefen Stellen finden , welche den Zionismus in einem
für den türkischen Leser nicht so staatsgefährlichen Sinn
erscheinen ließen , und da es wohl keinen türkischen
Journalisten gibt , der in solchen Dingen so genau Be¬
scheid weiß , so bleibt nur der Verdacht übrig , daß ein
jüdischer Bleistift die Revision der Schriftstücke vor¬
genommen hat .

Diese im wahrsten Sinne des Wortes zweideutige

> i .



Behandlung der beiden Gutachten erinnert übrigens
daran , daß dem „ Tiempo " des Herrn Fresco einmaletwas ähnliches wiederfahren ist . Er veranstaltete an
einem Tage zwei voneinander ganz verschiedene Aus¬
gaben einer und derselben Nummer . Das kam so :

Ende Oktober 1910 hatte sich Herrr Fresco mit dem
Qroßrabbiner von Konstantinopel überworfen , da dieser
an den jüdischen Turnverein „ Makkabi " , dessen Feind
Herr Fresco ist , ein liebenswürdiges Begrüßungsschreiben
geendet hatte . Herr Fresco hatte die Zurücknahme des
Schreibens gefordert , was der Großrabbiner verweigerte .Daraufhin wurde noch in der Nacht auf den 28 . Oktober
eine Nummer des „ Tiempo " fertiggestellt und gedruckt ,
welche am Kopfe eine ganz krasse Drohung und im
weitern Inhalte noch mehrere Angriffe auf den Groß¬rabbiner enthielt . In derselben Nacht — widerrief
der Großrabbiner sein Schreiben . Herr Fresco hatte
seinen Zweck erreicht und es wurde nunmehr eine Neu¬
auflage des „ Tiempo " zusammengestellt und versendet ,
welche keinen Angriff auf den Großrabbiner und nament¬
lich nicht die anonyme Drohung mit der Veröffentlichungalter Geschichten enthielt .

Die auf solche Weise unbrauchbar gewordene erste
Nummer war in einigen Exemplaren bereits versandt -
fertig . Natürlich wurde die Auflage vernichtet , doch
ist ein Exemplar in die Hand eines Konstantinopeler
Journalisten geraten , der in seinem Blatte die Faksimiles
der beiden „ Tiempo " - Ausgaben reproduzierte . Diese
interessante Geschichte von der „ Doppelnummer " des
„ Tiempo " ist ein ebenso sprechender Beitrag zur

Charakteristik des Herrn Fresco wie seine „ Korrektur "
des Baseler Programms .

Bei der Betrachtung des Tatbestandes , wie er sich
aus den Veröffentlichungen der Briefe der Herren
Montefiore und Dr . Frank im „ Tiempo " und „ Yeni -
Assir " ergibt , fällt uns die Juristenfrage ein : „ Cui bono ? " ,
die stets bei Kriminalfällen gestellt wird , wenn der
untersuchenden Behörde der Täter unbekannt ist . Wem
konnte die Tat nützen ? Wessen Zwecke sollte sie
fördern ? Man muß sich , wenn man die so eigenartige
Behandlung der Briefe in zwei verschiedenen Zeitungen
und den auffälligen Zeitpunkt ihres Erscheinens bedenkt ,
unwillkürlich die Frage vorlegen : Cui bono ? Wer hatte
ein Interesse daran , daß antizionistisch gefärbte Refle¬
xionen ihren Weg zu den türkischen Lesern fänden ?
Der „ Tiempo " , an den die Gutachter ihre Briefe rich¬
teten , ist ein nur von wenigen spaniolischen Juden
gelesenes Jargon - Winkelblatt , der „ Yeni - Assir " jedoch
ein weiten türkischen Kreisen , die kein Spaniolisch
verstehen , zugängliches Organ . Der Autor der Revi¬
sion des Baseler Programms ist bekannt . Es ist Herr
Fresco . Wer ist der Autor der Revision der beiden
Briefe ?

War es den Herren Montefiore und Dr . Frank be¬
kannt , in welche Gesellschaft sie sich begeben , wennsie sich von David Fresco zu Eideshelfern bitten lassen ?
Abzuwarten bleibt , ob sie zu . der dreisten Fälschung
schweigen werden , deren Opfer sie geworden sind .

Julius Löwy
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Der Massenaufmarsch der galizischen Schanker . Am
12 . Februar treffen in Wien zweitausend jüdische Schanker
ein . Zweitausend jüdische Familienväter werden den
weiten Weg von Galizien nach Wien zurücklegen , um vor
der „ Stätte der Gesetzgebung " Einspruch zu erheben gegen das
Unrecht , das ihnen zugefügt wird , gegen den Verwaltungsstreich ,
der 25000 Juden brotlos macht . Unter der Führung des zionistischen
Abgeordneten Adolf Stand und des unabhängigen Sozialisten
Abg . Breiter wird diese ungeheure Massendeputation im Reichsrat
erscheinen , vor die Regierung treten . Die Not ist außerordentlich ,
die Verzweiflung der wörtlich Enterbten , ihrer Existenz jäh Be¬
raubten , aufs Pflaster Gesetzten ist so unsagbar ; die Empörung
über die verbrecherische Leisetreterei der Hausjuden des Polen¬
klubs während der Schaffung des Gesetzes , über die gewollte Ein -
flußlosigkeit der polnischen Israeliten , die seit Jahren zu den
Stützen der Regierungsmehrheit gehören , ist so tiefgehend , daß un¬
gewöhnliche Mittel angewendet werden müssen , um der gesamten
Öffentlichkeit vor Augen zu führen , was die galizische Schlachta ,
was alle polnischen Parteien , von ihren Juden , ermutigt und unter¬
stützt , an nahezu 10000 jüdischen Familien verbrochen haben .

Das Massenaufgebot der jüdischen Schanker wird in Wien keinen
gastlichen Empfang finden . Die fremden Gäste , deren nach Wien
eingewanderte Verwandte vor einigen Wochen während der
Volkszählung in urdeutsche Männer transformiert wurden , werden
im Rathaus nicht bewirtet werden . Die christlichsozialen Gastwirte
und Ausschankinhaber Wiens werden ihre galizisch - jüdischen
Standesgenossen nicht begrüßen . Der Zug der zweitausend Juden
wird in den Straßen Wiens kaum Mitgefühl wachrufen . Aber wir
wollen hoffen , daß die 180000 Juden der Wiener Gemeinde den

galizischen Sendboten beweisen werden , daß es noch so was wie
ein jüdisches Gemeingefühl gibt . Heute hat das unerbitterliche
Schicksal , das eherne Gesetz der Verdrängung , des Überbordwerfens
Überflüssiger und Überzähliger gerade die Schanker getroffen .
Wieviele sind ihnen vorangegangen ? Wo sind die Boryslawer
Bergarbeiter , die Salzhändler , die aus allen verstaatlichten und
verstadtlichten Betrieben hinausgeworfenen und hinausgeekelten
jüdischen Beamten und Angestellten , wo sind die Hausierer und
die Hunderttausende , die ihr trautes Vaterland Galizien in den letzten
25 Jahren verlassen haben ? Und wer kommt dann an die Reihe ?
In welchem Ministerium , ob es von einem Deutschen oder Slawen
„ besetzt " ist , wird über das Geschick eines jüdischen Erwerbs¬
zweigs entschieden ! Wer vermag es zu ahnen ! Aber diese nicht
ideelle , sondern reelle Interessensolidarität wird die Juden Wiens
bewegen , die hilferufenden galizischen Schänker brüderlich zu
empfangen . Die Juden Österreichs , alle Bedrohten und Verdrängten
demonstrieren im Geiste mit den zweitausend .

Der „ Jüdische Nationalverein " in Wien hat es übernommen ,
für die Unterkunft der Eintreffenden Sorge zu tragen .

Lord Swaythling . Der Tod Lord Swaythlings in dem
patriarchalischen Alter von 78 Jahren ist nicht bloß ein Verlust für die
jüdische Gemeinde Englands , sondern für das ganze jüdische Volk .
Das Leben dieses Mannes , der unter seinem frühern Namen Samuel
Montagu besser bekannt war , ist ein Beweis für die äußern Erfolge , die
ein Jude erlangen kann , wenngleich er den religiösen Überlieferungen
seiner Vorväter treu bleibt . Aber ungleich vielen andern Juden ,
die äußere Erfolge erreichten , verwandte er seinen Reichtum und
seinen Einfluß für die Besserung der Lage seiner Glaubensgenossen .
Zu einer Zeit , in der andere jüdische Parlamentsmitglieder ihr



Mo . 4- DIEE ^ ELT
79

Interesse für die Sache ihres Volkes durch feiges Schweigen be¬
kundeten , gab er ein Beispiel der wahren Pflichtauffassung eines
üdischen Abgeordneten , indem er die jüdische Sache zuerst im
Jnterhaus , dem er 15 Jahre angehörte , und später im Oberhause
zertrat .

Lord Swaythling war ein Gegner der zionistischen Bewegung ,
iber seine Gegnerschaft hindert uns nicht , die tiefe Sympathie an¬
zuerkennen , die er für die verfolgten Juden Rußlands fühlte , und
sie freigiebige Art und Weise , in der er dieser Sympathie Ausdruck
rab . Er besuchte Rußland in den Jahren 1882 und 1886 , um den
) pfern der Unterdrückung Hilfe zu bringen , und er selbst mußte
,ei seinem zweiten Besuch den russischen Despotismus kennen lernen ,
sls ihm befohlen wurde , das Land binnen 48 Stunden zu verlassen .
Als Vorsitzender des russisch -jüdischen Komitees in London tat er
vahrscheinlich mehr als irgendeine andere jüdische Persönlichkeit
i England , wenn nicht in der Welt , um das Elend der russischen
luden zu lindern . Leider hat aber all sein Eifer und all seine
Mildtätigkeit das Elend nicht um ein Jota vermindert . Seine Absichten
waren gut und edel , aber die Methode seiner Hilfeleistung war
m Grunde falsch . Wir ehren sein Andenken , aber beklagen zugleich
Jen ungeheuren Verlust großer Möglichkeiten, die ein Rückblick auf
sein Leben aufdeckt . Wann werden sich unsere Philanthropen
vergegenwärtigen , daß der einzige Weg , etwas dauernd Gutes für
hrVolk zu erlangen , der ist , an der Verwirklichung der Sehnsucht
ihres Volkes nach einem nationalen Heim mitzuarbeiten ?

Der Zionismus in den überseeischen Ländern . Der Bericht
über die kürzlich abgehaltene Jahresversammlung der zionistischen
Föderation von Kanada erbringt einen befriedigenden Beweis für
die Fortschritte , die unsere nationale Sache in diesem fernen Lande
gemacht hat . Der Enthusiasmus , der dort zu Tage trat , erinnert
in die glühende Begeisterung der Anfangszeit unserer Bewegung .
!: r bestätigt , daß der fernste Westen dem Osten ganz nahe ist in
meiner Anhänglichkeit an das Zionsideal . Unsere Gesinnungsgenossen
In Kanada haben nicht nur in Worten , sondern auch durch Taten
gezeigt , daß sie ihre Arbeit ernst nehmen , und wenn man die ver¬
hältnismäßig kleine Anzahl unserer Brüder in diesem Lande in
Betracht zieht , muß man gestehen , daß sie wirklich Großes ge¬
leistet . Sie haben in überaus kurzer Zeit einen Fonds von 12000 ^
?ür Landkauf in Palästina aufgebracht und haben beschlossen , weitere
28 000 JC für diesen Fonds im Laufe der nächsten zwölf Monate
aufzubringen . Eine der erfreulichsten Erscheinungen der Konvention
war das herzliche Willkommen , das den zweihundert Delegierten
durch den Mayor von Toronto entgegengebracht wurde , dessen
Rede ein weiteres Zeugnis bildet , — wenn ein solches notwendig
väre — daß Zionismus und Patriotismus durchaus vereinbar sind .

;) ie Förderung , die unsere kanadischen Gesinnungsgenossen im
ergangenen Jahre dem Jüdischen Nationalfonds zuteil werden

Meßen , verdient ebenfalls besondere Beachtung ; haben sie doch zu
unserm Volksschatz nahezu dreimal soviel beigetragen , als im vor¬
hergehenden Jahre . Überhaupt zeigt die vor kurzem veröffentlichte
Jahresstatistik des J . N . F . , daß alle größern überseeischen Länder ,
die Vereinigten Staaten , Südafrika und Australien , sowie auch
Kanada ihre Zuwendungen zu der volkstümlichsten zionistischen
Institution während der vergangenen zwölf Monate ganz erheb¬
lich erhöht haben . Es ist bezeichnend , daß in der Liste der Spenden -
Leistungen pro Kopf der jüdischen Bevölkerung Südafrika an der
Spitze steht , Kanada und Australien aber sich unter den ersten
sechs Ländern befinden . Tatsachen wie diese sprechen beredter
als sorgfältig ausgebreitete Berichte von dem ständigen und erfolg¬
reichen Vorrücken unserer Bewegung in den überseeischen Ländern
englischer Zunge und zeigen uns diese Gebiete als wertvolle Glieder
in der großen zionistischen Kette , die nunmehr die Welt umschließt .

Die Unentwegten . Die Zahl der Politiker und politischen Parteien
in Österreich , die den Schutz des gebeugten Rechtes als ihren Lebens¬
zweck betrachten , die unentwegt , unermüdlich bedacht sind , gegen

jede Schmälerung der Freiheit wütend anzukämpfen, ist nicht uner¬
heblich . Es wimmelt hier geradezu von Demokraten , Radikalen ,
Freiheitlichen , Volksmännern . Du glückliches Österreich ! Wenn
man all diesen selbstlosen Volkstribunen glauben sollte , dann gäbe
es in Österreich nur eine Quelle allen Unrechts — die Regierung .
Nun die Volkszählung hat etwas gutes an sich . Sie zwingt die
Unentwegten , das landesübliche Scharwenzeln und Schweifwedeln
vor der Demokratie in Ruh zu lassen und einmal in einem Jahr¬
zehnt Farbe zu bekennen . Eine Rubrik im Volkszählungsbogen
mag schlecht , ungerecht , unvernünftig sein , aber sie hat die Eigen¬
schaft , daß sie beantwortet , und zwar unzweideutig beantwortet
werden will . Daß die Assimilanten , die Polenklubjuden und ihr
Anhang in hebräischen und jüdischen Aufrufen die Juden -
schaft Galiziens aufforderten , sich zur polnischen Sprache zu
bekennen , kann nicht verwundern , das ist ihr Beruf , ihr politisches
Handwerk . Aber es gibt z . B . in Krakau auch einen „ unab¬
hängigen Juden " , den Führer einer lokalen Partei . Abgeordneter

' Dr . Groß schillert hie und da jüdisch . Er bekennt sich nicht
ganz — in den Wahlreden ! — zum Polentum . Er ist Jude -Pole ,
oder Judenpole , oder auch umgekehrt . Kurz ein nationales
Konglomerat . Die Juden Krakaus sind nämlich auf rein polnischer
Basis nicht zu organisieren . Herr Abg . Dr . Groß ist auch genötigt ,
seinem polnischen „ Tygodnik " eine jüdische Wochenschrift bei¬
zulegen . Offenbar nicht um das jüdische Schrifttum zu pflegen ,
sondern weil seine Wähler nicht polnisch lesen ! Das hinderte
Herrn Dr . Groß , den sehr „ unabhängigen Juden " nicht , in Auf¬
rufen für die Angabe der polnischen Umgangssprache einzutreten .
Nun das ist ein erfreuliches Eingeständnis . Die „ unabhängigen
Juden " sind also mit dabei , wenn es gilt , eine polnische Mehrheit

' im Lande zu züchten , künstlich zu erzeugen .
Ein anderer Freiheitsheld ohne Furcht und Tadel ist

Herr Abg . Daszynski , der polnische Sozialdemokrat , mit dem
wir uns schon öfter zu beschäftigen hatten . Herr Daszynski klagte
in seiner letzten Budgetrede über die Untaten der Tschechen in
Schlesien , wo Polen angeblich gezwungen wurden , ihre Mutter¬
sprache zu verleugnen . Warum interessiert sich aber der polnische
Tribun nicht für die Vorgänge in Galizien ? Dort wurden Juden
mit Strafen bedacht , weil sie sich zu ihrer jüdischen Umgangs¬
sprache bekannten . Ein Ingenieur in Tarnow wurde in den Kerker
geschleppt , weil er die jüdische Sprache nicht verleugnen wollte !
Alle Machtmittel der Behörden , alle Einschüchterungsmethoden
wurden in Anwendung gebracht , um die Juden zur Lüge zu
zwingen . Der tschechische Sozialdemokrat Dr . Winter bezeichnete
die österreichische Volkszählung als einen europäischen
Skandal . Welches Wort soll dann die Gewalttätigkeiten kenn¬
zeichnen , die die gesamte polnische Gesellschaft an den Juden
bei der Volkszählung verübt hat ? Herr Daszynski , der Hüter des
Rechts , findet aber kein Wort des Tadels für die Fälschung der
galizischen Statistik , mit keiner Silbe erwähnt er des beispiellosen
Ringens um gleiches Recht , dessen Schauplatz Galizien war . Herr
Daszynski , der Autor jüdischer Wahlaufrufe , der Gralshüter
des Rechts .

Das Volkslied in Österreich . Es besteht in Österreich ein
wissenschaftlicher Verein , der von der Regierung gefördert wird ,
mit der Aufgabe , eine vollständige Sammlung der Volkslieder aller
Nationen und Stämme Österreichs herauszugeben . Fürwahr eine
dankbare und schöne Aufgabe , diesen Urquell aller nationalen Poesie
und Musik , diese kleinen , tiefsinnigen , einfältigen und ergreifenden
Werke naiver Volkskunst dem großen Publikum zugänglich zu
machen . Deutsche und tschechische , polnische und slowenische ,
italienische und ruthenische , serbische und rumänische Männer der
Wissenschaft sind zusammengetreten , um dieses Monumentalwerk
zu schaffen . Vor einigen Wochen tagte in Wien der Hauptausschuß
für das „ Volkslied in Österreich " . Da waren wir schmerzlich be¬
rührt , wahrzunehmen , daß kein Jude in diesem Ausschuß sitzt , daß
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man offenbar gar nicht daran denkt , das jüdische Volkslied
in Osterreich an den Tag zu fördern . Ist es denn den vielen her¬
vorragenden Gelehrten im Ausschuß völlig unbekannt , daß in ihrem
Vaterland 1 1 4 Millionen Juden leben , daß dieser Volksstamm in seinen
großen Leiden und kümmerlichen Freuden in Liedern und Weisen
Trost suchte ? Als vor Jahren ein großes , ethnographisches Werk
über die „ Volksstämme Österreichs " herausgegeben wurde , da wid¬
mete man noch den Juden ein Heftchen . Dr . Herzberg - Fränkel ,
der Autor dieser Schrift , behandelte zwar die Juden als einen „ fossilen
Überrest " , als einen absterbenden Stamm ! Aber auch wenn es
wahr gewesen wäre , so müßte es doch vom historischen , ethnogra¬
phischen , kurz , vom wissenschaftlichen Standpunkt von Interesse sein ,
die Volkslieder dieses „ erlöschenden " Volkes der Nachwelt zu über¬
mitteln , der Vergessenheit zu entreißen . Nun aber handelt es sich
um Lieder , in denen die Seele eines lebenden Volksstammes in
Österreich nach Ausdruck ringt . Im jüdischen Ghetto in Böhme
und Mähren , in Wien , Galizien und in der Bukowina schuf das
jüdische Volk aus seinen Leiden und Schmerzen Lieder voll frommer
Zuversicht , Gottergebenheit , Liebessehnsucht , Mutterliebe oder auch
heiterer Selbstironie und scharfen Sarkasmus . Sollte es nicht möglich
sein , dem jüdischen Volkslied den ihm gebührenden Platz in dem
geplanten Werk zu sichern ? Die jüdischen Gemeinden und die
jüdischen Gelehrten — es gibt ja noch welche von Ruf und Be¬
deutung in Österreich — sollten ihren Einfluß geltend machen , um
den Hauptausschuß zu bewegen , auch das jüdische Volkslied zu
berücksichtigen .

Es ist einfach erstaunlich , wie der Wunsch bestimmter Kreise ,
die Juden totzusagen , der Geschichtswissenschat den größten Schaden
zufügt , ohne daß die berufenen Faktoren Einspruch erheben .
Aus einem ethnographischen Werke erfährt man , daß im Jahre 1898
die Juden in Österreich ein „ fossiler Überrest " , also ein Objekt
geschichtlicher Palaeontologie waren . Die Statistik im Jahre 1900
bestätigt diese Angabe , indem sie feststellt , daß am Anfang des
XX . Jahrhunderts die jüdische Mundart , von deren Existenz manche
Novellenschreiber zu berichten wissen , spurlos verschwunden war .
Im Jahre 1911 schließlich erschien eine Sammlung aller öster¬
reichischen Volkslieder , und der fleißige Historiker konnte in diesem
verläßlichen Werke kein einziges jüdisches Volkslied finden . Bedarf
es noch eines bessern Beweises dafür , daß der „ fossile Überrest "
der Juden in Österreich um das Jahr 1911 völlig erloschen war ! . .
So wird man totgesagt .

NO . 4

Eine sekundäre Frage . Im ungarischen Reichstag hielt
Abg . Wittrnann , der der „ nationalen Arbeitspartei " , d . h . der
Regierungspartei , angehört , eine antisemitische Rede . Ein
Ereignis von untergeordneter Bedeutung . Die Judenfeindlichkeit
bricht sporadisch in allen ungarischen Parteien durch , wird
aus taktischen Gründen in die Schranken gewiesen , und das
Volk Israel in Ungarn preist den Liberalismus der Magyaren .
Die Rede Wittmanns also würde uns nicht interessieren . Etwas
mehr Aufmerksamkeit verdienen freilich die Ausführungen des
Ministerpräsidenten Grafen Khuen - Hedervary . Als ein Arbeits¬
parteiler nämlich die Auslassungen Wittmanns in einer Fraktions¬
sitzung zur Sprache gebracht hatte und eine kategorische Enunziation
der Regierungspartei gegen den Antisemitismus verlangte , ergriff
Graf Khuen das Wort , um gegen die beantragte Kundgebung zu
sprechen . Die Rede des Regierungschefs war ein Meisterstück von
deutungsfähigen, diplomatischen Redensarten , die nichts bestätigen
oder zurücknehmen . Der Ministerpräsident bezeichnete die anti¬
semitischen Ausfälle Wittmanns als eine unglückliche „Redewendung " ,
als „ Entgleisung " , die keinen Anlaß zu einem Parteibeschluß geben ,
und ersuchte , derartigen „ Auffassungsverschiedenheiten in sekundären
Fragen ." keine große Bedeutung beizumessen . Wir können dieser
Rede nur entnehmen , das sei nebenbei bemerkt , daß der Regierungschef
dieZ u 1äs s igk e i t von derartigen „ Auffassungsverschiedenheiten " über
die so sekundären Juden im Schöße der Partei zugegeben hat . D . h . auch
die „ nationale Arbeitspartei " verwirft keineswegs bedingungslos den
Antisemitismus ! Aber all das interessiert uns hier weniger . Fesselnd ist
dagegen die Art und Weise , wie die Wiener Hb eralen , d . h . von
Juden herausgegebenen Blätter über den Zwischenfall berichtet haben .
Eine Woche lang stand da zu lesen , Abg . Wittmann habe heftige
Angriffe gegen den „ Kaufmannsstand " gerichtet , woran sich die
erwähnte Diskussion geknüpft hat . Also gegen den „ Kauf mannsstand " .
In aller Gemütsruhe wurde hier eine Judendebatte in eine Diskussion
etwa über die Bedeutung des Handelsstandes verwandelt . Der
Antisemit Wittmann wandelte sich zu einem Agrarier oder zu
einem ungefährlichen Gegner des Güteraustausches . Die Wiener
Juden , die durch viele Fäden mit den ungarischen verknüpft sind ,
durften nicht erfahren , daß unter den ungarischen Liberalen oder
Neuliberalen in der Judenfrage heikle „ Auffassungsverschiedenheiten "
aufgetaucht sind . So gebietet die assimilatorische Vogel - Strauß -Politik ,
und die unvoreingenommene Berichterstattung richtet sich danach .
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Mendele Mocher Sforim
( Schalom Jacob Abramowitsch )

Zu seinem fäinfundsiebzigsten Geburtstag
Von Dr . M . Glücksohn , Odessa

Mendele , der Klassiker des russischen Ghettos
Der große Dichterenkel des greisen Patriarchen der hebräischen

und jüdischen Literatur , Ch . N . Bialik , sprach auf dem vor
kurzem abgehaltenen Jubiläumsbankette Mendel es davon , daß
das jüdische Volk nunmehr in der Person des Jubilars der neuen
Literatur die Sanktion verliehen hat . Er sah den Beweis hierfür
in der Tatsache , daß die geradezu nach Tausenden zählenden , aus
allen Ecken und Enden Rußlands und des Auslandes eingelaufenen
Begrüßungstelegramme , in merkwürdiger Übereinstimmung die große
Liebe und Anerkennung für den greisen Dichter zum Ausdruck
brachten .

Wodurch hat es denn Mendele verstanden , das Volk , das
bislang nur für den „ Sefer " , für das alte , traditionelle , durch Jahr¬
hunderte geheiligte Schrifttum Liebe und Verehrung hatte , dagegen
aber von den „ neuen Büchelchen " , von der modernen profanen
Literatur recht gering dachte , zur Anerkennung des verweltlichten
künstlerischen Schaffens zu bewegen ?

Oder ist er so sehr Fackel und Herold seiner Zeit geworden ?
Hat er vielleicht all das Neue und Werdende im modernen Judentum
zu künstlerischem Ausdruck gebracht ? Hat er unsere Wünsche
und Hoffnungen , unser heißes Ringen um die innere Freiheit und
Ganzheit , unsere tiefe Sehnsucht nach dem eignen Urwesen
schöpferisch in Bilder gegossen , die die wirren Pfade unseres Seins
und Sollens enthüllen ?

Durchaus nicht .

Mendele , der Dichter , kennt den neuen Juden nicht . Die
Dynamik der Volksseele ist sein Gebiet nicht . Das Gärende ,
Wogende , Werdende fesselt ihn wenig . Seine episch - ruhige , zur
Plastik hinneigende Natur kann sich an der Erscheinungen bunte
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Flucht nicht so weit anpassen , um in der treibenden einzelnen
Welle einer werdenden Welt das Allgemeine zu erschauen und
Jessen Sinn und Wesen dichterisch zu erfassen . Mendele ist der
Dichter der Väter und der Welt der Väter , der geronnenen ,
erstarrten Welt der Väter . Bei den Söhnen fand er , wie er selbst
erzählt , „ keinen an Charakter und Persönlichkeit ganzen Typus " .

53 Jahre sind bereits verflossen , seitdem Mendele Mocher Sforim
lie Arena der hebräischen Literatur betreten hat . Während dieser

Zeit hat sein Dichten große Wandlungen an Stil und Stoff erfahren .
Man würde aber fehlgehen , wenn man bei ihm den adäquaten
Ausdruck für all die Wandlungen und Umwälzungen , die die
ussische Judengasse während dieser Zeit erschütterten , suchen

wollte . Groß und dramatisch , mitunter auch absonderlich grotesk
varen diese Wandlungen und Erschütterungen . Auf die naive
Jnberührtheit des durch seine Ganzheit und Einheitlichkeit sturm¬

testen Ghettos , das in seinem murmeltierartigen Winterschlaf vor
den mannigfachen Feinden seiner Sonderexistenz geschützt ' war ,
folgte zunächst jene kurze Übergangszeit des unruhigen Tastens
und Suchens , jene Zeit eines dunklen Gefühls von dumpfem Fern -
beben , eines halbbewußten Gärens und Erwachens , die bald von
der Sturm - und Drangzeit der kampfeslustigen Haskalati
abgelöst werden sollte . Das neue Geschlecht nahm frisch -fröhlich
den Vernichtungskampf auf gegen die hergebrachten Fesseln , die
auf dem Volksgeist lasteten und ihn verkrüppelten , gegen alles
Morsche und Verrottete im alten Judentum ; in seiner naiven Ein¬
falt aber , die es mit seinen Vätern gemein hatte , übersah es die
andern , viel schwereren Fesseln , die zu allererst hätten abgewälzt
werden müssen , wenn das Volk zum Vollbesitze der Entwicklungs¬
möglichkeit seiner natürlichen Kräfte gelangen sollte . Erst dem
nachfolgenden Geschlechte war es vorbehalten , den tiefern Sinn
der großen jüdischen Bewegung zur Freiheit und innern Wahr¬
haftigkeit zu begreifen . Es beginnt das Zeitalter des Ringens und
Strebens nach nationalem Volleben , das Zeitalter der Erhebung
des souveränen Volksgeistes gegen alle Art Knebelung , das Zeit¬
alter der großen , schöpferischen Sehnsucht nach Freiheit und
Ganzheit , nach innerer Echtheit und Eigenpersönlichkeit, kurz :
das Zeitalter des Zionismus und der nationalen Renais¬
sance .

Und nun die letzte Etappe : die russische Revolution
und ihr Zusammenbruch . Der große Freiheitskampf des rus¬
sischen Volkes hat weite Kreise der russischen Judenheit in heftige
Mitleidenschaft gezogen . Der Brennpunkt des jüdischen geistigen
Lebens , die nationale Regenerationsbewegung schien eine Zeit lang
vom Glänze der russischen Erhebung ganz verdunkelt zu sein . In
weiten Kreisen trat eine verhängnisvolle Zerrüttung und Verwirrung
ein . Die Stärksten und Besten blieben aber fest , und die jüdische
Bewegung konnte in eine höhere , vollkommenere , synthetische
Entwicklungsstufe eintreten , welcher weder das Cauchemar der
Pogrome , noch die allgemeine Depression infolge der fehlgeschlagenen
Hoffnungen ernste Gefahr bieten konnten .

Dies waren die äußern Stürme und die innern Metamorphosen ,
die sich von Mendeles Augen im Laufe seiner schriftstellerischen
Tätigkeit am russischen Judentum vollzogen haben . Mendele , der
Dichter , weiß uns aber sehr wenig von alledem zu erzählen .

Mendele hat es überhaupt nicht mit dem aktiven Juden zu
tun , der sein soziales und nationales Geschick in die eignen
Hände nehmen will . Er kennt nur das alte Ghetto mit seiner
Oolus -Passivität ; jene willenlosen Maschinen in der Tretmühle des
Lebens , die in kleinlichen erdrückenden Tagessorgen verkümmern
und gar nicht mehr fähig sind , aus ihrer Dumpfheit und Öde
hinauszustreben.

Und so paradox es klingen mag : darin liegt seine einzigartige
Oröße und Bedeutung . Es ist eben der Klassiker des rus¬
sischen Ghettos . Und weil er Klassiker ist ; weil er diese

Menschen in ihrer Enge , diese ewigen Lasttiere mit ihrem lächer¬
lichen Mühen und Kämpfen , das so sinn - und zwecklos ist , in un¬
vergängliche plastische Bilder zu bannen wußte , — hat er uns
diese verkümmerten und verdorrten Seelen so menschlich nahe
gebracht ; hat er uns dieses Ghetto , aus dein wir unsern geistigen
Ursprung nahmen , dem wir aber mit der 3Jeii so sehr entfernt
wurden , verstehen und — lieben gelehrt .

Wir finden hier freilich keine großen , fesselnden Geschicke . —
Nicht auf diese kommt es Mendele an . Die klägliche Misere , die
Tragik des Kleinlebens , das um so tragischer ist , als es sich seiner
Tragik gar nicht mehr bewußt wird , zieht ihn an . Die ewig ge¬
schundene , abgehetzte , hungernde , unter der schweren Last der
unzähligen alten Bücher keuchenden „ Stute " , mit welcher die
zentrale Figur seiner Dichtungen , Mendele „ Buchhändler " , die
jüdischen Siedlungen durchwandert , ist das Symbol der unsäglichen
Qual und Jämmerlichkeit des Ghettodaseins .

Dabei ist Mendele durchaus unsentimental . Er hat nicht die
weiche , holde Stimmung , die zarte Melancholie , die die Novellen
eines Perez , eines Asch uniweben . Eigentlich will er auch nichts
als minutiös naturalistische Schilderungen geben . Er will es , wie
er sich selbst ausdrückt , „ nach der Art der Naturkundigen machen ,
die die Natur der Geschöpfe beobachten und schildern " ( „ Bajamim
nahem " ) . Häufig ist er auch kühl bis ans Herz . Man sieht nur
noch den Virtuosen , den gewaltigen Sprachkünstler , der auf die
fein geschliffene Form , auf den Witz , auf die Pointe ausgeht . Mehr
als dies . Bisweilen malt er hart und herb , und ein bitter ironisches
Gelächter über die Pein und das Bizarre des Lebens in der jüdischen
Gasse , über das absurde Dasein all der „ Kabziel " , „ Ksalon " und
„ Btalon " gellt uns schrill entgegen .

Und doch ist Mendele kein kühler Beobachter , noch weniger
ein verbissener Nörgler , der mit höhnischer Zerstörungsfreude in
den klaffenden Volkswunden herumwühlt . Wer lesen kann , wird
immer in der epischen Ruhe oder in der bittern Ironie Mendeles
den tiefen Schmerz über die gequälte Kreatur mitschwingen hören ,
die so sehr in der Hetze ihres Kleinkrams versunken ist , daß ihr
das Leid und die Jämmerlichkeit ihres Daseins gar nicht mehr zu
Bewußtsein kommt .

Wir haben es eben bei Mendele mit einem waschechten Juden
zu tun , mit einem „ jüdischesten Juden " ( „ jehudi schebij ' hudim " ) ,
wie er sich selbst attestiert ; mit einem zwiespältigen , zerrissenen
Juden , der für die ungetrübte epische Ruhe , für das heitere , un¬
mittelbare , harmonische Schauen durch Rasse und Geschichte ver¬
dorben ist . Er selbst spricht davon , daß in ihm zwei Mendeles
nebeneinander leben , die im ewigen Kampfe liegen .

So bricht denn häufig bei ihm unerwartet das edle Pathos
eines großen Mitleids mit der gequälten edlen Volksseele aus , die
durch ein tragisches Geschick grotesk verrenkt wurde und dem
oberflächlichen Nachbar sich nur noch im buntscheckigen Gewände
eines widrigen Clowns zu offenbaren vermag . Dieses Pathos teilt
ich häufig dem Leser von selbst mit , ohne Absicht und Vor¬
bedacht des Dichters .

Wenn uns Mendele die Messe von Kabziel schildert und wir
all die hastenden Juden vor uns sehen , die mit flatternden Rock¬
schößen , in den Nacken geschobenen Hüten und herabbaumelnden
Schläfenlocken, einzeln und paarweise , wie besessen hin - und her¬
rennen , um den Bauer zu einem sehr problematischen Pfennighandel
zu bewegen , so können wir uns eines Gefühls des Mitleidsund
des Zornes über die verletzte Menschenwürde nicht erwehren .
Unheimlich wird es uns zu Mut , wenn Mendele bisweilen mit einem
ihm eigentümlichen genialen Künstiergriffe in die geheimsten
Winkel des Seelenlebens dieser Menschen von Kabziel und
Btalon hineinleuchtet und wir eines leblosen Schattenreiches ge¬
wahr werden , wo die tiefsten menschlichen Lieder ungesungeii
verstummen , wo die schönsten menschlichen Hoffnungen und Wünsche
ungeboren erstarrt werden .
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„ Mit genialem Künstlergriff " — ohne Psychologisieren und
Herumschildern . Mendele treibt keine eigentliche „ Psychologie " .
Er wühlt nicht in der Seele des Helden ; er stellt keine Gefühls¬
betrachtungen an . Er wirkt bloß durch Bilder , durch konkrete ,
greifbare Bilder ; durch einen packenden Strich , eine charakte¬
ristische Gebärde , durch eine glückliche hervorgekehrte Situation ,
die das ganze Wesen des Menschen enthüllen , durch ein Akzidens ,
das geradezu symbolische Bedeutung erhält .

Wir sehen „ Fischkes des Krummen " Bettelsack und es offen¬
bart sich uns nicht nur ein ganzes Menschenleben und Menschen¬
wesen , sondern auch die ganze Tragik eines Volkes , eines enterbten
und gequälten Wander - und Bettelvolkes .

In diesem Sinne darf man Mendele zu den SymbolistVn
zählen . Der wandernde Buchhändler ; die mißhandelte Stute , die
zur Stadtweide nicht zugelassen wird , weil sie nicht zum Ge¬
meindevieh gehört ; Fischkes Bettelsack : lauter Symbole des Ghetto¬
elends , des Judenelends .

Als echter Künstler sieht Mendele und zeigt uns im einzelnen
das Allgemeine , im Individuum das Kollektivum .

Eine Festnummer des „ Haolam "
Unser Wilnaer Bruderblatt „ Haolam " hat zum Jubiläum

Mendele Mocher Sforims eine überaus reichhaltige und
prächtig ausgestattete Festnummer herausgegeben , die ein wohl¬
gelungenes Bildnis des Jubilars und Beiträge der hervorragendsten
jüdischen Schriftsteller Rußlands enthält . U . a . würdigen in dieser
Nummer J . L . Perez , J . Ch . Rawnitzky , Ch . N . Bialik und
Dr . Eljascheff (Baal Machaschawoth ) die Persönlichkeit und das
literarische Schaffen dieses Altmeisters der modernen jüdischen
Literatur .

Mendele - Abend in Wien
Die jüdische Presse Österreichs widmete dem „ Großvater " (Seide )

der jüdischen Literatur , Mendele Mocher Sforim anläßlich seines
75 . Geburtstages festliche Artikel . In vielen Städten Galiziens wurden
Mendelefeiern abgehalten . In Wien haben die „ Arbeitergruppe für
Literatur " , die Vereine „ Hasomir " , „ Jüdische Kultur " und der „ Verein
jüdischer Hochschüler aus Rußland " am 12 . d . M . im Bayrischen
Hof einen Mendele - Abend veranstaltet . Herr Bertholdi feierte
in der Eröffnungsansprache den Jubilar als den Dichter der jüdischen
Not und der „jüdischen Farbe " (Bettlersacks ). Das ausgezeichnete
Jüdisch des Redners verdient erwähnt zu werden . Der Festredner des
Abends , Herr Loubetzky , würdigte das Schaffen Abrahmowitsch
und seine Bedeutung für die jüdische und hebräische Literatur .
Mendele sei kein Epiker , kein Romanist , er versteht aber in genialer
Weise die Bewegung , die Gebärde plastisch festzuhalten . Ein Lyriker
von bezwingender Darstellungskunst , ein Jude mit griechischen
Augen . Der beifällig aufgenommenen Rede folgten Rezitationen
aus den Werken Mendeles , Gesang - und Violinvorträge . Die
unzulängliche Akustik des Saales beeinträchtigte in hohem Maße
den Erfolg des Abends . Es ist bezeichnend und sehr ' erfreulich ,
daß die schöne Festveranstaltung ein rnehrhundertköpfiges Publikum
herangezogen hatte . Der Vater der jüdischen Literatur , der Reformator
der hebräischen Prosa , der köstliche Satyriker und Dichter Mendele ,
ist auch in Wien kein Fremder . Der Feier folgte in den Räumen

des Cafe Marienbrücke ein geselliger Kommers , bei dem die Herren
Weißmann , Sindarowsky , Kaplansky , Loubetzky u . a .
sehr freundlich aufgenommene Ansprachen hielten . An den Jubilar
wurde eine Adresse gerichtet .

Dokumente aus der Zeit des
Propheten Elia

Seit einiger Zeit — so berichtet die „ Frkf . Ztg . " aus Kon¬
stantinopel — werden in der alten Provinz Samaria in Palästina
unter Leitung des Professors Dr . George Andrew Reisner
( Cambridge , Massachusetts ) auf Kosten des amerikanischen Millionärs
Jacob Schiff Ausgrabungen vorgenommen , die auf der Stelle der
alten Königsstadt Chomron , später Sebastia genannt , wichtige Funde
zutage gefördert haben . So wurden kürzlich ungefähr hundert
Tontafeln gefunden , die zum Teil mit babylonischen Schriftzeichen
bedeckt sind . Einige dieser Platten lassen genau feststellen , um
welche Zeit sie geschrieben wurden , und eine stellt nach den
bisher durchgeführten Entzifferungen einen Brief an den König
von Israel , Achab , dar , den Zeitgenossen des Propheten Elia .
Eine andere Tafel enthält eine Liste aller Schätze , die im Palast
König Achabs vorhanden waren , andere wieder sind Kaufverträge .

Über das gleiche Thema veröffentlicht der Berliner Orientalist
Dr . A . S . Yahuda im „ Berliner Tageblatt " einen Artikel , in dem
er nähere Mitteilungen über die Funde macht . Danach zeigen die
Täfelchen dieselbe althebräische Schrift , in der der sogenannte
Mesa -Stein von König Mesa von Moab beschrieben und die Siloa -
Inschrift aus der Zeit des Hiskija , Königs von Juda (729 — 699
v . Chr . ) verfaßt ist ; nur sind die Buchstaben nicht in den Ton
eingeritzt , sondern mit Tinte geschrieben , mit jener tiefschwarzen ,
farbensatten ägyptischen Tinte , die uns Schriften aus dem ersten und
zweiten Jahrtausend vor der gewöhnlichen Zeitrechnung auf Papyris ,
auf hölzernen Särgen und auf Tonscherben in Kreta und Ägypten
bis zum heutigen Tage in ausgezeichnetem Zustande konserviert hat .

Die Sprache , in der der Brief an Achab — ein Schreiben des
Königs von Assyrien — abgefaßt ist , ist assyrisch , die Schrift aber
nach einer Mitteilung Keilschrift , nach einer andern die alt -
hebräische . Über den Namen des assyrischen Königs ist vorläufig
noch nichts bekannt gegeben ; es kann jedoch keinem Zweifel
unterliegen , daß es sich entweder um Assurb anipal (884 bis
860 v . Chr .) oder dessen Sohn Salmanassar II . (859 bis 825
v . Chr .) handelt , die Zeitgenossen von Omri und Ahab waren
(900 bis 854 v . Chr . ) . Jedenfalls läßt sich auf Grund der Ent¬
deckung des assyrischen Schreibens mit großer Wahrscheinlichkeit
sagen , daß der ganze Fund aus dem Archiv des Königs Achab
selbst oder aus der Kanzlei eines königlichen Schreibers stammt .

Über den Inhalt der übrigen Dokumente werden wohl bald
vom Finder selbst nähere Mitteilungen gemacht .werden ; alles in
allem kann dieser Fund schon jetzt als die wichtigste im heiligen
Lande überhaupt gemachte Entdeckung bezeichnet werden . Die
Zeit , aus der die Täfelchen stammen , war sowohl in politischer
als auch religionsgeschichtlicher Beziehung eine der bewegtesten
Epochen der biblischen Geschichte . Achab selbst , der um 870 bis
854 v . Chr . regierte , war einer der tatkräftigsten Könige von Israel ,
und in seine Zeit fiel auch die Tätigkeit des großen Propheten
Elia . Obwohl manche biblische Überlieferung durch assyrisch¬
babylonische Inschriften bestätigt wurde , sCj . iSt es doch von dergrößten Wichtigkeit , daß der Boden des biblischen Landes selbst
Dokumente erhalten hat , die die Bibel bestätigen oder ergänzen .
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I Hyman Morris |
Der Präsident der zionistischen Föderation in Südafrika , Mr .

Hyman Morris ist Ende Dezember in Johannesburg im 54 . Lebens -
jahr gestorben . Er stammte aus Posen und kam im frühen Kindes¬
alter nach London , wo er in der Jew ' s Free School erzogen wurde .
Im Jahre 1873 ging er nach Südafrika und wrar längere Jahre hin¬
durch Manager der Cape Commercial Bank in Beaufort West . Im
Jahre 1886 ließ er sich am Rand nieder . Herr Morris nahm stets

tätigen Anteil an den jüdischen und öffentlichen Angelegenheiten .
Er war ein Gründer - der jüdischen Gemeinde Witwatersrand , der er
mehrere Jahre als Präsident vorstand .

Der zionistischen Bewegung , der er sich gleich nach ihrem
Entstehen anschloß , war er in Treue ergeben . Mit Hingebung und
Opferfreudigkeit diente er unserer Idee und erwarb sich das Vertrauen/
unserer Gesinnungsgenossen in Südafrika , die ihn zum Präsidenten ^
ihrer Föderation wählten . Mit ihnen wird die ganze Organisation !
seiner stets in Ehren denken .

^wtfM»M.{.■*£jJk\



No . 4 DIE ^ ELT
83

Die Enquete über die Judennot in Galizien

Montag , den 23 . Januar hat in Lemberg die vom
galizischen Landesausschuß einberufene Enquete über
das jüdische Massenelend begonnen . Die Enquete , zu
der 42 Experten , davon die Hälfte Nichtjuden , geladen
waren , tagte unter Ausschluß der Öffentlichkeit . Alle
Bxperten , auch die assimilatorischen , stellten das Juden -
elend mit seinen spezifisch jüdischen Merkmalen als
unerträglich hin . Am Schlüsse der Montagssitzung hielt
Abg . Stand eine Rede , die tiefen Eindruck übte .

Die türkische Regierung an die zionistische
Organisation

Im Auftrage der türkischen Regierung hat der ottomanische
Botschafter in Berlin , Exzellenz Osman Nisami Pascha , dem
Präsidenten der zionistischen Organisation , Herrn David Wolffsohn ,
den besten Dank der Regierung für die Beteiligung der zionistischen
Rnanzinstitute an dem Werke der Hedschasbahn übermittelt .

Rücktritt des Abgeordneten Salom
Die vor Monaten bereits angekündigte Mandatsniederlegung des

Abgeordneten der jüdischen Kurie des bosnischen Landtags ist voll¬
zogen . Herr Salom hat sein Landtagsmandat , die Würde des
Gemeinderates und des Präsidenten der (sefardischen ) jüdischen
Gemeinde in Serajewo niedergelegt . Als der Nachfolger Saloms
;rn Landtag wird Herr Elias Kajon genannt .

Sitzung des zionistischen Zentral¬
komitees für Westösterreich

Sonntag den 15 . d . M . fand in Wien eine Sitzung des
zionistischen Zentralkomitees für Westösterreich statt . An derselben
nahmen teil : Der Präsident Adolf Boehm ( Wien ) , der Vizepräsident
Dr . Emil Margulies (Leitmeritz ) ; die Mitglieder : Dr . Otto Abeles
iWien ), Fritz L o e w (Proßnitz ), Dr . Singer ( Prag ) , Josef Süß man dl
iMährisch -Ostrau ), ferner namens der Distriktskomitees : Inner¬
österreich : Dr . I . H . Koerner ( Wien ) , Böhmen : Professor Dr . Engel
iPrag ), Mähren -Schlesien : Dr . Fritz Eckstein (Troppau ) , für die
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds : Dr . Egon Zweig (Wien ).
Mit beratender Stimme nahmen an der Sitzung ferner teil : Die Mit¬
glieder der Distriktskomitees : Innerösterreich Dr . Arnold Karplus s
Dr . H . Loew , Ingenieur Rudolf Koeppl , Ingenieur Julius Groag
isämtlich in Wien ) , Böhmen : Ingenieur Slonitz (Prag ), Mähren -
Schlesien : Gustav Finzi (Troppau ) . Einem Teil der Beratungen
wohnten als Vertreter der „ Jüdischen Zeitung " die Herren
Alexander Geller und Ingenieur Robert Stricker ( Wien ) bei .

Der Präsident Adolf Bo ehm eröffnete die Sitzung um 1 211 Uhr
vormittags , und hielt zunächst dem verstorbenen Mitgliede des
Zentralkomitees, Dr . Hugo Rappaport (Trautenau ) einen warmen
Nachruf . Die Mitglieder der Sitzung erhoben sich zum Zeichen der
Trauer von ihren Sitzen .

Der Präsident erstattete sodann einen eingehenden Bericht über
die Tätigkeit des Zentralbureaus seit der letzten Sitzung . Derselbe
erstreckte sich auf folgende Punkte : Presse ( „ Palästina " , Jüdische
Zeitung -", „ Selbstwehr " , Jugendzeitschriften , Studentenzeitschrift ) ,
Propaganda : Vortragstourneen , Broschüre über ZollschansBuch ) ,
Hebräische Kurse , Kultusgemeindeaktion , Palästinaarbeit
' Informationsbureau , Gesellschaftsreise , Lichtbildervortrag , P . L , D . C .¬
Agitation ) und diverse andere Aktionen . Das Zentralkomitee nahm
mit Befriedigung davon Kenntnis , daß durch die Bemühungen des
Prager Distriktskomitees und der Prager „ Bar Kochba " die „ Selbst¬
wehr " wieder von offiziellen Funktionären geleitet wird , ebenso daß
die Zeitschrift „ Palästina " sich in jeder Weise günstig entwickelt .
Bezüglich Palästinapropaganda wurde beschlossen , fortan mit ganzer
Kraft für die P . L . D . C . zu agitieren und die eben erscheinende
Spezialnummer von „ Palästina " zur Unterlage für dieselbe zu benutzen .

In der Nachmittagssitzung übergab der Präsident dem Vize¬
präsidenten , Gg . Dr . Emil Margulies den Vorsitz . Er referierte
in eingehender Weise über die Gründe seiner Demission . Nach
längerer Beratung wurde folgender Beschluß gefaßt :

„ Das Zentralkomitee billigt die Haltung seines Präsidenten , dem
es sein uneingeschränktes Vertrauen ausspricht . Das Zentral¬
komitee findet die Demission seines Präsidenten begründet in
dem Verhalten der Zentrale in Köln gegenüber der west¬
österreichischen Organisation und ihren verantwortlichen Partei¬
behörden , insbesondere in den Veröffentlichungen des Zentral¬
organs in der Affäre York - Steiner und den Angriffen auf
die gesamten österreichischen Gesinnungsgenossen , welche in
Nr . 51 des Zentralorgans , im Schlußpassus der offiziellen
Erklärung der Redaktion enthalten ist .

Das Zentralkomitee fordert die Einhaltung der auf der Jahres¬
konferenz 1910 vereinbarten Friedensbedingungen und verlangt
von der Zentrale Genugtuung und Respektierung der west¬
österreichischen Organisation und ihrer frei gewählten Organe ."
Es wurde beschlossen , mit allem Nachdruck diese Forderungen

des Zentralkomitees bei den obersten Parteibehörden zu betreiben .
Als eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein gedeihliches
Zusammenarbeiten mit dieser , beschloß das Zentralkomitee zu ver¬
langen , daß der Wiener Berichterstatter der „ Welt " nur mit
Zustimmung des Zentralkomitees nominiert werden dürfe .

Die Frage der Einberufung eines Zionistentages wurde einst¬
weilen auf die nächste Sitzung vertagt und der Präsident ersucht ,
bis dahin die Geschäfte weiterzuführen .

In der durch seine Erklärung neuaufgerollten Angelegenheit
York -Steiner beschloß das Zentralkomitee vom E . A . C . zu verlangen ,
daß es dieselbe durch ein Parteischiedsgericht zur endlichen Aus¬
tragung bringe .

Die Beratungen erstreckten sich noch auf das Budget und eine
Reihe anderer Gegenstände . Nach mehr als achtstündiger Dauer
schloß die Sitzung um '7- 9 Uhr abends .

Zionistisches Zentralbureau
für Westösterreich .

Zu der obenstehenden Resolution des Zionistischen Zentral¬
komitees für Westösterreich erklären wir , daß die in Nr . 51 des
Jahrganges 1910 der „ Welt " auf Seite 1347 enthaltene Bemerkung
in keiner Weise „ auf die gesamten österreichischen Gesinnungs¬
genossen " Bezug hatte , sondern lediglich den Konflikt in der
Bukowina und die Art und Weise seiner Behandlung in der Presse betraf .

Außerordentlicher
innerösterreichischer Distriktstag

Sonntag den 22 . d . M . fand im Beratungssale des Jüd . National¬
fonds , IX . Türkenstraße (), der vom innerösterreichischen Distrikts¬
komitee aus Anlaß seiner Demission einberufene außerordentliche
Distriktstag statt . Zu den Beratungen hatten ^ Korporationen des
Distrikts 39 Delegierte entsendet . Außerdem waren erschienen :
seitens desinnerösterreichisehen Distriktskomitees der Obmann Dr . I . HL
Körner mit sämtlichen Mitgliedern , seitens des westösterreichischen
Zentralkomitees der Obmann Adolf Böhm und Dr . Otto Abeles ,
seitens des Jüdischen Nationalfonds der Leiter der österreichischen
Sammelstelle Dr . Egon Zweig . D . K .- Mitglied Reichsratsabgeord¬
neter Dr . St rauch er hatte sein Fernbleiben telegraphisch und schrift¬
lich entschuldigt .

Die Beratungen , die vom Plenum als vertraulich erklärt wurden ,
begannen um 1 211 Uhr vormittags . Zum Vorsitzenden wurde der
Delegierte Dr . Jakob Ehrlich , zu Protokollführern die Ingenieure
Groag und Koppel gewählt .

Der Obmann des innerösterreichischen Distriktskomitees er¬
stattete zunächst seinen Rechenschaftsbericht und begründete hierauf
die Demission des Distriktskomitees. Im Verlaufe der sich daran
anschließenden Debatte legte der anwesende Obmann des Zentral -
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komitees , Herr Adolf Böhm , die in der Zentralkommissions - Sitzung
vom 15 . d . M . beschlossene Resolution dem Distriktstage unter
eingehender Begründung vor .

Während der Beratungen , die nach der Mittagspause fortgeführt
wurden , wurden folgende Resolutionen und Anträge eingebracht
und vom D . T . angenommen :

1 . Der innerösterreichische Distriktstag billigt die Demission des
D . K . vollständig und spricht dem D . K . uneingeschränktes
Vertrauen und Dank aus . Er bedauert es , daß das D . K .
durch äußere Einflüsse gezwungen wurde , seine fruchtbringende
Arbeit zu unterbrechen .

2 . In vollständiger Obereinstimmung mit den gefaßten Beschlüssen
des westösterreichischen Z . K . protestiert der D . T . aufs ent¬
schiedenste gegen die Angriffe , welchen die innerösterreichische
Organisation seitens des Organs der Zentralleitung in Köln
ausgesetzt wurde . Der D . T . erklärt , daß solche Angriffe ,
welche auf Unkenntnis der Verhältnisse in Österreich und auf
einseitigen Informationen der leitenden Kreise durch außerhalb
der Organisation stehende und unverantwortliche Personen
beruhen , geeignet sind , das Ansehen und die Arbeit nicht urn
der innerösterreichischen Organisation , sondern auch der Ge¬
samtorganisation in empfindlichster Weise zu schädigen .

3 . Der Distriktstag erklärt die „ Jüdische Zeitung " unter An¬
erkennung ihrer der zionistischen Organisation geleisteten
Dienste als das offizielle Organ des innerösterreichischen
Distriktes . Der D . T . macht es allen Gesinnungsgenossen zur
Pflicht , für die Förderung und Verbreitung dieses bisher aus¬
schließlich durch die selbstlose Opferwilligkeit einzelner Gg .
erhaltenen Blattes überall und nach besten Kräften zu wirken .

4 . Der D . T . fordert , daß der Wiener Berichterstatter der „ Welt "
nur mit Zustimmung des innerösterreichischen D . K . nominiert
werde .

Bei den hierauf folgenden Neuwahlen wurde das ge¬
samte innerösterreichische D .- K . in seiner bisherigen Zu¬
sammensetzung wiedergewählt .

XI . Konvention der kanadischen
Zionisten

Die XI . Konvention der zionistischen Föderation von Kanada
hat am 25 . und 26 . Dezember 1910 im Lyric Theater zu Toronto
stattgefunden . 200 Delegierte , die aus allen Teilen Kanadas gekommen
waren , wohnten den Verhandlungen bei , die sich durch großen
Enthusiasmus auszeichneten . Die Delegierten wurden offiziell durch
den Mayor von Toronto empfangen , und die Torontoer Presse
berichtete ausführlich über die Verhandlungen . An dem der
Konvention vorhergehenden Samstag wurden in verschiedenen
Synagogen zionistische Predigten von den Rabbinern Nathan
Gordon , Kahanovitch , Dr . Herman Abramowitz und Jacobs
gehalten .

Die Konvention wurde durch den Präsidenten der Föderation ,
Herrn Clarence I . de Sola , Mitglied des Großen A . C . mit einer
großen Rede eröffnet , die wir auszugsweise folgen lassen :

„ Das ständige Anwachsen des Zionismus in Kanada ist in nicht
zu kleinem Grade der Tatsache zuzuschreiben , daß wir stets die
praktische Seite unseres Programms gut im Auge behalten haben .
Die Berichte , die Ihnen heute vorgelegt werden , werden Ihnen zeigen ,
daß wir seit unserer letzten Konvention einen guten Schritt weiter¬
gekommen sind , und daß die Fahne dieser Föderation niemals so
hoch flog wie jetzt . Denn wir sind in der Lage anzukündigen , daß
unser Einkommen in diesem Jahr über 30 °/o gestiegen ist ! Unsere
Anerkennung und unser Lob gebührt den Vereinen , die uns halfen ,
dieses Resultat zu erreichen . Es ist eine schwere Aufgabe , Einzel¬
heiten anzugeben , wo viele Lob verdienen . Aber die bloße Gerechtig¬
keit verlangt , daß unsere Aufmerksamkeit auf den Bericht gelenkt
wird , der Ihnen von der Agudath Zion Society von Montreal —
des zionistischen Pioniervereins von Kanada — vorgelegt werden
wird . Es ist ein Dokument wirklich vorzüglicher Arbeit . Die Höhe
seiner Zuwendungen zu den Fonds , seine Zunahme in der Mitglied¬
zahl und seine guten , praktischen Resultate stellen ihn dieses Jahr
wieder an die Spitze unserer Liste . Die andern Vereine Montreals
haben ebenfalls viel wertvolle Arbeit geleistet . Winnipeg ist vor¬
gerückt , und die Bnei Zion Society dieser Stadt zeigt einen Rekord ,
der wirklich erfreulich ist und auf den sie wohl stolz sein mag .
Toronto , Ottawa und Kingston sind dieses Jahr ebenfalls in
ähnlicher Lage gewesen . Sie sind alle in gewissem Grade durch

außergewöhnliche Anforderungen in Anspruch genommen worden ,
was der notwendigen Zahlung zu den Kosten neuer kommunaler
Gebäude zuzuschreiben ist . Aber sie haben offenbar ihre Lage in
letzter Zeit materiell gebessert , da sie uns seit kurzem wieder mit
dem alten Eifer geholfen haben . Im fernen Westen hat sich der
Verein in Calgary als Vorbild von Leistungsfähigkeit und Tätigkeit
gezeigt . In Wapella , in Saskatschewan haben die jüdischen
Landwirte für den Zionismusgearbeitet , in Yarmouth , Port Arthur ,
Fort William , Glace Bay , Sidney und Sherbroke wird eifrig
gearbeitet , und einer unserer jüngsten Enthusiasten hat soeben unsere
zionistische Flagge in dem Silber - Camp vonCobalt aufgepflanzt .

Redner bespricht sodann lobend die Tätigkeit des Bureaus und
der Beamten der Föderation und sagt weiter : Auf der letzten
Konvention hat die Föderation in mehreren Resolutionen sich für
die praktische Kolonisationsarbeit in Palästina ausgesprochen . Ich
werde Ihnen nunmehr Mitteilungen über diesen Gegenstand mit ver¬
schiedenen praktischen und wichtigen Vorschlägen machen . Diese
Vorschläge betreffen einen ausführbaren geschäftsmäßigen Plan für
Landankauf in Palästina , wonach wir kanadischen Zio¬
nisten in den nächsten Jahren Boden in dem Lande unserer
Väter erwerben werden , welches durch jüdische Ansiedler
bebaut und das Eigentum der wiedererstandenen ] üdischen
Nation werden wird . Auf diese Weise werden wir den
Enthusiasmus , den Eifer , die Begeisterung , den Beifall und die
„ Hatikwah " , die unsere Konvention beherrscht , in konkrete Resultate
umwandeln . "

Diese Rede weckte stürmische Begeisterung und erhielt greif "
bare Form , als am folgenden Tage in wenigen Minuten
über 3000 Dollar für den Ankauf von Land in Palästina
gezeichnet wurden . Herr Clarence de Sola eröffnete die Liste
mit 250 Dollars und Alderman Farrar aus Hamilton , ein Nichtjude ,
zeichnete 100 Dollar . Letzterer erklärte , daß er seit 38 Jahren
Zionist sei .

Am 26 . Dezember fand die offizielle Begrüßung der Delegierten
durch den Major Geary statt . Der Bürgermeister , der von mehrern
Stadträten begleitet war , wurde mit lebhaftem Applaus empfangen .
Er sagte : Er freue sich immer mit seinen jüdischen Mitbürgern
zusammenzukommen . Die Freude würde heute dadurch verdoppelt ,
daß er repräsentative jüdische Bürger aus allen Teilen des Landes
treffe , die alle eifrig für eine so große , patriotische und
segensreiche Bewegung wie den Zionismus arbeiteten . Er
wünsche der Bewegung jeden Erfolg . „ Denn Sie streben nicht nach
einem materiellen Erfolg , nicht nach Dollars und Cents , sondern Sie
leitet der heiße Wunsch für Ihr Volk das Beste zu erstreben . "

Oberaufseher C h u r c h beglückwünschte die Delegierten zu
ihren Resultaten und lobte ihre Bürgertugenden .

Alderman Mc Guire , Vorsitzender des Empfangskomitees der
City von Toronto , begrüßte die Delegierten aufs herzlichste und bot
ihnen die Schlüssel und das Bürgerrecht der Stadt während
ihres Aufenthaltes an .

Alderman Hey de sagte : „ Ich heiße Sie aus tiefem Herzen
willkommen . Ich bin jetzt mehr als je für den Zionismus einge¬
nommen . Die Tätigkeit dieser Organisation ist nicht darauf gerichtet
unsere jüdischen Mitbürger zu veranlassen wegzuziehen . Wir
wünschen , daß sie alle hier bleiben und noch viele mehr , so viele ,
wie wir bekommen können ."

Herr de Sola sprach dem Major , dem Oberaufseher und den
Aidermen den Dank dafür aus , daß sie ihnen das Bürgerrecht der
Stadt angeboten hätten . Es sei ihm ganz unmöglich seine Gefühle
in diesem Augenblicke auszudrücken . Es wurde hierauf unter
lautem Beifall der City von Toronto der Dank votiert , wofür der
Bürgermeister nochmals dankte .

Der finanzielle Bericht über die Tätigkeit des verflossenen
Jahres zeigt , daß dem Nationalfonds besondere Aufmerksamkeit
gewidmet wurde . Aus einem Gesamtbudget von über 5000 Dollar
wurden ca . 3000 Dollars dem Nationalfonds überwiesen , davon
2000 Dollars für Eintragungen in das Goldene Buch . Es wurden viele
neue Vereine gegründet , und die Eingänge in barern sind um 30 ° ß
gestiegen . Die Mitglieder des Bureaukomitees die wiedergewählt
wurden , sind : Rabbiner Nathan Gordon (Schriftführer ) , Leon
Goldman , (Referent für Bureau und Propaganda ), A . Lewin
(Schatzmeister ) , A . Harris , (Nationalfonds ), M . Marcus (J . C . T .) ,
H . Lang (Herzlwald und Bezalel ) und Hyman P . N e r w i c h
(Bureausekretär ) .

Die Konvention beschloß im kommenden Jahre 10000
Dollars für Landankauf in Palästina aufzubringen . Die neu¬
gewählte Leitung besteht aus folgenden Herren : Clarence I . de Sola ,
Präsident (zum 12 . Male einstimmig wiedergewählt ) , Alex . Cash
(Toronto ) , H . Bernstein (Montreal ) , J . D . Holofcener (Ottawa ) ,
J . Abramson (Kingston ), M . Marcus (Montreal ) und J . Singer
(Toronto ) als Vizepräsidenten , A . fc e v i n , (Montreal ) Schatzmeister ,
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Rabbiner Nathan G o r d o n (Montreal ), J . S . L e o (Montreal ), und
S . H a s k e 11 (Montreal ) als Sekretäre .

Die Konvention schloß mit einem Bankett . Den Delegierten
wurde ferner von den Zionisten Torontos ein Empfang gegeben ,
dem viele hervorragende nichtjüdische Persönlichkeiten der Stadt
beiwohnten .

Am Tage vot der Konvention fand eine Massenversammlung
tatt , die ebenfalls sehr enthusiastisch verlief . Es wurden 500

Dollars für den Nationalfonds gesammelt .

Rheinisch - westfälischer Gruppen¬
verbandstag

Am 22 . Januar fand in Köln ein Verbandstag der zionistischen
Vereine und Vertrauensmänner der Gruppenverbände Rheinland und
Westfalen statt . An der Tagung nahmen 36 Vertreter aus folgenden
Städten teil : Bannen , Bonn , Dortmund , Düren , Düsseldorf , Duisburg ,
Biberfeld , Eschweiler , Köln , Mülheim a . d . Ruhr , Schwelm und
Trier . — Der Vorsitzende des Arbeitskomitees des Gruppen¬
verbandes „ Rheinland " , Herr Jacob Schnelling , eröffnete die
Tagung und begrüßte in besonders herzlichen Worten den an¬
wesenden Präsidenten des A . C , Herrn David Wolffsohn . In das
Bureau der Tagung wurden berufen die Herren : Dr . L . Weinberg ,
Dortmund , als erster Vorsitzender , Jacob Schnelling , Köln , als
zweiter Vorsitzender , Dr . Grüneberg , Elberfeld , als erster Schrift¬
führer , Adolf Po Hak , Köln , als zweiter Schriftführer und
J . Kolski , Duisburg , als Beisitzer .

Vorsitzender Dr . Weinberg erteilte zunächst das Wort dem
Präsidenten des A . C , Herrn D . Wolffsohn .

Präsident Wolffsohn führte aus , er müsse sich ganz besonders
darüber freuen , auf einem Distriktstage so viele Delegierte zu sehen .
Dies sei ein äußeres Zeichen dafür , daß es im Zionismus viel
besser geworden sei . Aus kleinen Anfängen , aus dem Parteitag in
Bingen , der aus ganz Deutschland nur von einigen wenigen
Delegierten beschickt war , sei eine große und starke Organisation
geworden . Die Entwicklung gibt denen Recht , welche mit Optimismus
in die Zukunft schauen . Gewiß , die jüdischen Massen stehen zum
Teile noch außerhalb des Zionismus , aber doch ist der Einfluß des
Zionismus auf das gesamte Judentum heute schon unverkennbar
geworden . Die Feindschaft , die ursprünglich gegen den Zionismus
bestand , ist heute nicht entfernt mehr so kraß , wie sie war , und
unsere Bewegung^ wächst unaufhaltsam . Man darf den verschiedenen
pessimistischen Äußerungen , wie sie in der letzten Zeit aus der
Türkei verbreitet wurden , keine große . Bedeutung beimessen . In
Wirklichkeit liegen keine abfälligen Äußerungen der türkischen
Regierung gegen uns vor , sondern nur verleumderische Aus¬
streuungen eines oder einiger Winkeljournalisten . Alle Völker ver¬
stehen unser Streben . Weder die Türken noch die Christen stellen
sich gegen uns , der Feind ist immer in unserer Mitte . Die Juden
verstehen uns noch nicht . Wir werden aus verschiedenen Gründen
denunziert , aus Haß , aus Brotneid , vielleicht auch aus gutem
Willen . Aber ich möchte Ihnen sagen : So viele mächtige Feinde ,
Jie Hamans und die Bileams und deren Epigonen haben uns nicht
unterkriegen können , das Judentum ist aufrecht geblieben . Wir
werden auch diese Korachs überwinden . (Lebhafter Beifall .) „ Wir
wachsen , und , was das erfreulichste ist , die Jugend ist mit uns .
Wenn wir mutig und einig an die Arbeit gehen , dann werden wir
die gesamte Judenheit für uns gewinnen . In diesem Sinne begrüße
ich Sie herzlichst und wünsche Ihren Beratungen den besten Erfolg ."
■Lebhafter Beifall .)

Parteisekretär Kurt Blumenfeld begrüßte namens des ge¬
schäftsführenden Ausschusses der zionistischen Vereinigung für
Deutschland die Versammlung .

Hierauf erstattete der Schriftführer des Arbeitkomitees , Herr
Adolf Pollak , Köln , den Rechenschaftsbericht über die bisherigen
Arbeiten des Komitees und den gegenwärtigen Stand des Gruppen¬
verbandes . Seit Mai seien drei neue Ortsgruppen im Distrikte
entstanden , und zwar in Düsseldorf , Elberfeld und Bonn . In der
ietzten Zeit hat der Parteisekretär Blumenfeld in zwölf Versamm¬
lungen im Distrikt gesprochen , was unserer Sache überall bedeutenden
Erfolg gebracht hat .

Herr Blumenfeld erstattet sodann ein längeres , sehr instruk¬
tives Referat über die gegenwärtige Lage des Zionismus in
Deutschland . In der sodann folgenden sehr interessanten
Diskussion waren fast alle Redner darüber einig , daß die Agitation
in Deutschland mit aller Energie weiter betrieben werden muß und
daß es die Pflicht aller organisierten Zionisten sei , dem deutschen
Zentralkomitee die zur Erhaltung der Organisation erforderlichen
Mittel zur Verfügung zu stellen .

Die Delegierten der Ortsgruppen und die einzelnen Vertrauens¬
männer berichten über den Stand der zionistischen Bewegung in
den einzelnen Orten , und es kam allgemein der Wunsch zum Aus¬
druck , einen festeren Zusammenschluß der zionistischen Vereine
und Vertrauensmänner im ganzen Distrikte herbeizuführen . Es
wurden schließlich die beiden folgenden , von Herrn Adolf Pollak
vorgeschlagenen Resolutionen einstimmig angenommen :

1 . Der Gruppenverbandstag beschließt den Zusammen¬
schluß der bis jetzt bestehenden zwei Gruppenverbände
„ Rheinland " und „ Westfalen " zu einem „ rheinisch - west¬
fälischen Gruppen verbände " , dem sämtliche Ortsgruppen und
Vertiauensmänner im Distrikte angehören .

2 . Die Vereine und Vertrauensmänner werden dringend aufge¬
fordert , die im Statut festgelegten Beiträge an das Arbeitskomitee
des Gruppenverbandes so rasch als möglich abzuführen .

Es wurde hierauf das neue Arbeitsomitee gewählt , dem
folgende Herren angehören : Jacob Schnelling , Heinrich Dülken ,
Adolf Pollak , Referendar Hugo Krämer in Köln , Dr . Grüne ,
berg , Elberfeld , Dr . Weinberg , Dortmund , und Arthur Gelber ,
Düsseldorf .

Deutschland
Köln . Am vergangenen Donnerstag hielt das Frauenkomitee

der Zionistischen Ortsgruppe seinen dritten freien Diskutierabend
ab . Das Thema des Abends „ Aus der jungjüdischen Literatur "
wurde von der Referentin Fräulein Paula Loeb in ausgezeichneter
und erschöpfender Weise behandelt . Fräulein Loeb wies die Anfänge
einer neujüdischen Dichtung bereits in den Liedern der bekannten
jüdischen Hochzeitssänger nach und gab einen klaren Oberblick
über die Entwicklung jüdischer Lyrik bis auf den heutigen Tag .
Die interessanten anderthalbstündigen Ausführungen , ergänzt durch
Rezitationen von Gedichten der verschiedenen jungjüdischen Lyriker
fanden den lebhaften Beifall des in gewohnter Weise zahlreich
erschienenen Damenpublikums.

Frankfurt a . M . Der zwanglose Diskussionsabend der Zioni¬
stischen Jugendgruppe über „ Zionismus und Deutschtum "
erfreute sich eines recht guten Besuches und verlief sehr angeregt .
Nach begrüßenden Worten des Vorsitzenden L . Perlmutter , der
Mißverständnisse in bezug auf eine angebliche „ Tendenz " der
Jugendgruppe in innerpolitischen zionistischen Fragen richtigstellte ,
ergriff Herr Fritz Sondheimer das Wort zu einem drei viertel¬
stündigem Vortrage über das Thema des Abends , in welchem er
an Hand der Definition der Grundlagen des Zionismus die Begriffe
Deutschtum , Patriotismus und Staatsbürgertum in ihren Beziehungen
zur zionistischen Idee klarlegte . Der Vortrag rief eine ausgedehnte
und sehr interessante Debatte hervor , an der sich die Herren
Dr . Siegfried Schwarzschild , Josef Bamberger , J . L . Goitein ,
Fischer , L . Perlmutter , Lehrer B . Stern , Rapp , beteiligten . In
vorgerückter Stunde wurde die Debatte abgebrochen , nachdem der
Referent die Ergebnisse des Abends in ein mit lebhaftem Beifalle
aufgenommenes Schlußwort zusammengefaßt und die Versammlung-
beschlossen hatte , die verschiedenen Fragen , die im Zusammenhang
mit dem Thema gestreift wurden , an einem zweiten Abend nochmals
ausführlich zu behandeln .

Hamburg . Am 12 . Januar sprach Dr . med . Weiß - Hamburg
in einer Gruppenversammlung über Zollschans „ RassenproblerrT .
Redner gab in klarer und fesselnder Form die Hauptgedanken des
inhaltreichen Werkes wieder und empfahl es allen Zionisten zu
gründlichem Studium .

Österreich
Iglau . Der jüdische Volksverein „ Theodor Herzl " für Iglan

und Umgebung veranstaltete Donnerstag den 29 . Dezember im
Bräuhaussaale in Iglau eine großangelegte Makkabäerfeier . Als
Festredner war Rabbiner Professor Dr . Julius Reach (Gaya ) ge¬
wonnen worden , der eine begeisternde Rede hielt . Die Vorträge
der Militärkapelle des 81 . Infanterieregiments , die unter der persön¬
lichen Leitung des Kapellmeisters Domes vier Konzertstücke ,
darunter zwei prächtige Quartette des Chormeisters Josef Kohn
aufs Exakteste zu Gehör brachte , die Deklamationen des Frl . Elsbeth
Scholl und die musikalischen Darbietungen des Regisseurs Otto
Golda trugen zu der außerordentlich gehobenen Stimmung des
zahlreich erschienenen Publikums besonders viel bei . Die schöne
Feier wird hoffentlich dem Vereine und unserer Bewegung viel
neue Freunde zuführen . Das rührige Komitee , speziell die Herren
A . H . Reich , J . Wachtl , S . Großmann , ßerthold Beck , vor
allem aber der unermüdliche Nationalfonds -Kommissar Emil Singer ,
unterstützt von Frl . Zimmer und stud . Alfr . Sommer mit dem
überaus eifrigen Mädchenkomitee verdienen das höchste Lob .
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Triest . Der „ Circolo Sionistico " veranstaltete am 14 . d M .
zugunsten des Hilfskomitees für jüdische Auswanderer , im Saale
des Staatsbeamtenkasinos eine musikalische Akademie mit nach¬
folgendem Tarizkränzchen . Das gesamte Programm der Akademie
bestritt ein junger jüdischer Triestiner Violoncello - Künstler , Herr
Adolf Morpurgo , welcher sich dem veranstalteten Vereine mit
Rücksicht auf den wohltätigen Zweck in freundlichster Weise zur
Verfügung gestellt hatte . Der junge Künstler , ein Schüler David
Poppers , der sich bereits im musikalischen Publikum unserer Stadt
einer großen Beliebtheit erfreut , bot durch sein prächtiges Spiel dem
zahlreich erschienenen Publikum einen erlesenen Genuß und erntete
rauschenden Beifall . Der „ Circolo Sionistico " hatte einen erfolgreichen
Abend zu verzeichnen ; auch das Kränzchen verlief sehr schön .
Besonderer Dank gebührt dem Vizepräsidenten des „ Circolo " , Herrn
Dr . David Grünspecht , für das umsichtige Arrangement des Abends .

Wien . Die jüdische akademische Verbindung „ Unitas " veran¬
staltet Montag den 30 . Jänner einen Ball im Hotel Continental , dessen
Reinerträgnis dem Baufonds des jüdischen Studentenheims zufließt .

Karten zu haben im Kouleurkaffee „ Lonore " I . Wipplingerstraße ,
woselbst das Ballkomüee bereitwilligst Auskunft erteilt .

Wien . Mittwoch den 1. Februar 1911 , 7 Uhr abends , findet im
Hörsaale 33 der juristischen Fakultät ein Vortrag des Herrn Dr . Daniel
Pasmanik (Genf ) über „ den Sinn der jüdischen Geschichte "
statt . Herr Dr . Pasmanik wird als Gast des Vereins zionistischer
Hochschüler „Theodor Herzl " sprechen .

Verhaftung wegen Angabe der Umgangssprache
„ Jüdisch "

Der Ingenieur Dr . Alexander Herzbaum in Tarnow , der die
Rubrik des Volkszählungsbogens „ Umgangssprache " mit „ Jüdisch "
ausfüllte , wurde zum Magistrat zitiert und daselbst aufgefordert ,
das Wort „ Jüdisch " durchzustreichen und durch „ Polnisch " zu
ersetzen . Als Dr . Herzbaum sich weigerte , dies zu tun , wurde er
von dem zufällig anwesenden Polizeiinspektor Oplustil für ver¬
haftet erklärt . Oplustil sperrte die Tür zu und rief telephonisch
einen Wachmann herbei , der Dr . Herzbaum zur Bezirkshauptmann¬
schaft eskortierte . Bei der Bezirkshauptmannschaft wurde Dr . Herz¬
baum gezwungen , die betreffende Rubrik mit „ Polnisch " auszu¬
füllen , wobei sich Dr . Herzbaum alle Rechtsmittel gegen diese Ver¬
gewaltigung vorbehielt . Dr . Herzbaum hat sich an den Abgeordneten
Stand mit der Bitte gewandt , den Vorfall , insbesondere die voll¬
kommen ungesetzliche Verhaftung , im Wege einer Interpellation dem
Minister des Innern zur Kenntnis zu bringen .

Ungarn
Budapest . Der Klub zionistischer Akademiker „ Makkabea "

kann am Schlüsse des 15 . Semesters auf eine erfolgreiche Tätigkeit
zurückschauen . Seiner energischen Arbeit ist es zu verdanken ,
daß die Bemühungen der zionistischen Jugend auf die Errichtung eine
Mensa Academica Judaica schon nach drei Monaten Erfolg
krönte . Die Mensa wird arn 15 . Februar , vorläufig für 400 Teil¬
nehmer , eröffnet . In den Monaten November und Dezember fand
ein Vortragszyklus statt , in dessen Rahmen Herr Dr . Moses Richt¬
mann , Professor an der jüdischen Lehrerpräparandie und andere
bewährte Kräfte über Zionismus und Palästinakunde sprachen . Die
Pester israelitische Kultusgemeinde stellte auch dieses Jahr den
Festsaal des Gemeindehauses für literarische Abende dem Klub zur
Verfügung . So hat letzthin Herr Rabbiner Dr . M . Heiß über das
römische Ghetto gesprochen , B . Beregi führte die neuhebräische
Poesie , glänzende Bialik - , Gordon - , Czernichowsky - Übersetzungen
von Dr . J . Patai vor und M . Mayer las eine Novelle Bolgärs .
Anläßlich des Semesterschlusses wurde dem abdankenden Präsi¬
denten cand . med . Viktor Jordan , unter dessen Leitung der Klub
aufblühte , warme Anerkennung gezollt und beschlossen , auf seinen
Namen fünf Ölbäume zu pflanzen .

Das neue Organ der ungarischen Zionisten
Die von der Landesorganisation der ungarischen Zionisten heraus¬

gegebene Monatsschrift „ Magy aro rszägi Cionista Szervezet "
ist von Anfang d . J . ab in ein zweimal monatlich erscheinendes
Blatt umgewandelt worden , das nunmehr den Namen „ Z s i d ö
S z e m 1 e " trägt . Die erste Nummer der neuen Zeitung — neu
dem Titel , der Form , dem vermehrten Umfang und dem reicheren
Inhalt nach — liegt uns vor und macht einen vorzüglichen Eindruck .
Das Blatt will in seiner neuen Gestalt über den Rahmen der Partei¬
angelegenhelten hinaus die allgemeinjüdischen Tagesfragen
vom zionistischen Standpunkte aus beleuchten . Die Redaktion ruht
in den Händen der Gesinnungsgenossen Benjamin Beregi und
Oskar Hammerschlag .
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Bosnien
Sarajewo . Im letzten Chanukaabend veranstaltete das Komitee

des hiesigen Kulturvereins „ Or Chadosch " im großen Saale des
städtischen Vereinshauses , eine Makkabäerfeier , zu der ein recht
zahlreiches Publikum erschienen war . Der Präsident des Vereins ,
Herr Joseph Baruch begrüßte das Publikum in herzlicher Weise ,
lobte dessen jüdische patriotische Gesinnung , die es durch sein
Erscheinen zur Makkabäerfeier zum Ausdruck brachte , erklärte in
kurzen Worten die Ziele des Vereins „ Or Chadosch " , und schloß
mit einem Hoch auf Kaiser Franz Joseph I. , in das die Anwesenden
begeistert einstimmten . Dann besprach Herr Hermann Tausk in
knappen prägranten Worten die Bedeutung des Kulturvereins „ Or
Chadosch " dessen Tätigkeit darin gipfelt , unter der hiesigen spanio -
lischen Bevölkerung jüdisches Wissen und die Kenntnis der jüdisch¬
nationalen Bestrebungen zu verbreiten . Hierauf hielt Herr Rabbiner
Dr . Zern ach Rabbiner die Festrede . Herr Dr . Zemach Rabbiner , der
sich durch seine lehrreichen und begeisternden Reden ein bleibendes
Verdienst um die Erweckung und Wiederbelebung der jüdisch - nationalen
Idee innerhalb der hiesigen Judenheit erworben hat , suchte in einer
einstündigen , psychologisch feingezeichneten Rede die Gründe nachzu¬
weisen , urn derentwillen wir uns noch heute freuen , daß die Makka -
bäer einst über die Griechen und Syrer gesiegt und das damals
bedrohte Land des Feindes Hand gerettet haben . Der Rede folgte
frenetischer Beifall . Zum Schluß sprach der Kantor Herr A . A . C a p p o n ,
ein bekannter spaniolischer Schriftsteller , über die weitern Wege und
Ziele , die der Verein „ Or Chadosch " zu verfolgen hat . Er erwarb
sich viel Beifall für seine sehr interessante Rede . Die Damen Frl . Rosa
C a p p o n und Frl . Rabela Daron brachten gut ausgewählte
Gedichte zum Vortrag . Es ist zum erstenmale , daß wir in Sarajewo
eine solche erhebende Makkabäerfeier gehabt haben , wofür ganz
besonders dem energischen Komitee , namentlich den Herren Joseph
Baruch und Abraham D . Salom der Dank gebührt .

Holland
Die Palästina - Ausstellung

Es sei über diese überaus gelungene Ausstellung noch ergänzend
mitgeteilt , daß in der Spitzenabteilung die Spitzen , welche vom
jüdischen Frauenbunde exponiert worden waren , ganz besonders
bewundert wurden . Die feinen und kunstvollen Arbeiten erregten
gerechtes Staunen . Alle ausgestellten Sachen wurden verkauft und
sehr viel wurde auf spätere Lieferung nachbestellt .

Brief aus Konstantinopel
(Von unserm Berichterstatter )

Beunruhigung
Die Politik aller bisherigen jungtürkischen Kabinette , die darauf

abzielte , die Türkei in guter Freundschaft mit allen Mächten zu
erhalten , ohne sich auf Bündnisse mit irgend welchen unter ihnen
einzulassen , trägt anscheinend keine guten Früchte . Nachdem man
eine Zeitlang , aus Anlaß der letzten Anleihe , hatte glauben können ,
daß die Türkei sich tatsächlich Deutschland und so dem Dreibund
nähere , hatte das Verhalten der Jungtürken nach Abschluß des
Anleihegeschäftes diese Illusion bald zerstört . „ Wir bleiben unver¬
änderliche Freunde Frankreichs , " hatte es da plötzlich geheissen .
Der Jungtürkenkongreß in Saloniki , der Großwesir vor dem Paria
mente und Dschawid Bej auf seiner Reise , hatten denselben Refrain
wiederholt .

Jetzt hat Deutschland in einer Angelegenheit , die die Türkei
nahe berührt , in der persischen , die Konsequenzen aus dieser
Haltung gezogen und seinerseits gehandelt wie eine Macht , die
keinerlei Freundschaftsrücksichten der Türkei gegenüber zu wahren
hat . Es hat mit Rußland in der Potsdamer Entrevue ein Abkommen
getroffen , das die Türkei umso mehr beunruhigt , als es ihrer Re¬
gierung offiziell noch nicht ganz notifiziert wurde . Schon die
Tatsache allein , daß Deutschland sich mit dem Erbfeinde der Türkei
über die Bagdadbahn und ihren Anschluß nach Persien verständigt
hat , gibt hiesigen Politikern schwer zu denken . Man vermutet noch
andere , bisher unbekannte , Kleinasien betreffende Abmachungen
dahinter . Und die Ankündigung , daß auch zwischen England und
Deutschland eine Verständigung bevorstehe , die Mesopotamien und
den Persischen Golf betreffen soll , hat erst vollends alarmierend
gewirkt .

Mögen auch die beruhigenden Erklärungen von deutscher Seite ,
daß bei diesen Verständigungen an dem Status quo in der Türkei
absolut nicht gerüttelt werde , auf Tatsachen beruhen , so ist doch
die ganze auswärtige Politik der Türkei aus dem Gleise geraten .
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Msher beruhte ihre Stärke wesentlich auf dem Antagonismus Drei¬
bund — Triple Entente . Solange die beiden Machtkonzerne sich
iber orientalische Affären in den Haaren lagen , stand die Türkei
ich gut dabei ; eine Seite schützte sie gegen Übergriffe der andern ,

^owie aber die beiden sich die Hände reichen , hat die Türkei zu
iirchten , daß es auf ihre Kosten geschehe . So wenigstens denkt
ii ihrer überwiegenden Majorität heute die türkische Presse . Wieviel
laran wahr ist , läßt sich noch nicht übersehen ; aber die Zukunft
st dadurch auf alle Fälle Ungewisser geworden als jemals .

Das Schulgesetz und der Militärdienst
Die Beratung über das Rekrutierungsgesetz hat in der

origen Woche Anlaß zu erregten Auseinandersetzungen über Fragen
!es Schulwesens gegeben . § 5 und 6 des der Kammer vorliegenden
Xushebungsgesetzes beschäftigten sich nämlich mit der Festsetzung
ler Ausnahmen von der Militärpflicht .

Es hieß nun da , frei seien die Studenten der staatlichen Hoch¬
schulen und diejenigen Studenten ausländischer Universitäten , die
on der türkischen Regierung dorthin entsandt worden seien . Zur

sofortigen Ableistung ihrer Dienstpflicht gezwungen , bleiben also
die übrigen ottomanischen Studenten im Auslande , sowie die an
nländischen , nicht staatlichen Hochschulen , wie Beirut , Studierenden .

Nun muß man sich aber vor Augen halten , daß die allermeisten
ler aus höhern griechischen , bulgarischen oder armenischen
Anstalten hervorgegangenen Abiturienten , die Universitäten des
Auslandes , Athen , Sofia , Paris usw . beziehen , weil sie an der noch
gänzlich unentwickelten Universität der Hauptstadt die gewünschte
effektive Vollendung ihrer Bildung nicht finden können . Der Staat
Jenkt nun aber natürlich nicht daran , alle diese nichtmohamedanischen
Studenten auf seine Kosten ins Ausland zu senden .

Aus dieser Sachlage ergibt sich denn , daß fast ausschließlich
die nichtmohamedanischen Studenten der Vergünstigungen des
Gesetzes nicht teilhaftig werden . Zugleich , daß die nicht staatlichen
! lochschulen nicht die gleichen Rechte mit den staatlichen genießen .
Kein Wunder darum , wenn gegen diese Bestimmungen des Gesetzes
von den Nationalitäten Sturm gelaufen wird . Das ebenfalls der
Kammer vorliegende Schulgesetz gibt diesem Kampfe noch viel mehr
Material und Konsistenz . So haben denn nicht nur die ökumenischen
sind armenischen Patriarchate gleiche Proteste an die Regierung
gesandt , die freilich nicht in Betracht gezogen wurden , sondern sie
laben sich überhaupt über gemeinsames Vorgehen in diesen
Angelegenheiten verständigt . Auch in der Kammer haben sich die
Deputierten der so zurückgesetzten Nationalitäten zusammengetan .
Griechen , Armenier und Bulgaren haben einen festen christlichen
Ülock für die Schul - und Militärangelegenheiten gebildet und am
Meujahrstage diesen neuen und interessanten Bund in einer religiös
abgestimmten Festlichkeit gefeiert . Nur die Juden haben , obwohl
nitbetroffen , weder etwas einzuwenden gehabt , noch sind sie zu
iem Block der nichtmohamedanischen Vertreter zugezogen worden

Die Ilmuhabers
iMan wird sich erinnern , daß wir vor einigen Monaten schon

iber die neue Verfügung der Regierung berichtet haben , derzufolge
die „ Ilmuhabers " , d . h . die Bescheinigungen über die Über¬
ragung von Grundstücken , in Zukunft nicht mehr wie bisher von
ien Patriarchaten , sonden von den Zivilbehörden ausgestellt werden
ollen . Durch diese Reform entgeht den Patriarchaten eine ihrer
hauptsächlichsten Einnahmen .

Diese Verfügung ist nunmehr Gesetz geworden . Der Einspruch
ier Patriarchate hat nichts geholfen . Auch das Großrabbinat hat

•:amit eine große Einbuße an seiner Kasse zu erleiden , die die schon
otzt vorhandene Finanzkalamität um einen beträchtlichen Grad
steigert .

Neue Qabella - Krise
Seit mehreren Tagen haben die jüdischen Fleischer Galatas

\ ieder begonnen , die Zahlung der Gabella -Steuer , 30 Para per
Oka Fleisch zu verweigern . Solange die Konstantinopeler Gemeinde
;eine andern Steuern einführt , bleibt die Frage der Gabella eine
' rage von Leben oder Tod für das Großrabbinat , das suchen wird ,
üle Mittel anzuwenden , um der neuen Empörung Herr zu werden .

Von der Dette publique
Der Verwaltungsrat der Dette publique veröffentlicht seinen

Jahresbericht für das Finanzjahr 1325 ( 1909/10 ). Aus diesem ergibt
;ich bezüglich der Anleihen , deren Dienst von der Dette publique
ersehen wird :

Gesamtbetrag dieser Anleihen 21 234 884 türkische Pfund
Amortisiert ......... 2 126 542 _

im Umlauf 19 108 342 Ltq .
Die Anleihen erfordern eine jährliche Ausgabe von 1 003 494 ,90 Ltq .
Kilometergarantien wurden von Anfang an für Rechnung

der Regierung vom Jahre 1305 ( 1889/90 ) bis 1325 ( 1909/10 ) gezahlt :
Für die Linie Haidar Pascha - Angora 2 046 031 , 12 Ltq .

Salonik -Monastir . . . 805 400 ,41 „
Eskischehir -Konia . . 1 764 999 ,30 „
Salonik - Konstantinopel 3 605 117 ,22 „
Smyrna -Kassaba . . . 2 168 624 ,41 „
Damaskus -Kama . . . 829 800 ,78 „
Bagdad ( 1 . Serie ) . . 126 754 . 13 „

in Summa 11 346 726 ,97 Ltq .
Im Jahre 1325 allein wurden an Kilometergarantien gezahlt

748910 , 15 Ltq . gegen 771504 ,30 Ltq . im Jahre 1324 , also um
22 594 , 15 Ltq . oder 2 ,93 Prozent weniger .

An Zehnten einnahmen , die die Regierung bekanntlich der
Dette publique zur Verwaltung übergeben hat , liefen ein

im Jahre 1325 ( 1909/10 ) . . . 2 856 315 ,77 Ltq .
gegen „ „ 1324 ...... . 2 610 786 ,67 „

also Zunahme gegen das Vorjahr 245 529 , 10 Ltq .
oder 9 ,40 Prozent .

Alles in allem belaufen sich die Oberschüsse der Eingänge
auf 980 863 Ltq . in diesem Jahre , gegen 670 642 Ltq . im vergangenen
Jahre , sie erfuhren also eine Erhöhung von 46 Prozent , was als
sehr erfreuliches Resultat zu bezeichnen ist

Rabbi Haim Nahum — Senator
Die Regierung beabsichtigt , in der nächsten Zeit zur Stärkung

ihres Einflusses irn Senat eine Anzahl neuer Senatoren ernennen
zu lassen . Unter diesen befindet sich , wie mitgeteilt wird , auch
der Chachambaschi Haim Nahum .

Der Großrabbiner und die hebräische Sprache
Die hebräische Wochenschrift „ Hamevasser " in Konstantinopel ver¬

öffentlicht den Wortlaut eines Glückwunschschreibens , das Rabbi Haim
Nahum an den bekannten hebräischen Schriftsteller und Lexikographen
Elieser Ben - Jehuda in Jerusalem aus Anlaß seines 30jährigen
Jubiläums gerichtet hat . In dem Briefe heißt es u . a . : „ Wer wüßte
den Wert Ihrer großartigen Tätigkeit für die Wiederbelebung und
Bereicherung der hebräischen Sprache nicht zu schätzen ? Wer würde
es nicht freudig begrüßen , daß es Ihnen in 30 jähriger mühevoller
Arbeit gelungen ist , das Hebräische in die Reihe der lebenden
Sprachen emporzuheben ? Ihr Ehrentag war zugleich ein Freuden¬
tag für jeden , der ein jüdisches Herz hat und in dessen Adern
jüdisches Blut pulsiert . "

Diese Kundgebung des Großrabbiners der Türkei für die
Renaissance der hebräischen Sprache ist umso bemerkenswerter ,
als fast zu gleicher Zeit in dem von David Fresco redigierten
„ Tiempo " , der vielfach als offizielles Organ der Konstantinopeler
Gemeinde angesehen wird , ein Artikel erschienen ist , der sich
gegen die Pflege des Hebräischen als Umgangs - und Unterrichts¬
sprache wendet .

Zur Frage der jüdischen Einwanderung in die
Türkei

Das führende jungtürkische Organ „ LeJeuneTurc " in Konstantinopel
spricht sich in einem von seinem politischen Redakteur unterzeichneten
Leitartikel entschieden für die Einwanderung der Juden in die
Türkei aus . Der Artikel betont , daß gegen das allmähliche Entstehen
eines nationalen und kulturellen jüdischen Zentrums in Palästina
vom Standpunkte der ottomanischen Reichsinteressen nichts ein¬
zuwenden wäre und daß die Angst vor „ separatistischen Tendenzen "
geradezu kindisch sei .

Palästina
Chanuka - Woche in Tel Awiw

Ein wirkliches Fest der Einweihung war unsere diesjährige
Chanuka - Woche . Vom Anfang bis zum Ausgang des Festes
feierte man jeden Tag in einer gehobenen und weihevollen
Stimmung .

Das Barmizwahfest eines Gymnasialschülers in emer unserer
beliebtesten Familien , an dem fast die gesamte Bürgerschaft von
Tel -Awiw teilnahm , war sozusagen die Einführung in die Chanuka -
Woche . Die erste Barmizwah in Tell -Awiw , wie freudig mußte
sie begangen werden ! Kollegen und Lehrer versammelten sich im
Hause , und es gab ein Kinderfest , das man nur mit Tränen der
freudigen Rührung mit ansehen konnte . Diese Anmut der Kinder ,
das Temperament , diese strahlende Unbefangenheit ! Jüd sehe
Kinder ! Unsere jüdischen Kinder , die das öoluth ganz vergessen



88
DIE ^ ELT No . 4

oder gar nicht gekannt haben ! Und als wir uns am nächsten Tag
in demselben Hause bei dem ersten Chanukalicht zur Feier der
Einweihung des Hauses versammelt hatten , klang die Stimmung
von gestern noch nach , und wir alten , sonst so ernsten Leute
wurden auch zu unbefangenen Kindern , die im fröhlichen Lachen
und übermütiger Laune den Goluth weit von uns wußten und uns
wie ausgelassene Kinder der Heiterkeit des Augenblicks ergaben .
Und so tanzten wir , — man kann es dreist behaupten , denn
wir hatten kaum ausgeschlafen , — in das andere Fest , in das
Fest der Einweihung unseres Gymnasiums hinein .

In einem vollgefüllten Saale zwischen Kindern , deren Augen
leuchteten , deren Wangen glühten , kamen wir wieder in andere
Sphären , in Regionen der Gefühle und Gedanken , die nicht der
Wirklichkeit waren , sondern an die Hoffnung der Zukunft grenzten ,
die doch schön werden muß , wenn wir solche Kinder haben . Und
wenn man dem Orchester und dem Chore der Kinder lauschte und
daran dachte , daß es vor zwei Jahren noch keinen Anfang von
diesem Orchester gab , so mußte man Lehrer und Kinder bewundern .
Vieles , vieles wird da geleistet , und nicht auf Kosten der physischen
Kraft , denn unsere Kinder sind schön und gesund , ihre Haltung ist
aufrecht , und der Bau ihrer Glieder ist stolz , und ihre jungen
Körper ragen zum Himmel , wie die jungen wohlgepflegten Oliven ^bäumchen .

Was Wunder , daß wir dann zusammen mit solchen Kindern
unter Jauchzen und Jubel den Erbauern des Hauses , deren Bilder
uns so freundschaftlich ansahen , den Leitern und insbesondere dem
Gründer des Gymnasiums huldigten . Wir taten es von ganzem
Herzen , und keine Seele blieb ungerührt , kein Herz kalt .

Und auch dieses Fest schloß Tanz , der die ganze Nacht alt
und jung vereinigte . Und kaum war der Tag des zweiten Licht¬
leins zur Hälfte gekommen , als sich die Schüler bei ihrem ersten
Leiter versammelten , um ihm eine Ovation und ein Ständchen zu
veranstalten . Von da marschierten sie zu den übrigen Lehrern , bei
denen am nächsten Tag lustige Empfänge für die gesamte Kinder¬
schar stattfanden . An jeden Empfang , der mit Sang und Klang
vor sich ging , reihte sich am Abend ein Fackelzug der Kinder an .
Alles , was in Tell - Awiw lebt , schloß sich diesem Zuge an . Von den
kleinen Kindergartenbürgern bis zu den ältesten Einwohnern Tel -
Awiws marschierte alles unter den Klängen des Orchesters in Reihe
und Glied erst die Hauptstraße entlang , dann einigemale um das
Gymnasium herum .

• Und kaum war diese Melodie verklungen , als sich das Publikum
schleunigst im Gymnasiumsaal versammelte , denn für 8 Uhr abends
war das Fest der Arbeiter angesagt . Und der Clou des Abends
war das Konzert Höpen kos . Das Spiel des Lehrers der Musik¬
schule , deren glänzende Leistungen wir von früher her kannten ,
hat uns auch diesmal nicht enttäuscht , und das Publikum war
wie aus dem Zauber gerissen , als die letzten Töne der Hopenkos -
schen Violine verklangen . Wieder hielt das Büffet und Lotterie ,
Tanz und Gesang das Publikum die ganze Nacht beisammen .

Der nächste Abend lud uns zum Chanukafest in der Mädchen¬
schule ein .

Bot uns die Gymnasialjugend mit ihren männlichen Vertretern
das Symbol Chanukas , die Kraft dar , so wurden wir hier von
der Anmut und Schönheit der Mädchen ganz gefangen genommen .
Dieses Fest der Mädchenschule war der Glanzpunkt unserer Fest¬
woche und bleibt uns in Erinnerung wie ein Märchen , an dem wir
uns in der Jugend ergötzt haben .

Zunächst das lebende Bild , das Bild der Chanukahmenorahs
Diese acht wunderschönen Mädchen , abgestuft in der Größe , jeden
mit prächtigem aufgelösten Haar , eine Krone auf dem Kopf und in
der Krone ein Lichtlein ! Drei von den Lichtlein brannten schon ,
das vierte steckt gerade der hinten stehende Schames an , die andern
drei sind noch finster . Ein Jubeln und Jauchzen der zuschauenden
Kinder , der versammelten Eltern , die hier zum großen Teile aus
Sephardim bestehen , dankte den Lehrern für ihre Mühe und Liebe .
Und dann kam die Aufführung eines Märchens , begleitet von Musik
und Chor mit Tanz . Wer hätte das geglaubt , daß arme sephardische
und russische Kinder so viel Anmut besitzen ? Daß sie mit so viel
vornehmer Bewegung und Grazie , mit so viel Rhythmik der Glieder
bewegen können , diese meist armen Kinder , die in schlechten
Wohnungen , mit schlechtem Essen , in Gram und Kummer mit den
Eltern zusammen von Tag zu Tag um die Existenz kämpfen ?

Wie glücklich waren diese Kinder , sich in diese Welt des
Märchens zu flüchten und geschmückt unter dem Jubel ihrer
Geschwister und Eltern einen Abend zu verleben ! Mit wieviel
Liebe und Freundschaft führten dam : die Lehrer die gesamten
Kinder zum Büffet , wo sie sich kleine Erfrischungen sehr gutschmecken ließen !

Nach den Turn - und Marschproduktionen versammelten sich
die Kitider im Saale und ein Lehrer stimmte das Chanukalied an ,

und unter der Begleitung der Kinder fing der Tanz an . Wenn ihr ,
die ihr in Europa wohnt , wissen wollt , was Palästinaleben ist , so
müßt ihr unsern Tanz sehen ! Man kann heute nicht sagen , ob das
gerade der nationale Tanz ist , er hat sich aber eingebürgert und
begleitet jedes Fest . Diesen Tanz tanzen alle , er vereinigt in Reigen
jung und alt und erinnert an den Hochzeitstanz aus dem Osten .
Und wer vermag die Eindrücke zu schildern , wenn man Schüler
und Lehrer zusammen so fröhlich und befreundet sieht ;! Um wieviel
inniger und herzlicher ist da das Verhältnis , als in Europa , wo man
dem Lehrer nicht so gerade in die Augen zu sehen wagt . Von
diesem Feste aus bestiegen mehrere Gäste um 10 Uhr abends die
Wagen , um nach Sebastie , dem alten Sichern , zu fahren . Die
Meldung- von den interessanten Ausgrabungen veranlaßte sie
hinzugehen .

Am Samstag mittag gab es wieder zwei Barmizwahfeiern in
der Familie Scheinkin für zwei Gymnasiasten , deren Eltern in
Rußland weilen . Es war bewundernswert , mit wieviel Liebe die
Gastgeber sich um fremde Kinder bemüht haben . Die Kinder , die
sich glänzend amüsiert haben , gingen am frühen Abend nach Hause ,
denn es hieß , für den nächsten Morgen sich auf den Weg nach
Lydda vorzubereiten . Es war für die Gymnasialjugend ein Ausflug
nach Modin , der Makkabäerstätte , geplant , und da der Weg über
Lydda führt , wurde die Einweihung der neuerbauten Bezalel -
kolonie auf dem Nationalfondsgut in Ben - Schamen für diesen
Tag anberaumt . Der Extrazug , der in Tel - Awiw hielt , nahm die
Gymnasialjugend und eine Menge von Leuten mit , und unter den
Klängen der Gymnasialkapelle verließen wir Jaffa . Auf dem Land¬
wege von Lydda vereinigten wir uns mit den Leuten , die zu Wagen
und zu Pferde aus allen Kolonien nach Ben -Schamen strömten . In
einem glänzenden Aufzuge gelangten wir in den Wirtschaftshof
von Ben -Schamen , um von dort weiter in die Kolonie Bezalel
zu gehen .

Unter dem wunderschönen Himmel , in der schönsten Sommer¬
sonne , glänzten vor uns die stilvollen Häuser , und als größtes das
Arbeiteratelier der Jemeniten . Wenn man in noch so
pessimistischer Stimmung diese Häuser sieht und bedenkt , daß dort
zwölf Familien von ihrer Hände Arbeit leben , und daß dort von
den Jemeniten die kunstvolle Silberfiligranarbeit gemacht wird , so
muß man sich von Herzen über den Erfolg freuen , den unser Wille
errungen hat . Mit dem Schehechijanugebet und mit einer Festrede
des Ältesten der neuen Ansiedler , mit Chorgesang der Jemeniten
fing die Feier an . Darauf folgten einige Ansprachen , und die Feier
beschloß Chor und Kapelle der Gymnasialjugend . Nach Besichtigung
des Ateliers und der \ Häuser begab sich das Publikum in den
Wirtschaftshof von Lydda zurück und verbrachte dort den ganzen
Nachmittag mit Tanz und Sang .

Am Abend beendete die Feier ein Fackelzug , und das Publikum
marschierte wieder nach Lydda zurück , um in dem bereitstehenden
Extrazug nach Jaffa zu fahren . Wieder hielt der Zug in Tel - Awiw ,
und wieder verkündete die Kapelle , daß das Publikum zurückgekehrt
ist , voll Lust und Leben , allen voran die Kinder des Gymnasiums .* *

Und Ihr werdet fragen , warum ich alles so genau berichtet
habe . Eine Antwort soll mein Bericht sein , eine Antwort auf euren
Chanukaartikei der „ Weit " . Er heißt „ Chanukah le ' athid " . . . So
werden sie , die Heimgekehrten Rückschau und Vorschau halten . Den
Blick in die Weite gerichtet und den Kopf aufrecht , — so werden
sie ihrer großen Zukunft entgegenschreiten . Und um sie herum
werden sich ihre Kinder tummeln , rotbackig , lebensfroh und
zukunftssicher . Von ihren kirschroten Lippen werden helle ,
klingende Worte fließen in uralter und doch von Jugendfrische
und quellender Kraft strotzender Sprache . In der Sprache , in der
man zweitausend Jahre nur geweint und geklagt hat , werden
Kinder singen , werden Kinder lachen , werden Kinder ihre Lebens¬
freude und ihren Übermut hervorquellen lassen . Und aus den
Glanzaugen der Kinder werden Strahlen schießen , helle , warme ,
sonnige Strahlen , die Leben schaffen , Strahlen , die Ahnen , Hoffen
und Zuversicht wecken .

Und über allen wird sich der große blaue Palästinahimmel
breiten , — eine Unendlichkeit und eine Ewigkeit .

„ Chanuka le 'athid " .
Sind wir nicht glücklich , wir , die ihn schon jetzt erleben ?
Tel -Awiw , Ende Chanuka 5671 .

Eine Teilnehmerin .

Eine Organisation gesetzestreuer Lehrer in
Palästina

In Jaffa ist soeben unter dem Namen Histadruth Hamo -
rim Ha - Ortho doxim be - Erez Israel eine neue Berufsorganisation
gesetzestreuer Lehrer begründet worden , die sich namentlich die
Fortbildung der an den verschiedenen orthodoxen Schulen Jaffas
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und der Kolonien wirkenden Lehrkräfte zur Aufgabe gemacht hat ,
Vax diesem Zweck ist ein Fortbildungskursus eingerichtet worden ,
ler sich bereits reger Beteiligung erfreut

Rabbinerwahl in Tiberias
Die sephardische Gemeinde in Tiberias hat den Rabbiner

laim lssahar Abulafia zum Chachambaschi von Tiberias
ewählt . Der Ferman , der den neuen Oberrabbiner in seinem
mt bestätigt , ist bereits aus Konstantinopel eingetroffen .

Zur Rabbinerfrage in Jerusalem
Es scheint nun festzustehen , daß Rabbi Jakob Meirin

Saloniki den Posten eines Chachambaschi von Jerusalem endgültig
•;.nnehmen wird . Wie die hiesige „ Hacheruth " aus Konstantinopel
^ richtet , erwartet man den kaiserlichen Ferman über die Anstellung
;'abbi Jakob Meirs spätestens zum kommenden Purimfeste . Die
efinitive Erledigung dieser so lange schwebenden Angelegenheit ist
as Ergebnis eingehender Verhandlungen , die ein Abgesandter des
iroßrabbinats , Rabbi Isak Schaki aus Konstantinopel , mit Rabbi
akob Meir gepflogen hat .

Gleichzeitig verlautet hier , daß auch das Oberrabbinat der
tschkenasim , das durch den Tod Rabbi Samuel Salants erledigt
/orden ist , demnächst neubesetzt werden soll . Für diese Stelle ist

Aabbi Isak Rabbinowitz aus Poniwesh (Rußland ) ausersehen ,
' ine Bestätigung dieser letzteren Nachricht bleibt noch abzuwarten .

Ein jüdischer Technikerverband in Palästina
Prof . Boris Schatz hat an die in Palästina wohnhaften jüdischen

ngenieure , Architekten , Chemiker , Landmesser , Maschinenbauer ,
Elektrotechniker usw . ein Rundschreiben gerichtet , in dem er sie
inlädt , sich an den Mittelfeiertagen des kommenden Pessachfestes
u einer Beratung in den Räumen des „ Bezalel " in Jerusalem ein -
ufinden . Der Zweck dieser Beratung soll die Bildung eines
üdischen Technikerverbandes in Palästina sein . Eine der

Hauptaufgaben eines solchen Verbandes wäre nach Ansicht des
>rof . Schatz die Anlegung einer großen technischen Fach -
ibliothek , an der es in Palästina bisher mangelt . Ferner hätte die

•eu zu gründende Organisation darauf hinzuwirken , daß bei den
vusschreibungen der Behörden für die Ausführung großer technischer
vrbeiten , wie Wasser - , Gas - und Elektrizitätswerke , Hafenbauten usw .
üdische Techniker gebührende Berücksichtigung fänden . — Wie die
'erusalemer Blätter berichten , hat sich bereits eine größere Anzahl
iidischer Techniker zur Teilnahme an den geplanten Beratungen
•ngemeldet .

) ie Pflanzung von Rizinusbäumen in Palästina
Der Kolonist Elimelech Israelit in Kastinie veröffentlicht

ii „ Haor " einen Artikel , in dem er den jüdischen Kolonisten
Palästinas die Pflanzung von Rizinusbäurnen in größerm Umfange
mpfiehlt . Er selbst hat Versuche mit der Pflanzung einer Abart
^ gestellt , die im zweiten Jahre Früchte trägt , und zwar im
Gegensatz zu andern Arten nur einmal jährlich , so daß die Kosten
•es Pflückens usw . sich sehr billig stellen . Auch gedeiht diese
^aumart sowohl auf sandigem wie auf feuchtem Boden und reift
kapseln , deren Samen nach sachverständigem Urteil weit besseres
H liefert , als aus dem Samen der Rizinusstaude in Ostindien gewonnen
vird . Man hat Herrn Israelit für 100 kg Rizinussamen

Frcs . bezahlt , und in jüngster Zeit haben ihm einige Großhändler
;ogar 30 Frcs . geboten . Nach seinen Berechnungen beläuft sich
' as Erträgnis eines Dunams von dieser Pflanzung auf ungefähr
'W kg , was einem Verkaufswert von 200 — 240 Frcs . ent¬
spricht , während die Betriebskosten minimal sind und kaum mehr
als 5 Frcs . pro Dunam betragen . Späterhin , wenn größere Flächen
!̂es Landes mit Rizinusbäumen bepflanzt sein werden , würde die
Errichtung einer Fabrik zur Gewinnung von Rizinusöl und Seife
;in sehr lohnendes Unternehmen sein , das überdies Hunderten von
üdischen Arbeitern Erwerb bieten könnte .

Rußland
Fortgesetzte Judenausweisungen

Im Laufe des letzten Monats wurden , von dem Petersburger
Handwerkeramt 101 jüdische Arbeiter von den Handwerkerlisten
gestrichen . Die betreffenden wurden dann von der Polizei prompt
ausgewiesen .

Der Gouverneur von Jekaterinoslaw hat sich bereits von der
Küge , die er sich vom regierenden Senat wegen ungesetzlicher
Judenausweisungen zugezogen hatte , erholt und sein patriotisches
Säuberungswerk von neuem aufgenommen . So wurden dieser Tage
a us dem Kreise Bachmut 16 jüdische Familien ausgewiesen.

Zu bemerken ist , daß das Gouvernement Jekaterinoslaw zum
Ansiedlungsrayon gehört .

Ein Telegramm aus Taschkent meldet : Aus der Stadt Merw
sind 100 bucharisch - jüdische Familien und aus der Stadt Taschkent
17 jüdische Familien als Ausländer ausgewiesen worden . Unter
den Ausgewiesenen befindet sich auch der Gemeinderabbiner
Taschir von Taschkent . Nach dem russischen Gesetz haben in
Turkestan nur diejenigen Juden das Wohnrecht , die sich dort
nachweislich vor dem Jahre 1864 niedergelassen haben . Alle
andern Juden werden als Ausländer behandelt . Im vorigen
Jahre weilte Rabbiner Taschir aus Taschkent in St . Petersburg ,
um an den maßgebenden Stellen eine mildere Handhabung der
betreffenden Bestimmungen durchzusetzen . Es schien damals , daß
seine Intervention von Erfolg begleitet war . Nun ist er selbst von
der Ausweisung betroffen werden , und der Ausweisungsbefehl
erstreckt sich sogar auf die in Merw wohnenden bucharischen
Juden , obgleich das Gesetz vom 5 . Juni 1900 das transkaspische
Gebiet ausdrücklich von den fraglichen Bestimmungen ausnimmt .
Die Lage der ausgewiesenen Juden ist eine verzweifelte . Sie
müssen ihre ganze Habe zu Schleuderpreisen verkaufen und alle
ihre Geschäfte liquidieren .

Die Vorberatungen der Selbstverwaltungsvorlage
Die Dumakommission für städtische Angelegenheiten hat dieser

Tage die Vorberatungen über die Vorlage betreffs Einführung
kommunaler Selbstverwaltung in Polen zu Ende geführt . Vor der
endgültigen Abstimmung über die gesamte Vorlage verlangten
Fried mann und Petrowsky eine nochmalige Lesung und Durch¬
beratung derjenigen Bestimmungen, die eine Rechtseinschränkung
der Juden enthalten . Abgeordneter Maslennikow trat mitgroßer
Wärme für diesen Antrag ein . In seiner Rede unterzog er die
betreffenden Bestimmungen einer scharfen Kritik und protestierte
ganz entschieden gegen den geplanten Rechtsraub an den Juden .
Der Antrag Friedmann -Petrowsky wurde zur Abstimmung gestellt
und mit allen gegen 5 Stimmen abgelehnt . Diesmal waren die
polnischen Abgeordneten mutiger und stimmten offen
gegen den Antrag . Sonst hätten die Herren sehr leicht die
Partie verlieren können : wurde doch die Rechtseinschränkung der
Juden seinerzeit mit einer Mehrheit von nur einer Stimme an¬
genommen .

Charakteristisch ist , daß in derselben Sitzung ein ähnlicher
Antrag , einen andern Punkt betreffend , eingebracht wurde , und die
Kommission keinen Anstand nahm , den betreffenden Punkt einer
erneuten Beratung zu unterziehen .

Der Tod Iglitzkys
Der während der Ausschreitungen der antisemitischen Studenten¬

schaft Odessas von einem immatrikulierten Mordbuben meuchlings
in den Hinterschädel verwundete jüdische Student Iglitzky ist in
der Nacht vom 3 . auf den 4 . Januar nach vierzehntägigen schweren
Leiden verschieden . Iglitzky war erst 18 Jahre alt . Dieses Jahr
hatte er das Gymnasium „ mit goldener Medaille absolviert und
konnte so trotz der „ Prozentnorm " sofort auf die Universität auf¬
genommen werden . Mit der Politik hatte er absolut nichts zu tun .
Er kannte nur zwei Leidenschaften : die Wissenschaft und die Musik .

Das neue Gesetz betreffs der Sonntagsruhe
Die dritte Lesung der Gesetzesvorlage wegen „ normaler Ruhe

für Handelsangestellte " hat leider die Befürchtungen weiter jüdischer
Kreise gerechtfertigt . Das Schicksal eines guten Drittels der
jüdischen Bevölkerung Rußlands , das sein kümmerliches Brot vom
Kleinhandel gewinnt , wurde endgültig besiegelt . Die Reichsduma
verschmähte es , die Interessen der jüdischen — wie übrigens auch
der muselmännischen — Bevölkerung Rußlands irgendwie in
Betracht zu ziehen . In der Sitzung der Reichsduma vom 26 . v . M .
wurde mit 136 gegen 84 Stimmen folgende Bestimmung in das neue
Sonntagsruhegesetz aufgenommen : „ Die Arbeit in sämtlichen kauf¬
männischen und gewerblichen Betrieben , die in § 1 genannt sind ,
muß während des ganzen Sonntags , am 2 . Weihnachts - und
Ostertage , am Neujahrstage und am Gedenktage der Bauernbefreiung
( 19 . Februar ) vollständig ruhen . " Sämtliche Amendements , die die
Härten dieser allzu geradlinigen Bestimmung abzuschwächen suchten ,
wurden abgelehnt . Das rigorose Votum kam durch eine außer¬
ordentlich buntscheckig zusammengeflickte Mehrheit zustande . Die
Mehrheit bestand diesmal aus der Opposition , den Vertretern der
Bauern , der äußersten Rechten und eines Teiles der Nationalisten .
Die Minderheit bildeten diesmal das Zentrum (die Oktobristen und
die Mehrzahl der Nationalisten ) , der Polenklub , wie auch die Ab¬
geordneten der Muselmänner und der Juden .

Natürlich waren die Motive der verschiedenen Majoritäts¬
gruppen sehr verschieden . Der Opposition z . B . war es nur um



die absolute , keineswegs aber um die allerörtliche Sonntags¬
ruhe zu tun . Vielmehr hatten die konstitutionellen Demokraten ein
Amendement eingebracht , „ daß es den Mohamedanern und den
Juden gestattet sein sollte , bei Bekanntgebung an die bezügliche
Kontiollbehörde , ihre Geschäfte am Freitag , bzw . Samstag statt
Sonntag geschlossen zu halten " , das Amendement wurde aber ab¬
gelehnt , wobei auch die feigen , immer nur zu lauwarmen Maß¬
regeln , halben Konzessiönchen und Viertelschritten fähigen Okto -
bristen gegen diese folgerichtige Bestimmung votierten . Daß auch
die Rechte , der es überhaupt bei dem betreffenden Paragraphen nur
darum zu tun war , den „ Stammesfremden " die eigne Macht fühlen
zu lassen , gegen den Antrag der Kadetten stimmten , braucht nicht
erst gesagt zu werden . Der von den Oktobristen wie auch vom
Handelsministerium unterstützte Antrag der Kommission für die
Arbeiterangelegenheiten , wonach die absolute Sonntagsruhe als
Regel gelten sollte , neben der gewisse , durch die lokalen Verhält¬
nisse bedingte Ausnahmen zulässig sein sollten , erschien der Oppo¬
sition in dieser allgemeinen , dem Ermessen der lokalen Behörden
Tür und Tor öffnenden Form den Interessen der Handelsange -
stellten zuwiderlaufend und daher annehmbar . Nun hatten die Ok¬
tobristen noch die Möglichkeit , sachlich ihren Standpunkt zu
retten und den von ihnen vertretenen Interessen des Handels
gerecht zu werden . Sie hätten nämlich nur , nachdem das Amende¬
ment der sog . *Arbeiterkommission abgelehnt wurde , für das im
Grunde genommen das Gleiche wollende , aber bestimmtere und
daher für die Opposition annehmbare , gleichzeitig aber nicht allzu
radikale Amendement Fiiedmanns stimmen sollen , „ daß es den
Muselmännern und Juden , die ihre Geschäfte am Freitag bzw .
Samstag geschlossen halten , gestattet sein sollte , am Sonntag
höchstens fünf Stunden offen zu halten , wobei eine diesbezügliche
Meldung an die betreffende Kontrollbehörde erforderlich sei " . Da
aber hier die Interessen der Mohamedaner und der Juden offen
betont werden , so fanden die Herren Oktobristen nicht den nötigen
Mut , um für diesen Antrag zu stimmen und zogen es vor , an ihrem •
eignen Standpunkt Selbstmord zu begehen und die erbärmliche
Rolle des „ leitenden Zentrums " dem öffentlichen Spotte preiszugeben .

Wie dem T* auch sei , für die vielen Hunderttausende jüdischer
Kaufleute Rußlands wird nun eine geradezu unmögliche Sachlage
geschaffen . Abgesehen davon , daß die Bauern auf dem Lande tat¬
sächlich nur am Sonntag nach dem benachbarten Flecken gehen
können , um dort ihre Einkäufe zu besorgen ; daß ferner auch die
städtischen Arbeiter keine so geeignete Zeit für ihre Einkünfte finden
können wie den Sonntag , erscheint es bei dem ohnehin sehr schweren
Kampf ums Dasein im jüdischen Ansiedlungsrayon geradezu aus¬
geschlossen , daß der jüdische Händler zwei Ruhetage in der Woche
beobachten könnte , ohne einem völligen wirtschaftlichen Ruin entgegen
zugehen . In den kleinen Flecken und Ortschaften werden die jüdischen
Händlermassen in ihrer überwiegenden Mehrheit das schwere Opfer
bringen . Der Bauer und der christliche Arbeiter werden sich all¬
mählich daran gewöhnen , ihre Einkäufe am Sanistag nachmittag
im christlichen Laden — die neue Sachlage wird natürlich neue
christliche Handelsleute schaffen — zu besorgen , und die dünne
Suppe des jüdischen „ Kaufmannes " des Ansiedlungsrayons wird nur
noch dünner werden .

In den großen Städten aber werden viele , mit der Zeit vielleicht
die meisten jüdischen Kaufleute sich gezwungen sehen , auf die er¬
giebige Quelle der ungebrochenen Geistesstärke und Widerstands¬
fähigkeit unseres Volkes , auf die durch Jahrtausende geadelte und
adelnde Sabbatruhe blutigen Herzens zu verzichten . Somit wird aber
auch in weiten Volksschichten ein verhängnisvoller Prozeß religiöser
und nationaler Zersetzung einreißen .

Das neue Gesetz bildet demnach für uns nicht bloß eine schwere
wirtschaftliche Kalamität , sondern es ist auch daneben und darüber
hinaus ein nationales Verhängnis von unabsehbaren geschichtlichen
Folgen .

So paradox es klingen mag , so bleibt uns nur noch die einzige
Hoffnung , daß die Regierung im Vereine mit dem Staatsrat dann
doch an den rigorosen Dumabeschlüssen partielle Korrektiven an¬
bringen wird .

Dumaabgeordneter Nisselowitsch über die
Sonntagsruhe

Abgeordneter Nisselowitsch äußerte dem Vertreter des '
„ Rasswjet " gegenüber , daß es durchaus unbegründet sei , wenn
manche die Hoffnung hegen , der Staatsrat werde an dem von der
Duma angenommenen Sonntagsruhegesetz irgendwelche Änderungen
vornehmen , die den Bedürfnissen und Wünschen der jüdischen
Bevölkerung entsprächen . Wenn man das Verhalten der Geistlich¬
keit in dieser Frage in Betracht zieht , müsse man zur Überzeugung
gelangen , daß diesmal Staatsrat und Regierung der Duma
nachgehen werden . Die Annahme dieses Gesetzes würde für

die Juden ein schweres Verhängnis bedeuten ; die jüdische öffent¬
liche Meinung müßte daher darauf bedacht sein , unsere dies¬
bezüglichen Wünsche und Bedürfnisse so oft und so nachdrücklich
als möglich zum Ausdruck zu bringen , um die Regierung , die Ab¬
geordneten , die Presse und die Gesellschaft über die Sachlage auf¬
zuklären . Dies dürfte für die Zukunft von Bedeutung sein .

Eine neue jüdische Monatsschrift
Eine Gruppe jüdischer Schriftsteller in Petersburg ist im Be¬

griff , eine neue Monatsschrift in jüdischer Sprache herauszugeben .
Die Monatsschrift soll in Heften von je zehn Druckbogen erscheinen .
Die Hauptmitarbeiter derselben sind Perez , Asch und Ansky .

\Jo ^ NACHRICHTEN " ^ ]
Von der A . J . K . O .

Die A . J . K . O . (Allgemeine Jüdische Kolonisations -Organisation )
versendet ein längeres Communique", aus welchem zu entnehmen
ist , daß sie sich entschlossen hat , ein jüdisches Finanzinstitut für
Bodenerwerb , Parzellierung und Agrarkredit im Orient ins Leben zu
rufen . Es sei zu diesem Zweck ein Plan ausgearbeitet worden ,
auf Grund dessen sämtliche die jüdische Kolonisation im Orient auf
rein wirtschaftlicher Grundlage anstrebenden Organisationen *und
Gruppen ihr Kapital in der neuen Gesellschaft vereinigen können ,
ohne ihren Sonderbestand aufzugeben .

Literarisches
- ^ nn Pädagogische Zeitschrift für Lehrer und Eltern .

Herausgegeben vom Verbände der Lehrer in Palästina , re¬
digiert von Dr . N . Turow . Heft I und II , Nissan -Thammus
5670 .

Wohltuend , gleichsam als Erholung wirkt es auf ein im Golus
an der nationalen Erziehungsarbeit bis zum Verzweifeln erschöpftes
Gemüt , wenn man die Erfolge sieht , welche das Schulwesen im
neuen Palästina , trotz der quantitativ bescheidenen Anfänge , schon
heute aufzuweisen hat . Zu diesen Erfolgen gehört unstreitig die
vorliegende Zeitschrift , deren reicher und gediegener Inhalt die Be¬
rufsgenossen in den Ländern der Zerstreuung nicht weniger inter¬
essieren dürfte als diejenigen in Palästina . Denn im Kreise der
nationalgesinnten Lehrer ist man längst von der Erkenntnis durch¬
drungen , der die Herausgeber in ihrem Programme Ausdruck geben ,
daß „ unsere nationale Wiedergeburt auch in den Ländern der Zer¬
streuung sehr abhänge von der Entwicklung einer gesunden
hebräischen Erziehung an der Stätte des Entstehens und natürlichen
Wachstums unseres Volkes " .

Aus der Fülle des reichen Inhalts sei hier nur hingewiesen
auf die Arbeiten des Redakteurs : „ Die Pädagogik und die Psy¬
chologie " (S . 6 — 13 ), P . Auerbach : „ Über Kinderspiele " (94 — 101 ),
Ch . Fialkow : „ Der naturwissenschaftliche Unterricht in den Volks¬
schulen " ( 102 — 110 ), die aber so allgemein pädagogische Fragen
behandeln , dal ,) ihre Beurteilung in eine pädagogische Fachzeitschrift
gehört , ebenso wie der aus dem Deutschen übertragene Aufsatz
des Berliner Pädagogen W . Münch : „ Der Unterricht und das In¬
teresse " ( 14 — 23 ). Es sei nur im allgemeinen anerkannt , daß der
hebräische Stil frisch und lebendig ist und durchweg moderne fach¬
männische Bildung und außerordentliche Gewandtheit verrät . Was
auch Laien interessieren muß , sind die spezifisch nationalen Er¬
ziehungsfragen , die in dieser Zeitschrift behandelt werden und die
uns ein klares Bild geben von den großzügigen modernen Gesichts¬
punkten , die in dem neuen nationalen Schulwesen Palästinas vor¬
herrschen . Zu den besten dieser Arbeiten gehört der Aufsatz Dr .
Mossinsons : „ Die Bibel in der Schule " (23 — 32 ; 110 — 119 ) , dessen
Ausführungen einen erfreulichen Umschwung in der Gesinnung
unserer Lehrer bekunden .

Es ist nämlich nicht so lange her , daß die Bibel von den
meisten sogenannten „ Safa - Beruristen " nicht nur als Stiefkind be¬
handelt , sodern auch so gründlich mißachtet wurde , daß nTO " jn a *s
„ modernstes " Schimpfwort galt . Die Reaktion gegen die sinn - und
geschmacklose Phraseologie , von der die neuhebräische Literatur
jahrzehntelang beherrscht wurde , war wohl berechtigt , aber die
Geringschätzung des höchsten Kulturwertes , den wir nicht allein
in dem Inhalt , sondern auch in der Sprache , in der Form und
Darstellungsweise der Bibel unstreitig besitzen , hätte für unsere
nationale Pädagogik verhängnisvoll werden können , wenn man nicht
rechtzeitig den Fehler eingesehen hätte . In den letzten Jahren



kehrte man zur Bibel zurück , und von mancher Seite wurde ver¬
sucht , die Bibel durch mehr oder weniger zweckentsprechende
Chrestomathien in die Jugendliteratur einzuführen . Aber die Aus¬wahl war zumeist ohne Perspektive , plan - und kritiklos , und konnteeher in den jugendlichen Qeistern Verwirrung anrichten , als deneigentlichen Zweck erreichen , den Mossinson wie folgt kenn¬
zeichnet : „Die Bibel soll den Schülern ein vollständiges Bild vondem Leben unseres Volkes geben , sie soll in den Herzen der jungen
Hebräer die Liebe zu diesem Leben wecken und das begeisterteStreben wachrufen , unser Volksleben wieder zu erneuern . 44

Der Autor entwirft einen eingehenden Plan , nach welchen
pädagogischen Grundsätzen beim Unterrichte der Bibel verfahren
werden müsse . Seine leitenden Gedanken sind so tief begründet ,daß der Referent es sich nicht versagen kann , diesen Aufsatz ins
Deutsche zu übertragen und demnächst Kulttisgemeinden und Lehrernzur Beachtung zu unterbreiten .

Interessant und besonders für die Schulen in Palästina aktuell
ist der Aufsatz von Ch . Harari : „ Die Schul - und Hauslektüre "
(33 — 41 ) , in welchem wir viel Anregendes über zweckentsprechende
Jugendlektüre finden . Der Verfasser weiß , bei aller Anerkennungder bisherigen Leistungen auf diesem Gebiete , manche Mängel auf¬
zudecken , welche die vorhandene Jugendliteratur für die Bedürf¬
nisse der hebräischen Schuljugend Palästinas , zum Teile aber auchder des Golus , unzulänglich erscheinen lassen .

Eine scharfe Kritik erfährt die „ Alliance Israelite " zum Jubiläum
ihres 50 . Gründungsjahres von Mordechai b . Hillel Hakohen
(41 — 49 ) . Derselbe weist nach , daß das Erziehungswerk der Alliancein Palästina sich nicht nach den nationalen Bedürfnissen richtet . Im
Lehrplan ihrer Schulen finden wir 5 — 10 Stunden Hebräisch gegen
12 — 16 Stunden Französisch , für Mädchen gar 2 Stunden Hebräischgegen 8 — 9 Stunden Französisch . Aber wie das nationale Koloni¬
sationswerk sich gegen die antinationale Tendenz der Alliance
durchgesetzt und glücklich behauptet hat , so dringt auch das na¬tionale hebräische Erziehungswerk erobernd vorwärts . Es istihr nicht gelungen , ein politischer Faktor irn Leben des Volkes zu
werden , und es wird ihr ebensowenig gelingen , kulturelle Bedeutungin Palästina zu erlangen , trotz der reichlichen Mittel , die ihr ausdem xMillionenfonds der „ Ica " zufließen . Dies bleibt dem Zionismusvorbehalten .

Die Lehrproben für verschiedene Klassen , in Agronomie , Lite¬ratur und andern Gegenständen , sind sehr gelungen und bekunden
gründliche fachliche Ausbildung . Zu erwähnen sind noch : „ Briefean eine jüdische Mutter " von Rawnitzki sowie eine Abhandlungüber den Stand der „ Schulen in Palästina " von Ozerkowski ,
die noch in den folgenden Heften fortgesetzt werden sollen . Auchdie Originalarbeit J . Epsteins : „ Die sprachliche Konzentrationbeim Lehren fremder Sprachen " , die für die Zeitschrift , ,Archivesde Psychologie" geschrieben wurde und demnächst dort erscheinen
wird , bietet viel Interessantes , soweit man aus dem Anfange schließen
kann . Fraglich ist es , ob die von diesem glänzenden Hebraisten
eingeführten Neubildungen und Terminologien Anklang finden werden .Ein Urteil über sie wird man sich erst bilden können , wenn die
angekündigten Fortsetzungen vorliegen werden . — Es ist sehr zu
wünschen , daß diese einzige nationale Zeitschrift für Pädagogik dieweiteste Verbreitung auch unter den Lehrern des Golus finden
möchte ; sie fördern heißt : an dem nationalen Erziehungswerkemitarbeiten .

Iglau . Dr . M . Berkowicz .

Das Inhaltsverzeichnis des Jahrgangs XIV ( 1910 ) der
„ Welt " wird der nächsten Nummer unseres Blattes bei «
gegeben werden .

Schluß des redaktionellen Teiles

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN
En dieser Miuöriti tverften Jk & stent oä solehe

Mitteilungen vev *S/fentlieht , elie für unser n
fieser hr eis von Interesse sind . M0ie An fnähme
Jeder I¥oti & erfolgt nnter * Chiffre - An g übe .
tßer Verlag der „ Welt " behalt sicFi , vor , Mit -
Teilungen * tMie znrAufnahnie in dieser \Wtufß * *iJk
nicht geeignet erscheinen , alpzniefinen * Xur
ftefordemwig von Chiffreöriefen ist jedesmal

die enls & reefie &i de JPortogebiihr fpei & nlegen .
Samtliehe 'Anschriften richte man an Vertag
„ Wie IVell " , Hol » * f* . Ith . , M£ arolingerring & ß *
W . 401 . Eine ehem . Fabrik sucht Vertreter in allen Staaten für

lukrativen Haushai tu ngs - Konsu m - Artikel .
W . 402 . Apparateballgesellschaft in Deutschland wünsefet Li zenzen

für einen in den meisten Staaten patentierten Apparat
(Dampfwasserabieiter ) abzugeben .

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

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

W . 4-05 . Für Kanada werden gut eingeführte Vertreter für Putz¬
en gros -Branche und Hosenträger gesucht .

W . 406 . Welches Geldinstitut gewährt langfristigen Personalkreditan pensionsberechtigte Staats - und öffentliche Beamte nach
. Böhmen gegen Vormerkung auf Bezüge und Sicherstellung

durch eine Lebensversicherung ? Vertretung wird angeboten .
W , 407 . Intelligenter jüdischer junger Mann sucht für Breslau

resp . Provinz Schlesien Vertretungen erster ausländischer
Häuser , welche nach Deutschland exportieren ; primaReferenzen .

W , 408o Tüchtige Vertreter und Alleinverkäufer für koschere
Pflanzenbutter - Margarine werden an allen Plätzen
gesucht .

<8acaxroQoocmro
Gesinnungsgenossen weiche die

Leipziger Olesse
besuchen , werden im eignen Interesse gebeten , uns
dies bekannt zu geben . Korrespondenz in allen Spra¬
chen , auch Hebräisch und Jargon . Zuschriften zu

richten an die Geschäftsstelle

Die Welt , Köln a . Rh . , Karolingerring 31 -
?rrrrrTrn%Hxo:xm ®

Nach Caiffa Palästina wird für einen kleinen Haushalt
ein tüchtiges junges Mädchen gesucht Offerten an
Frau Dr . Lipsehütz , Malensee bei Berlin , Lützowstraße 11 .

H1BBS8I ilBiaiailllBIBHHI

Zul Propaganda ^ wecken I
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
„ alle übrigen europäischen Länder ., 2 .—
„ „ Uberseeischen Länder „ 3 .50

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

Expedition „ Sie Welt " , Köln a flii .
Karo Ii ii gerring 31 .

iBBlHIBlBlB H1IIIIIBBIIIII

Appetitanregendes Kräftigungsmittel
für blutarme Rekonvaleszenten , Wöchnerinnen , Schulkinder .

f (* rinti % h \ (* Hf * n fürnerv8se Blutarmel ^ wLlIlldlUlWilvIl (auch für Kinder ),
— ■in Apoth . od . franko ab Fabrik

g . Einsendg . v . Ml .20 : 1 Probeflasche Lecin , für7 Tage ausreichend ,
„ „ „ „ 2 .20 : 80 Lecintablettenf . 30 -40Tage ausreichend .

Lecitiwerk Hannover ( Dr E . Laves) .
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JUeDISCHCR MATIOMAL - FOMDS
Der Jüdische Nationalfonds ist dam bestimmt , in Palästina Grund und Boden als unveräußerlichesEigentum des jüdisclien Volkes

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

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Das Ergebnis des Jahres 1910
( Schluß )

Vielleicht für die Allgemeinheit weniger interessant ,
aber desto wertvoller für unsere Kommissäre und Ver¬
trauensleute , denen die Vermehrung der Eingänge unseres

Fonds am Herzen liegt , ist eine Betrachtung der Er¬
gehnisse der einzelnen Sammelmittel . Wir bringen daher
die nachfolgende Tabelle , die angibt , mit welchem Prozent¬
satz bei den sieben größten Sammelstellen , sowie bei
unserer Hauptstelle in London die einzelnen Sammel¬
mittel an dem Oesamteingang beteiligt sind .

Gesamt¬
summe Rußland Osterreich Deutschland Nordamerika Südafrika Rumänien Canada

Allgemeine Spenden . . . . 20 . 2 24 . 6 28 . 3 17 . 7 18 . 4 ; 22 . 0 1 . 9 5 . 8
Selbstbesteuerung ....... 3 . 6 6 . 0 5 . 3 4 . 3 1 . 5 — 0 . 6 —

3 . 5 2 . 7 13 . 5 0 . 9 0 . 2 j — 0 . 8 —
Sammelbüchsen ........ 17 . 5 22 . 1 20 . 6 18 . 2 19 . 3 5 . 8 10 . 9 6 . 5
Goldenes Buch ......... 21 . 8 22 . 6 1 . 8 15 . 0 25 . 7 45 . 0 63 . 5 70 . 0
Ölbaumspenden ........ 17 . 4 15 . 0 20 . 8 37 . 0 6 . 5 16 . 9 11 . 8 13 . 9
Landspenden ........... 1 . 2 0 . 5 0 . 7 2 . 6 4 . 2 — 0 . 4 0 . 3
Marken ................ 7 . 6 6 . 1 5 . 2 4 . 1 24 . 1 10 . 0 5 . 3 3 . 5
Telegramme ............ 1 . 2 0 . 4 3 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 3 4 . 8 —

Ein Vergleich dieser Tabelle mit der des Vorjahres
zeigt uns , daß die Arbeit des Hauptbureaus von Erfolg
begleitet war . Die Eingänge verteilen sich nun gleich¬
mäßiger auf die verschiedenen Sammelmittel und ins¬
besondere die von uns als „ ständig fließende Einnahme¬
quellen " bezeichneten Büchsen und Markensammlungen
weisen einen erheblichen Fortschritt gegen früher auf .
Bezeichnend ist z . B . , daß in Deutschland die Ölbaum¬
spenden nicht mehr 50 ° /o , sondern nur 37 ° /o der
Gesamtspenden dieses Landes ausmachen . Die größere
Arbeit , welche von der deutschen Sammelstelle im
letzten Jahre für die Propaganda der übrigen National¬
fondsspenden geleistet worden ist , hat eben eine so
erhebliche Steigerung dieser Spenden verursacht , daß
sich das Prozentverhältnis in der oben angeführten
Weise verändert hat . Der Prozentsatz der Sammel¬
büchsen ist in diesem Land von 11 , 2 ° /0 auf 18 , 2 %
gestiegen , dagegen ist der Erlös der Nationalfonds -
marken leider von 4 , 7 % auf 4 , 1 % zurückgegangen .

Bei Österreich ist in obiger Tabelle die in diesem
Jahre eingegangene außergewöhnliche Spende B . C . im
Betrage von 25 000 Frs . von den Ziffern in Abzug
gebracht worden , da diese außergewöhnliche Spende
in keine der bestehenden Rubriken paßt und eine
Verschiebung des Bildes verursacht hätte . Auch in
Österreich ist der Ertrag der Sammelbüchsen von 17 , 2 %
auf 20 ,6 % und der Nationalfondsmarken von 4 , 4 %
auf 5 , 2 % gestiegen . In Rußland sind die Eingänge aus
Sammelbüchsen stark in die Höhe gegangen , die aus
Nationalfondsmarken sind dagegen prozentual gesunken .

Bei den übrigen Ländern hat sich die Prozentzahl für
die Eingänge aus Büchsen und Nationalfondsmarken
nicht wesentlich verändert .

Im ganzen machen die Eingänge aus Sammelbüchsen
und N . - F . - Marken 25 , 1 % des Gesamtbetrages der
Nationalfondsspenden aus . Dies erscheint uns noch
immer kein angemessener Anteil zu sein . Wir halten
es für erstrebenswert , daß diese beiden Sammelmittel
mindestens 50 % der Gesamteingänge aufbringen . Viele
Sammelstellen bleiben noch weit hinter dem Gesamt¬
durchschnitt von 25 , 1 % zurück . Diese sollten sich be¬
sonders anstrengen und den beiden erwähnten Sammel¬
mitteln ihr Hauptaugenmerk zuwenden . Sobald es er¬
reicht ist , daß die Eingänge aus Marken und Büchsen
den Hauptteil der Nationalfondsspenden ausmachen , kann
der Nationalfonds im voraus auf einen bestimmten
Eingang pro Jahr rechnen . Canada hat z . B . im ver¬
gangenen Jahr ganz vorzüglich gearbeitet und so viel
eingebracht , daß es die englische Sammelstelle in
weitem Abstand hinter sich gelassen hat . Aber ca .
70 % der canadischen Nationalfondsspenden sind Golden
Buch - Spenden , und nur 10 % kommen aus Marken und
Büchsen . Wird durch irgendeine Aktion im nächsten
Jahre das Interesse unserer Vertrauensmänner in Canada
auf ein anderes zionistisches Unternehmen gelenkt , so
können eventuell die Nationalfondseingänge aus Canada
wieder rapide fallen . Wären aber umgekehrt von den
canadischen Eingängen 70 % aus Büchsen und Marken
und nur 10 % aus Golden Buch - Spenden eingegangen ,
so könnten wir im nächsten Jahr auf ungefähr denselben



Betrag wie im Vorjahr rechnen , auch wenn unsere
Vertrauensleute daselbst in ihrer Arbeit nachlassen und

.keine besondere Agitationstätigkeit mehr entfalten
würden . An den Nationalfonds treten immer größere
Anforderungen bezüglich seiner Tätigkeit in Palästina
heran . Es ist daher von allerhöchstem Interesse für
den Zionismus und die Durchführung seines Ziels , daß
der Nationalfonds , sobald seine Organisation einmal
ausgebaut ist , ein gleichmäßig wachsendes jährliches
Einkommen hat .

Die Telegrammblankette stehen , wenn wir von der
erst neu eingeführten und noch nicht überall verbrei¬
teten Landspende absehen wollen , noch immer weitaus
an letzterStelle . Sie stellen im ganzen nur l , 2 ° /o der
Nationalfondsspenden dar . Trotz alledem ist auch ihre
Prozentziffer um eine Kleinigkeit gestiegen , was vor allem
Österreich und Rumänien zu danken ist . Es ist uns
noch immer nicht ganz verständlich , daß dieses Sammel¬
mittel , dessen Idee so klar und einleuchtend ist und
welches dem Spender nicht einmal Kosten verursacht ,
dem N . F . so wenig einbringt . Vielleicht wird für das¬
selbe von seiten der Sammelstellen noch zu wenig
getan . Unseres Erachtens müßte vor allem durchgesetzt
wer (jen , daß die Telegrammblankette zumindest wie die
fj . F . - Marken überall leicht käuflich sind , und wir

empfehlen daher , in großem Städten möglichst viele
Verkaufsstellen einzurichten .

Die Berechnung der Ziffern für Österreich machte
uns auch in diesem Jahre wieder Schwierigkeiten , da
wie im Vorjahre auch jetzt eine Menge Spenden , die
ursprünglich als allgemeine Spenden , Selbstbesteuerung ,
Sarnmelbogen und Sammelbüchsen bei uns eingegangen
waren , später auf Goldenes Buch umgebucht werden
mußten . Nicht weniger als rund 31 000 Mark waren
auf diese Weise umzubuchen , da die eigentlichen Golden
Buch - Spenden in Österreich im vergangenen Jahre nur
1233 .53 Mark ausmachten . Wir werden nun im lau¬
fenden Jahr diese Umbuchungen nicht mehr vornehmen
und entsprechen damit zu gleicher Zeit den Wünschen
verschiedener Spender .

Wie bereits oben erwähnt , war im vergangenen
Jahr unser Hauptbestreben darauf gerichtet , eine
systematische Organisation der Büchsensammlung durch¬
zuführen und die Eingänge dieses Samrnelmittels , auf
welches wir unsere größte Hoffnung setzen , zu steigern
und zu vergrößern . Hierbei sind wir durchaus nicht
erfolglos geblieben ; aber trotzdem sind die Resultate
unserer Bemühungen in den meisten Ländern noch
immer bedauerlich gering . Die nachstehende Tabelle
wird dies besser als Worte darlegen .

Sammelstelle
Absoluter Ertrag der

Gesamtzahl der den
tn m #*1ctf »11 Im Jahre 1910 als Ertrag pro verteilte Ertrag pro geleerteSammelbüchsen Odllll lldoldlCll

gesandten Büchsen geleert ermittelt Büchse Büchse
Mk . Stück Stück Pfennig6 Pfennig

Ägypten ........... 106 .53 310 66 34 161
Argentinien .......... 485 .08 399 % 122 505

722 . 18 400 192 180 376

Cariada ............ 784 . 55 810 30 97 2 615
144 . 72 76 35 190 413

Deutschland .......... 10 224 . 48 4 753 1 876 215 545

England ............ 1 358 . 97 2 480 610 55 223
Frankreich .......... 318 . 45 210 83 152 384
Holland ............ 1 163 . 82 669 387 174 301

Nordamerika .......... 9J902 . 57 16 441 3 111 60 318
Österreich .......... 14 418 . 03 15 500 5 854 93 246
Ungarn ............ 3 232 . 91 5 225 1 199 62 269

Kroatien ........... 1 068 . 55 500 129 214 828
Rumänien ........... 2 145 . 96 2 195 448 98 ' 479
Schweden ........... 107 . 05 54 20 198 535

Südafrika ........... 1 766 . 69 1 150 195 154 906
893 . 98 497 102 179 876

Gesamtzahlen für ' obige 17 Länder 48 344 . 52 5166g 14 433 94 335

Bei dieser Tabelle mußten verschiedene Länder
ausgelassen werden , vor allem Rußland , wo der Ausweis
unter andern Rubriken erfolgt , ferner Brasilien , Italien
und Ostasien , wo im letzten Jahre überhaupt keine
Büchsen geleert worden sind , Australien , Bulgarien ,
Schweden und Serbien , wo die Ausweise zu ungenau
waren bzw . uns keine genügenden Angaben zugegangen
sind .

Die Ziffern der letzten Rubrik obiger Tabelle darf
man wohl ohne weiteres als Maßstab für die Leistungs¬
fähigkeit der betreffenden Länder und die Begeisterung
unserer dortigen Gesinnungsgenossen betrachten . Die

Intensität der Arbeit unserer Sammelstellen ist dagegen
ziemlich deutlich bei einem Vergleich der letzten und
vorletzten Rubrik der Tabelle zu erkennen . Ist der
Durchschnittsertrag der geleerten Büchsen mit dem
Durchschnittsertrag der verteilten ungefähr identisch ,
dann hat die Sammelstelle tadellos gearbeitet 1) . Je
größer die Differenz zwischen den beiden Ziffern ist ,
desto schlechter hat sich die betreffende Sammel -

*) Es wäre dies natürlich auch wohl aus einem direkten
Vergleich zwischen der Anzahl der verteilten und der geleerten
Büchsen ersichtlich ; aber die kleinere Zahl der Durchschnittserträge
macht den Vergleich leichter .



stelle bewährt . Aus dieser Tabelle geht auch zur
Evidenz hervor , daß der Durchschnittsertrag der Sammel¬
büchse in den einzelnen Ländern ungefähr 4 Mark
beträgt , wie wir in der Bemerkung zu unserer letzten
Jahresstatistik erwähnt haben . Dieser Betrag ist durch
intensives regelmäßiges Arbeiten sicher noch zu erhöhen .
Den Lesern dieser Tabelle möge es überlassen bleiben ,
sich auszumalen , auf welche Höhe sich die Eingänge

des Nationalfonds erhöhen würden , wenn auch nur 90 ° /o
der verteilten Nationalfondsbüchsen regelmäßig zweimal
jährlich geleert würden .

Grund zur vollen Zufriedenheit besteht für heute
noch immer nicht , denn der Durchschnittsertrag von
93 Pf . pro verteilte Büchse steht noch immer in
keinem entsprechenden Verhältnis zu dem in den
Büchsen investierten Kapital .

! SPENDENAUSWEIS
I_ )

Sammelstelle des .Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

( Adresse : Wien IX , Türkenstraße 9 . — Publikationsorgan :
„ Jüdische Zeitung " , Wien . )

Vom 2 .- 9 . Januar d . J . eingegangen und in Nr . 2 der „ Jüdischen
Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 548 .41
Selbstbesteuerung ................. „ 196 . 18
Sammelbogen ................... „ 253 .94Sammelbüchsen .................. „ 517 .54
Ölbaumspenden .................. „ 230 .45

Summe Kr . 1746 .52 = ^ 1475 .81
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland :
(Adresse : Dr . E . W . Tschlenow , Moskau , Mjasnitzkaja , Juschkow

Per ., Haus „ Rossija " . — Publikationsorgan : „ Rasswjet " ,
St . Petersburg .)

Vom 13 .— 20 . Dezember v . J . eingegangen und in Nr . 1 des
„ Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Rbl . 196 .46
Sammelbogen ( russische ) .............. „ 6 .—Sammelbüchsen ................... , 520 .80
Goldenes Buch ( Vollzahlungen )*) ......... „ 195 . —
Ölbaumspenden .................. „ 91 . 14
Landspenden ................... „ 145 .—

___ Summe Rbl . 1154 .40 = 2470 .41
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch " , Nr . 3785 —86 .

Türkei :
(Adresse : M . Gorodichze , Konstantinopel , Fresco Han , Hinter Pera

Palace .)
Ölbaumsp enden :

Eine Gruppe von Bankbeamten auf dem Makkabifest
stiftet auf den Namen des Turnvereins „ Makkabi " ,
Konstantinopel , 5 Bäume . . . . . . P . S . 180 .— = Jt 30 .80

Italien :
( Adresse : Adv . Feiice Ravenna , Ferrara .)

Selbstbesteuerung :
Prof . Bernard Dessau Lire 24 . — , Adv . Feiice Ravenna

Lire 6 .45 , zus ............ Lire 30 .45 = Jt 24 .36
Sam melbüchsen :

Ferrara : Nr . 1 Enrico Ravenna Lire 1 .68 , 14 Aldo Ravenna
— .50 , 27 Rabb . S . Levi 4 .66 , 28 Rabb . C . Rocca 2 .50 ,
29 Germana e Gabriella Ravenna 26 . 10 , 30 Leone
Ravenna 4 .30 , 81 Minerva Finzi 3 .— , 84 Moise Ascoli
9 . 15 , 87 Kinderasyl 1 — , 120 Davide Bassani 5 .94 ;

Bologna : Nr . 2 A . Mortara — .65 , 12 Erminia Ravä
5 . 14 , 13 Guiseppina Diena 1 .— , 15 Z . Mortara 2 . 58 ,
16 A . Lampronti Rimini 8 .75 , zus . . . . Lire 76 .55 = Jt 61 .24

Telegrammformulare ........ Lire 50 .— = Jt - 40 . —
Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen

Nationalfonds in Köln :
Allgemeine Spenden :

Nepolokontz : Mosche Bickel und Frau gratulieren zur
Verlobung Horowitz - Schinelkes , zu den Promotionen
Dr . Nathan Engelberg - Wiznitz und Dr . Mendel Harnik -Czernowitz . \ ............. Kr . 1.80 = Jt 1 .53

Ölbaumspenden :
Köln : D . Wolffsohn und Frau gratulieren Herrn und Frau

B . A . Goldberg zur Barmizwah ihres Sohnes Elijahuund stiften auf dessen Namen 1 Baum . . . . . . . Jt 6 . —
Verzeichnis der für den Jüdischen Genossen¬

schaftsfonds eingegangenen Beträge
45 . Ausweis

(Vergl . Nr . 4 — 52 der „ Welt " v . J . und Nr . 1— 3 d . J .)
Wien : Durch die Sammelstelle des J . N , F .

für Österreich ( laut Ausweis in Nr . 2 der
„ Jüdischen Zeitung " ) . . Kr . 452 .70 — Jt 382 . 53Moskau : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Rußland ( lt . Ausweis in Nr . 1 des
„ Rasswjet " ) ...... Rbl . 162 .87 = „ 348 . 54

Königsberg i . Pr . : Sechste Rate derZeichnungen
anläßlich des Vortrages von Dr . Franz
Oppenheimer ( Spezifikation folgt ) . . . . „ 185 .—

Die Summe der für den Jüdischen Genossenschaftsfonds
bisher eingegangenen Beträge beläuft sich auf Jt 106 356 .06 .

1
Eintragungen ins Goldene Buch :

3781 Max Diamond , by the Young Zionist Club ,
Brooklyn ................ $ 50 .—

3782 Verbindung zionistischer Akademiker „ Hasmo -
näa " in Buczacz ............. Kr . 240 .88

3783 Verein „ Poale Zion " in Buczacz . . . . . „ 248 .29
3784 Edmund Rubin , gesammelt durch die Mittel¬

schülerverbindung „ Tikwah " in Lemberg
unter der Leitung von Josef Schreiber ( X ) ,
Salomon Mehlmann ( XX und Samuel
Kugoff ( XXX ) ............. „ 246 .72

3785 Natan N . Posner und Frau Scheine in Mohilew
anläßlich ihrer goldenen Hochzeit durch ihre
Söhne und Töchter ........... Rbl . 100 .—

3786 Der verstorbene Schriftsteller Elchana Leib
Lewinsky durch Sammlung zionistischer
Schüler ................ „ 95 .—

Die Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden beträgt :
Nationalfonds ................. Mk . 4110 . 15
Genossenschaftsfonds ............ „ 916 .07

Mk . 5026 . 22
Verlag : „ Die Welt , Verlagsges . m . b . H . \ Köln . — Verantwortlicher Redakteur : Dr . Moritz Zobel , Köln . — Druck von M . DuMontSchauberg , Köln .
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