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Raum für die Kulturfrage am X . Kongreß !
Von Dr . 0 . Thon , Krakau

Auf dem IX . Kongreß habe ich geklagt :
„ . . . . Eine Sache , die lange , lange schon auf dem

Kongresse gar nicht berührt wurde , ist die Kulturfrage .
Früher hatte man dafür ein kleines Winkelchen reserviert
gehalten , und in weihevoller Stimmung pflegte man die
Sache - wie etwas Heiliges abzuhandeln . Heute ist auch
das geschwunden . Aber wie wichtig ist gerade diese
Arbeit ! Es wächst bei uns in kultureller Beziehung
sehr viel , mehr als auf allen andern Gebieten . Unsere
hebräische Sprache und das hebräische Schrifttum haben
Keime getrieben , die großartig sind und einen herrlichen
Morgen verkünden , Das alles wächst aus sich selbst ,
es handelt sich aber darum , daß es auch gepflegt wird ,
und zwar von oben . . .

So ist es in der Tat .
Es ist in den letzten Jahren im Arbeitsprogramm

des Kongresses eine klaffende Lücke entstanden , seitdem
die Kulturfrage von seiner Tagesordnung sang - und
klanglos verschwunden ist . Gewiß war die Art der
Behandlung dieser zentralen Frage am Kongresse immer
im höchsten Grade unzulänglich . Man hat das Problem
niemals tief genug , anderseits auch nicht konkret genug
erfaßt und behandelt . Ich empfinde auch durchaus keine
wehmütige Sehnsucht nach der sentimentalen Festes¬
stimmung , in die sich der Kongreß bei der Kulturfrage
hineinzureden pflegte . Ebensowenig wünsche ich , daß
der Kongreß als Niederschlag der Kulturdebatten mit
stark übertriebener Begeisterung undurchführbare De¬
monstrationsbeschlüsse fassen soll . Ich verlange und
erwarte vielmehr folgendes :

Die Frage der jüdischen Kultur in ihrer
ganzen Breite soll als zentrales und reales
Problem auf dieTagesordnung desX . Kongresses
gesetzt und es soll dafür gesorgt werden , daß
Referat und Diskussion in klare , konkrete
und durchführbare , wenn auch großzügige
Beschlüsse ausklingen sollen .

Bedarf diese Forderung einer nähern Begründung ?
Ich glaube , sie spricht für sich .

Früher mag es ja anders gewesen sein . Früher —
da man noch zu den Kongressen kam , um freudige

Botschaften entgegenzunehmen und die Gründung von
Geldinstitutionen , den sogenannten „ Instrumenten der
Bewegung " , zu beschließen , und da man von Tag zu
Tag den Charter erwartete , da mochte man wohl für
Arbeiten , die naturgemäß auf lange Sichten , auf ganze
Generationen berechnet sind , nicht die erforderliche
Ruhe und Sammlung gehabt haben . „ Zwischen heute
und morgen werden die jüdischen Massen zum großen
Marsche in die altneue Heimat aufbrechen , und dann
sollen sie sich die ihnen adäquate Volkskultur frei
schaffen und zimmern ! " — So mochten viele damals
gedacht haben , und zwar nicht ohne eine gewisse
äußere Berechtigung . Das Endziel schien zu nahe , als
daß man noch viel Zeit für längere Vorbereitungsarbeit
gehabt hätte .

Nun ist es anders gekommen . Und ich möchte das
kühne Wort sagen : es ist gut , daß es anders
gekommen ist . Wir waren für den großen Marsch
durchaus noch nicht vorbereitet . Jetzt aber haben wir
Zeit vor uns , um das jüdische Volk für seine große
Zukunft in der Heimat gründlich vorzubereiten . Wenn
wir sprechen : dem jüdischen Volke das jüdische Land ,
so denken wir oder sollen es mindestens denken : dem
kultivierten jüdischen Volke das jüdische Land . Wie
immer sich die innere Struktur des künftigen jüdischen
Gemeinwesens in Palästina formen und gestalten soll ,
das ist sicherlich ohne weiteres klar —■ die Gründung
eines solchen Gemeinwesens kann nur von einem
Kulturvolk , in des Wortes ganzer und modernster Be¬
deutung , in Angriff genommen und durchgeführt werden .
Zu einem so großen , welthistorischen Werke genügen
nicht bloß arbeitswillige Hände , auch nicht tiefe und
schwärmerische Liebe zum Boden , den man bearbeiten
soll . Dazu gehört noch mehr , viel mehr : die ganze
technische , intellektuelle , ethische und soziale Kultur ,
die die moderne Menschheit in ihren höchsten Spitzen
bis heute erreicht hat .

Kann man nun von der heutigen Generation des
Judentums in ihrer Ganzheit oder bloß Mehrheit aus¬
sagen , daß sie diese Stufe erreicht hat ? Nein , das
kann man ehrlicherweise nicht aussagen . Im Gegenteil :
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Wir Zionisten , die wir auf allen Gebieten , nach außen
und nach innen , mit jeder rührseligen und unwahrhaftigen
Apologetik gründlich gebrochen haben , wir werden
auch den Mannesmut aufbringen , einzugestehen , daßuns vieles noch fehlt . Wir werden es ruhig gestehen ,daß die große Mehrheit des jüdischen Volkes heute
noch abseits von der breiten Heerstraße der großenMenschheitskultur wandelt . Dieses Geständnis drückt
sicherlich unsern Nationalstolz und unser freudigesVolksbewußtsein nicht um ein Jota herab . Erstens
wissen wir , wieso es gekommen ist , daß wir nicht
anders sind . An uns hat die Weltgeschichte schwergesündigt und wir wollen ihr eben helfen , das
Unrecht an uns gut zu machen . Zweitens aber
wissen wir , — ich glaube übrigens , alle Welt weiß es !— daß es kaum noch eine ethnische Gruppe gibt , dieeine so gewaltige Kulturkapazität besäße , wie das
jüdische Volk . Wie lange ist es denn her , daß manuns die Schulen geöffnet hat ? Und wie weit sind wirschon gekommen ? Davor zittern ja die Herren Russenund Rumänen , und darum dekretieren sie : nur von den
Schulen haltet sie fern , sie wachsen sonst zu rasch !Immerhin : es fehlt noch viel zur vollen Kultur !

Welche Kultur ich meine ? Nun , ich meine einfach
die europäische Kultur in jüdischer Ausprägung .

Nun gibt es Menschen , die sich ein Vergnügendaraus machen , blanke Definitionen zu fordern von
Begriffen , die man nur unmittelbar , mit einer Art von
innerer Anschauung , erfassen kann . Es gibt wirklichnichts leichteres , als einen Menschen zu fragen : Wasist das , „ Volksseele " , „ Nationalkultur " u . dgl . m . Man
bringt einen dadurch zweifellos in Verlegenheit , denneiner prägnanten Definition sind diese Begriffe nicht

. zugänglich . Jede Definition wird doch nichts anderes
werden , als eine mehr oder minder geistreiclielnde Um¬
schreibung . Und doch sind diese Begriffe ganz realeund verständliche Gedanken , diese große Erscheinungs -gruppen zu erklären vermögen . Ja , noch mehr ; die¬
jenigen , die lächelnd fragen : „ Was ist das , jüdische
Kultur ? " operieren mit den Begriffen „ deutscheKultur " , französische Kultur " usw . wie mit kurs -
sicherm Goldgeld .

Also : Jüdische Kultur soll eben nichts anderes
heißen , als moderne Menschheitskultur in jüdischer
Ausprägung , mit der Klangfarbe der jüdischen Eigenart .

Das ist zweifellos eine der vornehmsten Aufgabendes Zionismus , das jüdische Volk zur europäischenKultur zu erziehen .
Da kann wohl mancher den oberflächlichen Einwurf

machen : das ist ja ein alter Schlachtruf der Assimila¬
tion ! Was wollte die denn anderes , als europäischeKultur unter den Juden verbreiten ? Nun , der Unter¬
schied ist doch ganz gewaltig . Die Assimilation hieltsich an den einzelnen Juden und den wollte sie auf
Kosten seines Judentums in die europäische Kultur
einführen . Und es ist nicht zu leugnen , der Erfolgentsprach durchaus der Absicht . Selten mehr , als zweibis drei Generationen kultivierter Juden hielten es im
Judenturt} aus . Früher oder später , eher früher als
später , verschlang sie Europa ganz . Der einzelne Jude ,oder die kleinen versprengten Gruppen von Judenkonnten nicht lange Widerstand leisten . Das Stärkere ,
Aktivere und Aktuellere siegte . Man gab den Judenetwas Fremdes , Geschlossenes , in fremder Sprache und
fremdem Geiste und entfremdete sie so ihrer Eigenart .

Der Zionismus hat ein anderes Ziel und einen andern
Weg . Sein Ziel ist nicht die Kultur des einzeln Juden
und nicht die der kleinen Gruppen , sondern die Kulturdes ganzen jüdischen Volkes . Wenn wir das Postulat
aufstellen : Europäisierung des jüdischen Volkes , so ist
es unser Ziel , das ganze jüdische Volk in die große
moderne Kulturgemeinschaft einzuführen . Im großenOrchester der modernen Menschheitskultur soll der
eigene Ton der jüdischen Volksseele hörbar werden .
Zu diesem Ziele führt ein anderer Weg , als der bis¬
herige . Nicht in fremder Sprache und in fremdem
Geiste soll den Juden Kultur gegeben werden , sondernin der eigenen uralten und doch wieder jugendfrischen
hebräischen Sprache und im eigenen schöpferischen
Geiste , der nur geweckt und gepflegt werden muß ,um Wunder zu wirken . Damit europäisiert man wohl
daes Judentum und bringt es in die Höhe , erhält esaber auch in seiner Eigenart und seiner Vollkraft .
Damit lenkt man die große und starke jüdische Volks¬seele auf modernes Schaffen . Damit macht man aus
dem schiefen Golusjudentum ein aufrechtes modernesKulturvolk .

Das ist des Zionismus Zweck , das ist geradezusein historischer Endzweck .
Darum eben darf der Zionismus das jüdische Kultur¬

problem nicht einen Moment aus den Augen verlieren .
Und darum muß auf dem Kongresse über dieses Problemernst nur sachlich gehandelt werden .

Das ist nämlich so : die Kongreßtribüne hat in den
letzten Jahren vollständig ihre Bestimmung verfehlt .Da bemühten sich immer die geistreichen , glänzenden
Redner , an denen wir — ich hätte beinahe gesagt :
leider ! — einen kolossalen Oberfluß haben , Schlager
in die Organisation zu werfen , starke , tönende , mitunter
paradoxe Worte , die einen Augenblick die Zuhörer hin¬rissen oder betäubten . Bis aber die Delegierten nach
Hause kamen , war der Rausch verflogen und sie konntenbloß leere Worte auskramen . Auf der andern Seite
bemühten sich die praktischen , sozusagen : kauf¬
männischen Menschen zu bremsen und die Flügelabzustutzen . Für diese beiden an sich recht unfrucht¬
baren Tätigkeiten hat aber die Kongreßtribüne wirklichviel zu viel Publizität . Soviel Publizität vertragen sie
beide nicht . Die Kongreßtribüne hat eine Bestimmung .Von ihr aus sollen positive und fruchtbare Anregungenden einzelnen Gliedern der Organisation gegeben werden .Das ist ja der tiefste Sinn menschlicher Organisation ,von dem sie auch den Lehrnamen hat , daß ein einheit¬licher starker Wille sie durchströmt und lenkt . Dieser
organisierte Wille soll sich auf die Kulturarbeit lenken
und der Bewegung Aufgaben stellen .

Der Einzelverein und die Ortsgruppe in der Provinzsterben gar häufig an Anämie , weil sie nicht wissen ,was weiter zu tun , wenn sie ' ihre Schekel und ihre
Nationalfondsbeiträge schlecht und recht bereits einge¬
sammelt haben . Diesen Zellen unseres Organismus
muß man frische Anregungen geben . Durch Kongreß¬beschluß sollen sie verpflichtet werden , hebräische
Schulen , Bibliotheken , Toynbeehallen und was derKulturinstitutionen für das Volk noch mehr ist zu
gründen und zu erhalten . Ich möchte es übrigens
auch gerne sehen , daß der Kongreß , die oberste Partei¬
behörde , beschlußweise jeden Zionisten verpflichten soll ,hebräisch zu lernen und seine Kinder lernen zu lassen ,hebräische Publikationen zu fördern und zu verbreiten .
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Er soll ihn dazu mit demselben Nachdruck und derselben
Autorität verpflichten , wie er ihn verpflichtet , den Schekel
zu zahlen . Das nur nebenbei . Das wichtigste ist natür¬
lich , daß den einzelnen Gruppen Anregungen gegeben
werde für ernste und erfolgreiche jüdische Kulturarbeit .

Dabei hat die Kulturarbeit den großen Vorzug , daß
sie durchaus nicht in parteimäßiger Ausschließlichkeit
betrieben und geleistet werden muß . Man kann zu ihrdie weitesten jüdischen Kreise heranziehen , die aus
privaten und öffentlichen Gründen sich zur zionistischen
Parteizugehörigkeit nicht entschließen können . Diese
Erfahrung haben wir gemacht im großen und im kleinen ,
sowohl bei unsern großen Kulturinstitutionen , wie etwa
dem „ Bezalel " u . a . , die wir als Partei geschaffen , als
auch bei einzelnen lokalen Schöpfungen , wie hebräischen
Schulen , Bibliotheken usw . , die einzelne Zionisten oder
einzelne Ortsgruppen ins Leben gerufen haben . Was tuts ,
wenn auch manchmal derartige Institutionen den präg¬
nant - zionistischen Charakter , ich meine den parteimäßigzionistischen Charakter nicht haben . Wir Zionisten wissen
in solchen Fällen doch immer : Nostra res agitur . Unsere
Arbeit wird geleistet , unser Endzweck wird gefördert .Was die jüdischen Massen kulturstark macht und sie
beim Judentum erhält , das liegt auf unserer Bahn und
führt zu unserm Ziel , gleichviel von wem es geleistet
wird . Wir als der aktivste Teil des Judentums , sind
dazu da , Impulse zu geben , — ausführen soll sie dann ,wer die meisten Mittel dazu hat . Es wird immer Geist
von unserm Geist und Wille von unserm Willen sein .

Darum fordere ich Raum , breiten Raum für die
jüdische Kulturfrage auf dem zehnten Zionistenkon -
gresse . Der oder die Referenten , die für diese Fragebestellt werden , sollen die Pflicht haben , in eineminformativen Teile über den tatsächlichen Kulturzustand
des jüdischen Volkes zu berichten , im konstruktivenTeile aber soll er oder sollen sie klare und reale , wenn
auch großzügige Pläne entwerfen für die jüdische Kultur¬
arbeit auf dem Gebiete der hebräischen Sprache und
Literatur , der jüdischen Erziehung und der Volksbildung .

Gelingt es uns , auf diesem Gebiete zu großen und
ausführbaren Plänen durchzudringen und die Arbeit in
Angriff zu nehmen , dann sind wir unserm Ziele ein
großes Stück näher gerückt .

Das Recht auf Hebräisch im
Volksschulunterricht
Von Dr . jur . Moritz de Jonge , Köln .

Seit Jahren verweigert das preußische Kultusministerium dieallgemeine Einführung des Hebräisch in den jüdischen Religions¬unterricht der Volksschulen , weil der Unterricht in diesem Fache
über die Ziele , welche der Volksschule gesteckt sind , hinausgreifenwürde .

Bei der tiefen prinzipiellen Bedeutung , die diese ablehnendeHaltung der Zentralverwaltung gerade für den Zionismus besitzt ,glauben wir der Frage einmal eine eingehende Untersuchung widmenzu sollen . Unser „ Gutachten " , welches gegenüber der höchstenpreußischen Unterrichtsbehörde das Recht auf Hebräisch imVolksschulunterricht nachweisen wird , muß sich zwar einerseits
( dem Rahmen dieser Zeitschrift entsprechend ) mit einer gewissenskizzenhaften Kürze begnügen , kann und darf aber andererseits aufdie Entwicklung großer und vielfach neuer Gesichtspunkte und einestreng methodische Beweisführung um so weniger verzichten , alssich die Kritik gegen das „ Ministerium des Geistes " , wie derverewigte Bosse sein Ministerium einmal nannte , richtet und über¬dies in einer jüdischen Zeitschrift erscheint . Der Angriff vonunten nach oben erfordert weit größere Mühe als der von oben nach

unten ; und wenn wir auch so interessante Arbeiten , wie sie etwaaus dem Ressort des Ministerialdirektors Althoff hervorgingen , hiernicht bieten können , so müssen wir uns doch wenigstens um das
Zeugnis bemühen : in magnis voluisss sat est !Wir werden deshalb im ersten Teil unseres Gutachtens die
Grundlagen des Rechts auf Hebräisch untersuchen bzw . darlegen ,im zweiten die Mittel zu seiner Durchführung aufzeigen .Die Grundlagen ' zerlegen wir wieder in zwei Elemente : ein theo¬logisches und ein staatsrechtliches .

L
Die Grundlagen des Rechts .

1. Die theologische Grundlage .
a ) Keine jüdische Religion ohne hebräische Sprache !

Portia , die Verteidigerin des Antonio im „ Kaufmann von Ve¬
nedig " , das Urbild des modernen weiblichen Rechtsanwalts , sprichtin echt weiblicher „ Logik " die berühmten entscheidenden Worte :This bond doth give thee here no jot of blood ;

The words expressly ahee : a pouncl of flesh ! ( Akt IV , 1 ) .Mit Recht hat Jhering den großen Briten vor das Forum derJurisprudenz geladen und den Juden Shylock gegenüber der vene -tiauischen Advokatin verteidigt als den Mann , der „ um sein Rechtbetrogen ward " , als „ die typische Figur des Juden im Mittelalter ,jenes Parias der Gesellschaft , der vergebens nach Recht schrie . "
Denn : gibt es Fleisch ohne Blut ? Nein ! Und so wenig wie esFleisch ohne Blut gibt , so wenig eine jüdische Religion ohne he¬bräische Sprache ! Die hebräische Sprache ist das Blut im geist¬lichen Leben des Juden ! Ihr Verhältnis zur jüdischen Religions¬lehre ist ohne Beispiel und durchaus einzigartig ! Sie steht nicht inäußerer Verbindung mit ihr wie das Lateinische mit der katholischen
Religion , oder das Arabische mit dem Mohamedanismus. Sie istmit ihr organisch verwachsen , mit ihr verschmolzen wie die Ele¬mente einer chemischen Mischung . Die Ursache dieser Verbindungist so tief und stark , daß auch preußische Kultusminister und Mi¬
nisterialdirektoren zu einer trennenden Analyse nicht die Kraft unddas Recht haben .

Je mehr wir hebräisch denken lernen , desto mehr jüdische
Religion haben wir ; und eine jüdische Religion ohne hebräischeSprache gleicht dem Fleisch ohne Blut — es ist zwar genießbai
(für uns Juden sogar nur so !) , aber es ist --- tot ! Das He¬bräische ist das Lebenselement , die Seele der jüdischen Frömmig¬
keit . Darum : Keine jüdische Religion ohne Hebräisch !

b ) Hebräisch ipso jure im jüdischen Religionsunter¬richt enthalten !
Ist hiernach das Hebräisch begrifflich ein Element der jüdischenReligionslehre, d . h . der Thorah . nicht irgendwelcher „ Religions¬

quellen " , ist seine Kenntnis ein integrierender Bestandteil , ein kon¬stituierender Faktor jüdischer Gottesverehrung , so ist schulrechtlichin der Verpflichtung zur Veranstaltung jüdischen Religionsunterrichtsdie Verpflichtung zur „ Aufnahme des Hebräischen " in den Lehrpianipso jure enthalten ! Juden , die fest und treu die Wacht an derThora halten , bedürfen deshalb weder des schwächlichen Hinweisesauf die Aufnahme lateinischer Gebete in den katholischen Volks¬
schulunterricht , noch auch der allzu bescheidenen Bitte um Ein¬
führung in (? ) den jüdischen Religionsunterricht . Glauben wirJuden wahr und fest , daß Gott von Sinai herab unter erschüttern¬
den Erscheinungen , dem Beben des Erdballes und dem Zitternaller Völker , hebräisch gesprochen , daß er dann an Moscheh Rab -benu während der vierzig Tage und vierzig Nächte alle Einzelheitender Thorah mündlich offenbart hat (peh al peh ) , dann dürfen wirauch kühn und gottesfürchtig vor den Staatsminister hintreten undihn darüber belehren , daß Religionsunterricht ohne Hebräisch nurStückwerk ist , daß der Staat seine schulrechtlichen Pflichten
gegen die Juden nur teilweise erfüllt , wenn er jüdischen Re¬
ligionsunterricht ohne jüdischen Sprachunterricht erteilen läßt , daßdieser nicht erst in jenen eingeführt zu werden braucht , sonderndurch den Staat ohne Grund und Recht aus ihm herausgenommenworden ist ! Hat der Staat jüdischen Religionsunterricht ohne he¬bräischen Sprachunterricht organisiert , so ist er unser Schuldnergeblieben ; er gleicht dem Waffenlieferanten , der einen Degen zuliefern verpflichtet war , aber nur eine Degenklinge ohne Grifflieferte ; oder : einem Geschützfabrikanten , der nur Geschützrohre
lieferte , aber keine Lafetten ; oder : einem Theaterdirektor , der Plätze
verkauft , auf denen man zwar die Vorgänge auf der Bühne hören ,aber nichts sehen kann ; oder : einem Konzertunternebrner , der den
Vortrag berühmter Sänger ankündigt und läßt uns diese Sängerdann durch das — — Grammophon hören ! Wir Juden haben einenRechtsanspruch , daß uns in der Volksschule die Worte Gottes nichtdurch das Grammophon der Übersetzung übermittelt werden . Unddieser Rechtsanspruch stützt sich staatsrechtlich auf die preußischeVerfassung und damit gelange ich zu



2 . der Staatsrecht Iich e n Grundlage des Rechts auf Hebräischim Volksschulunterricht .
Art . 24 der preußischen Verfassung vom Jahre 1850 bestimmtin Alinea 2 : „ Den religiösen Unterricht in der Volksschule leitendie betreffenden Religionsgesellschaften " ; Art . 26 : „ Ein besonderesGesetz regelt das ganze Unlerrichtswesen . "
Der preußische Staat — sauf le respect ! sei es gesagt ! —hat bis heute nicht die gesetzgeberische Kraft gehabt , die im Art . 26

übernommene Gesetzgebungspflicht zu erfüllen . Im Jahre 1869 hatder Minister von Mühler und dann im Jahre 1892 der treffliche
Minister von Zedlitz einen erfolglosen Versuch gemacht , wenigstensfür das Volksschulwesen diese Staatspflicht zu erfüllen , währendfür das Hochschulwesen der Ministerialdirektor Althoff das seit
fünfundfünfzig Jahren fällige Staatsgesetz nicht gesetzt , sondernersetzt hat , unter der Devise : la loi c 'est moi ! Der Satiriker wird
versucht sein , zu behaupten , daß jene zwei mißlungene Gesetz¬
gebungsversuche , ebenso wie das Volksschulun terhaltungsgesetz ,wenigstens den Wert gehabt haben , die Verjährungsfrist zu unter¬
brechen , so daß der Rechtsanspruch des preußischen Volkes auf
gesetzliche Regelung seines Schulwesens , trotzdem er seit sechzigJahren unbefriedigt geblieben , fortbestehe ; der Historiker wird ver¬pflichtet sein , festzustellen , daß der „ Beruf unserer Zeit für Gesetz¬
gebung " noch geringer entwickelt sei als vor hundert Jahren , da
Savigny seine Klage über diesen mangelnden Beruf anstimmte . Soist denn die staatsrechtliche Basis des ganzen Volksschulwesensnoch heute , statt des festen Fundamentes , eines von König und
Volksvertretung beschlossenen Staatsgesetzes , der grüne Tisch desKultusministeriums und vor allem die von diesem aus durch den
Minister Falk erlassene Ministerialverordnung vom 15 . Oktober
1872 . Allein die verfassungsmäßigen „ Rechte der Preußen " , wiesie Titel II der Verfassung , zu dem auch der Art . 24 gehört , sta¬tuiert hat , können durch niemanden , sei er nun Staatsbeamter ,
Staatsminister oder Staatsoberhaupt , abgeschwächt oder gar ab¬geschafft werden ! Das verfassungsmäßige Recht der „ Leitung "des Religionsunterrichts durch die betreffenden Religionsgesellschaf¬ten ragt wie ein unerschütterlicher Felsen aus dem wogenden Meerder Ministerial - Verordnungen , - Erlasse , - Reskripte , -Zirkularverfü -gungen usw ., und trotzt wie ein rocher de bronce der schwarzenFlut von Tinte , die am grünen Tische in der Berliner Behrenstraßeentspringt . Dem Minister Falk , dessen Ehrgeiz mehr auf die An¬erkennung als Kultur - Minister , denn auf die als Kultus - Minister
gerichtet war , war der Artikel 24 ,* stets ein „ Dorn im Auge u . Ersuchte die „ Theorie " zu vertreten (auch einmal im Abgeordneten¬hause ) , der Artikel enthalte noch kein „ aktuelles " Recht , so¬
lange noch kein Schulgesetz erlassen sei . Exzellenz Falk hat mitder Aufstellung dieser staatsrechtlichen Theorie durchaus keinenjuristischen Falkenblick bewährt ; seinem Scharfblick war ent¬
gangen , daß zwar öfter abstrakte Rechte statuiert werden , ohnedaß ihr konkreter Inhalt gleichzeitig spezialisiert wird , daßaber gleichwohl auch diese abstrackten Rechte sofort „ aktuell "
sind , ct . h . realen , praktischen Wert haben , alsbald in Kraft treten ,ins Leben treten , nicht als Embryonen im Mutterleib der Verfas¬sung verbleiben , bis ein Spezialgesetz vielleicht nach 100 Jahrenals Hebamme fungiert . Statt aller andern staatsrechtlichen Ana -logieen sei die „ Ministerverantwortlichkeit " erwähnt , die der Art . 61der Verfassung statuiert hat , indem er zugleich in alinea 2 be¬
stimmte : „ Die nähern Bestimmungen über die Fälle der Verant¬wortlichkeit , über das Verfahren ' und über die Strafen werdeneinem besondern Gesetze vorbehalten . " Dieses Gesetz ist bekannt¬
lich bisher noch nicht erlassen worden ; allein noch nie hat jemand
gewagt , zu behaupten , deßhalb sei die Ministerverantwortlichkeitin Preußen noch nicht „ aktuell ' ! — Überdies sei daran erinnert ,
daß in der ersten Verfassungsurkunde vom 5 . XII . 1848 gesagt
war : „ Den religiösen Unterricht in der Volksschule besorgenund überwachen die betreffenden Religionsgesellschaften ." Beider Revision wurde indessen beschlossen , statt der Worte : „ be¬sorgen und überwachen " zusetzen : „ leiten " . Und diese Fassungbefürwortete lebhaft der Minister von Ladenberg , weil die Begriffe :
„ besorgen " und „ überwachen " vieldeutig seien , während die
„ Leitung " Alles in sich schließe , was in dieser Beziehungvon den Religionsgesellschaften gewünscht werden könne . Ausdieser historischen Entstehung des „ Leitungsrechts " ergibt sichnoch eip weiteres , stark unterstützendes , wie die Juristen sagen :
adminiculirendes Beweismoment für seine möglichst weite , „ exten¬
sive " Auslegung — das Leitungsrecht ist kein Kautschukrecht ,
kein schwacher Gummischlauch , der durch die feste Faust irgendeines Schulaufsichtsbeamten , sei er auch Minister , „ zusarnmen -gedrückt -4 werden kann ; es ist ein eiserner Stab , den uns die
Verfassung in die Hand gibt und an dem wir preußischen Staats¬bürger jüdischen „ Glaubens " ( richtiger : Bekenntnisses ) uns um sozäher festhalten müssen , als wir weder wie unsere katholischen

' Mitbürger eine römische Kurie , noch wie unsere protestantischen

Mitbürger einen Oberkirchenrat als Anwalt unserer Rechte demStaate gegenüber haben . Wir müssen uns unser Recht auf He¬bräisch im Volksunterricht selber erkämpfen ! Wolan ! Suchen wirdie richtige Marschroute in diesem „ Kampf ums Recht " !
II .

Die Mittel zur Durchführung des Rechts .
Minister Ctütus locutus — causa finita ! — Finita ? — Ja

und : Nein !
Das Unterrichtsministerium hat als Zentralinstanz bezw . oberste

Beschwerdeiiistanz wiederholt die Forderung auf Einführung des
Hebräisch in den jüdischen Volksschulunterricht ( richtiger : Herstellungdes ohne Hebräiseh durchaus unvollständigen bezw . unmöglichenjüdischen Religionsunterrichts !) abgelehnt . Daß das Ministeriumseine Entscheidung ändern werde , ist nicht zu erwarten . Eine
Immediateingabe an den König als oberster Chef der Verwaltungwürde ebenfalls wenig Aussicht auf Erfolg haben , um so wenigerals unser Monarch zwar in dankenswerter Weise jüdischen Finanz -
magnaten wie Bailin , Rathenau , Rießer , James Simon Gunst undInteresse erweist und ihre Gelder zu den von ihm so hochherzig
geförderten Kultuszwecken allezeit gerne annimmt , aber andererseitsim Bibel - Babelstreit und bei manchen andern symptomatischenAnlässen bewiesen hat , daß ihm für Kern und Wesen der jüdischen
Religion tieferes Verständnis fehlt . — Da es auch bei dem heu¬tigen Stande der Verwaltungsgerichtsbarkeit unmöglich ist , dasRecht auf Hebräisch im Verwaltungsstreitverfahren zu erkämpfen ,
müssen wir zur Erreichung des Kampfzieles einen andern Weg
suchen . Und dieser Weg ist da !

Wir haben in Preußen ein jüdisches Spezialgesetz vom
23 . Juli 1847 . Dieses „ Gesetz über die Verhältnisse ( !) der Juden " ,welches selbstredend weder die Vermögensverhältnisse , noch dieLiebesverhältnisse der Juden , sondern vor allem ihr „ Verhältnis "
zum Staat regulieren soll , riecht zwar stark nach Ghettolufr , bietetaber bei gerechter Prüfung eine geeignete Basis zu einer Weiter¬entwicklung bezw . Reform , wie sie auch in der Fremde ein Volkverlangen muß und darf , welches in wenigen Jahrzehnten im Kreiseder freien Völker und suvera' nen Staaten groß und hochgeehrt da¬stehen wird und in den zwei Menschenaltern , die seit Erlaß jenes
Gesetzes verflossen sind , einen so mächtigen Aufschwung ge¬nommen hat , daß jenes „ Verhältnis " -Gesetz ihm ebensowenig mehr
„ paßt " , wie eine Knabenhose einem ausgewachsenen Jüngling ! —Dieses Gesetz enthält in Abschnitt III die Bestimmungen über das
Schulwesen der Juden und bestimmt in § 62 zunächst in einer fürdie Ghettozeit des Jahres 1847 immerhin anerkennenswerten „ To¬
leranz 46: „ Zur Teilnahme an dem christlichen Religionsunterrichtsind die jüdischen Kinder nicht verpflichtet " und fährt dann fort :
„ Eine jede Synagogengemeinde ist aber verbunden , solche Ein¬
richtungen zu treffen , daß es keinem jüdischen Kinde während des
schulpflichtigen Alters an dem erforderlichen Religionsunterricht
fehlt ." Hier ist der Punkt an dem unser Kampf ums Recht ein¬setzen muß ! Hinter dem Worte „ Religionsunterricht " bedarf esnur der Einfügung von sechs Worten : „ zu dessen Elementendas Hebräisch gehört . " Diese kleine , aber inhaltschwere Ge¬
setzesänderung , die juristisch (nach dem im ersten Teil unseres
Gutachtens entwickelten Begriff des jüdischen Religionsunterrichts )lediglich eine „ authentische Interpretation " sein würde , be¬zeichnet den Weg zum Ziel . Der § 62 ist der Wegweiser auf demsteilen Wege , während der Art . 24 der Verfassung der Bergstock
ist ! Der Weg ist steil ! Aber er muß beschritten werden und seine
siegreiche Zurücklegung wird zugleich eine Kraftprobe sein für die
Fähigkeit , weitere Reformen des Judenrechts bezw . „Synagogen¬
rechts " durchzusetzen . Wer , bezw . welche Juden sollen als Berg¬führer vorangehen ? Werden unsere Rabbinatspräsidenten , die vorallem den Beruf haben , die Sprache der Thorah als organischesGlied am Bau des jüdischen Lehrsystems vor Amputation zuschützen , die Fahne in die Hand nehmen und eine Petition an den
Landtag richten ? Werden die jüdischen Mitglieder des Abgeord¬netenhauses zur Posaune greifen und in Form eines Initiativ¬
antrags fordern daß das Recht auf Hebräisch gesetzgeberisch fest¬gelegt werde ? Werden die zionistischen Organisationen als Pionierevorangehen ? Wird der Deutsch - Israelitische Gemeinde - Bund viel¬leicht seine Funktion als Zwischeninstanz zwischen Synagoge und
Staat richtig erfassen und bei der Kgl . Staatsregierung die Vor¬legung eines entsprechenden Gesetzes durchzusetzen suchen ? Ichglaube es nicht ! Ich glaube aber , daß das jüdische Volk einesseiner heiligsten Güter mit Begeisterung und Energie verteidigenwird können . Ich glaube , daß hunderte und tausende jüdischeMänner in Preußen geneigt und bereit sein werden , von dem
Petitionsrechte , das ihnen als preußische Staatsbürger auf GrundArtikel 32 der Verfassung zusteht , zum Schutze der Sprache ihrerVäter und des Gottes ihrer Väter Gebrauch zu machen . Ich
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glaube deshalb , daß zu einer Masscnpetition an den preußischenLandtag (des Inhalts , daß der § 62 des Judengesetzes gesetz¬geberisch entsprechend ergänzt bezw . interpretiert werden möge )mit Erfolg aufgerufen werden kann , und auf diesem Wege dasRecht auf Hebräisch erkämpt werden wird !
Mögen die Männer , die gleich uns diesen Weg für den richtigenhalten , ihr Gewissen durch die Erkenntnis schärfen und auch —

beruhigen , daß sie mit nichten in Konflikt mit ihrem staats¬bürgerlichen Pflichtgefühl geraten , wenn sie um Hebräischpetitionieren , daß vielmehr der jüdische Preuße um so gesetzes¬treuer leben wird , je mehr er auch dem jüdischen Gesetze treu
bleibt , dessen klare Kenntnis ohne Hebräisch unmöglich ist , unddas Ziel dieses Kampfes ein friedliches , Staats - und kulturförder -liches ist ! „ Im Kampfe sollst du dein Recht finden !" so lautet dasMotto der klassischen Schrift Jherings , des größten Juristen , dendie deutsche Erde hervorgebracht hat ; und auch in unserm Kampfegelten die Worte , mit denen Jhering seinen „Kampf ums Recht "einleitet : „Das Ziel des Rechts ist der Friede , das Mittel dazuder Kampf ! "

Herzls Mutter — tot
Ohne Todeskampf ist Jeanette Herzl , diese Inkar¬nation des Willens zum Leben , ins Jenseits hinüber

geglitten , sie ist verloschen wie ein Lämpchen , dasden letzten Tropfen Öles aufgezehrt hat . Die stolzeste
und unglücklichste aller Frauen war schon seit langemnicht mehr zu Hause in dieser Welt , die ihr so übel
mitgespielt hat , die ihr die einzige Tochter nahm , wieder Frost eine Maienblüte erwürgt , dann den Gatten ,der ihr der Geliebte ihrer Jugend geblieben war bisins Alter , und endlich den vergötterten einzigen Sohn .Nach dem Hingang Theodor Herzls lebte die schmerzens¬
reiche Mutter nur noch von Erinnerungen .. Die Gegen¬wart war ihr vollkommen gleichgültig geworden ; selbstdie Liebe zu den hoffnungsvollen Enkelkindern konntesie nicht mehr recht mit dem Leben versöhnen , ihr Ver¬
trauen zum Glück wieder erwecken . Ein zärtliches ,
unendlich ergreifendes Lächeln huschte über ihre welken
Lippen , wenn Pauline , der Sprühteufel unter den dreiKindern Herzls , durch ihre Schelmereien und Buben¬streiche die Aufmerksamkeit aller Anwesenden mono¬
polisierte ; Hans , der sich immer mehr zum Abbild seinesVaters auswächst , brachte mit seinen kurzen Besuchen
— er studiert nach dem Willen seines Vaters in Eng¬land — eine Flut von Sonnenschein in das verdüsterte
Witwenheim ; Trude , das Nesthäkchen , tat ihr besonders
wohl , denn aus Trudens strahlenden Kinderaugen sahihr die eigene Jugend entgegen . Die Besuche der drei
Enkelkinder waren Festtage im Einerlei ihres haltlos
gewordenen Daseins , aber diese gelegentlichen Herz¬
stärkungen hielten nicht lange vor : ihr war ein für
allemal Farbe und Duft , Reiz und Täuschung aus demLeben geschwunden .

Sie sah nicht mehr gerne fremden Besuch . Das
Reden strengte sie an und noch mehr das Zuhören .
Es war ungemein schwer , ihr auch nur die magersten
Auskünfte über die Kindheit und Jugend Theodor Herzls
abzuschmeicheln, geschweige denn abzuringen . DieGröße ihres Sohnes berührte sie fast nie , — die war
ihr so gar nichts Verwunderliches , etwas ganz Selbst¬
verständliches . Theodors Leistungen als Schriftsteller ?Sie hatte das immer vorausgesehen ; sie war ungehalten
genug , daß die dumme Leserwelt so lange Zeit brauchte ,um das Genie ihres Sohnes zu entdecken . Theodors
Taten für sein Volk ? Diesem Gesprächsstoff ging siemit einer abwehrenden Handbewegung aus dem Weg ,sie trug an dem zionistischen Ruhm ihres Sohnes wie
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eine Makkabäerniutter , aber über sein Martyrium zu
sprechen , das brachte sie nicht über sich . . . Und inden letzten Jahren schrumpften alle schriftstellerischen
Triumphe , alle zionistischen Großtaten ihres Sohnes
ganz in ihrer Schätzung zusammen ; ihr Herz wurde nur
noch von ein er Erinnerung lebendig erhalten : „ Ich binvon meinem Schmerzenskinde geliebt worden , wie keinezweite Mutter von einem Sohn . " Des war sie voll , und
darauf kam sie , wTenn man sie zum Reden brachte , immer
wieder zu sprechen . Ich bat sie , mir über den undjenen Punkt im Leben Theodors zu erzählen , und war
glücklich , daß sie meiner Bitte Gehör gab . Aber das
ganze Ereignis wurde zu einem einzigen persönlichenErlebnis ihres Mutterherzens : Theodor hatte wieder
einmal gezeigt , daß seine Mutter ihm über alles gingin der Welt .

Und das war keine Illusion . Jeannette Herzl wardie erste und letzte Liebe Theodors . Sie besaß alles
was Theodor bewunderte , — quellendes Leben , strahlende
Schönheit , Mutterwitz , Anmut , Haltimg , und vor allen
Dingen Überlegenheit der Weit , namentlich der Männer¬welt gegenüber . Diese Überlegenheit überwältigteTheodor immer von neuem . Von wannen kam dieser
einfachen Frau , die in sehr beschränkten kleinbürger¬lichen Verhältnissen aufgewachsen war , und als Ehefrau
eigentlich nie über den allerengsten Bekanntenkreis
hinausgesehen hatte , diese unfehlbare Kenntnis des
Mannes , seiner Größe und Winzigkeit , seines Helden¬tums und seiner lächerlichen Schwäche ? Sie betete
ihren Jakob an , trotzdem sie seine Fehler durchschauteund seine Fehltritte ihr kein Geheimnis waren ; sie be¬
herrschte ihn , indem sie sich demütig unterwarf .Das Leben Jeanette Herzls war an das ihres Gatten
und ihres Sohnes gebunden ; wenn man sagt , was siedenen war , hat man alles gesagt .

Jeannette , eine gefeierte Schönheit , wrar wie ihrMann aus gutjüdischem Hause ; von ihrer Mutter
Katharina , einer geborenen Abelcs , ist nichts näheresbekannt . Ihr Vater Wolf Hermann Hersch , der ein Kleider¬
geschäft hatte , war in der Gemeinde wegen seiner Klugheitund seines Witzes bekannt . Beides hatte Jeannette
in hohem Grade geerbt . Es war eine regelrechte
Liebesehe , und sie fiel doch gut aus : ein glücklicheresPaar hat es nie gegeben . Jeanette war aber auchdas Ideal einer Ehefrau . Sie kannte den Zauber ihrer
Schönheit , war aber vollkommen zufrieden , ihrem Manne
zu gefallen ; sie war klug , aber niemals klüger als ihr
Mann . Ihre Überlegenheit bekam er immer nur als
Wohltat zu spüren . Ein Beispiel für viele Nachdemihr Mann 1873 sein Vermögen verloren hatte , warenseine Lieblingsspeisen öfter als sonst auf dem Tisch ,die Kost im allgemeinen besser als früher . „ Er sollwissen , daß er mein teurer Mann ist , mit und ohne
Vermögen . "

Sie schwieg , wenn er der Stille bedurfte , sie plauderte ,wenn Worte ihm wohltaten . Sie gab nie einen unge¬betenen Rat : wenn er Rat brauchte , hatte er ihn , noch
bevor er ihn verlangte . Kein Wunder , daß Jakob Herzlder zärtlichste Gatte war . In den Stunden , der Er¬
holung wurden sie immer zusammen gesehen , — im
Cafe , im Theater , im Vortragssaal , im Konzert . JakobHerzl sprach zu seiner Frau immer wie ein Werbender ,seine Blicke waren die eines verliebten Jünglings . Sowar und blieb es bis zur letzten Stunde . Was Frau
Jeannette ihrem Manne und ihrem Sohne gewesen , ist

NEBELT
V
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in wenigen Sätzen nicht darzustellen . Eine Ahnung
von ihrer Art wird der Leser bekommen , wenn er
„ Frau Samuel " im „ Neuen Ghetto " vergleicht .

Theodor wurde fast ganz von der Mutter erzogen ,
denn der Vater war von seinen Geschäften zu sehr in
Anspruch genommen , zu oft vom Hause fort . Und was
tat diese einfache Frau , derenVater nicht gar viel für ihre
Ausbildung hatte geben können , nicht alles , um demSohne den Schulsack zu füllen ! Sie hielt ihre Pflicht
noch lange nicht für erfüllt , wenn sie darüber wachte ,
daß er regelmäßig die Schule besuchte . Ein Hauslehrer
gab dem andern die Tür . Theodor lernte privat Hebräisch ,
Französisch , Italienisch , Englisch , Klavier . In dieser
Wertschätzung des Wissens zeigte sich Frau Jeanette
wieder , ohne es zu ahnen , als echt jüdische Frau . Aber
noch höher als das Wissen schätzte sie die sittlichen
Werte . Ein Verstoß gegen die Wahrheit war ihr ein
Verbrechen , Schwäche in Dingen der Moral ein Greuel
im alttestamentlichen Sinne . Aufrechtes Wesen , ein
offenes Auge als Spiegel innerer Reinheit verlangte sie
von ihrem Theodor , — und wir wissen alle , wie er
gerade in diesem Punkte ihr Ideal verwirklichte .

Als Theodor zum allerersten Male , eben flügge ge¬
worden , allein eine Studienreise antrat und das Herz der
Mutter sich im ersten Trennungsschrnerze wand , hatte
sie die Kraft , ihm zu sagen : „ Mein teures Kind , schreibe
uns jeden Tag , denn wir sind ja im Geiste immer mit
dir und leben mit dir ; aber eine Korrespondenzkarte
genügt . Was du an Eindrücken , Stimmungen und Ge¬
danken unterwegs findest , das arbeite als Schriftsteller
aus , denn das gehört nicht uns , sondern der Welt . "

Wie viele Mütter haben freiwillig ein solches Opfer
gebracht ?

Die Briefe der Mutter an ihren Sohn atmen Liebe ,
Glück , Stolz , fromme Angst vor dem Neid des Schick¬
sals , Weisheit , Beruhigung .

Frau Jeanette war und ist zur Lehrhaftigkeit ge¬
neigt ; das Gleichnis und die Allegorie handhabt sie mit
großem Geschick . Theodor war von dieser Gabe jedes¬mal von neuem entzückt .

Eines Tages kam er etwas gedrückt zu Besuch , Die
Mutter las ihm wie immer seine Stimmung von der
Nase ab und fragte ihn was ihm fehle .

„ Ich muß ein Feuilleton für die Neue Freie Presse
schreiben , und es geht mir nicht recht zusammen , "
sagte er .

„ Was ist da weiter , dabei ? " lachte die Mutter .
„ Mach ' s wie der Zirkusreiter . Wenn auch die Leute
mit Reifen und Bändern auf den Sprung warten , er
springt doch nicht , bevor er sprungbereit ist , sondern
winkt mit den Augen ab und reitet noch einmal herum .
Dann gehts . So mußt du ' s auch machen . "

, , Was sagen Sie zu meiner Mutter ? " sagte der Sohnzu den Anwesenden .
Jetzt ist auch ihr kluger Mund für immmer ver¬

stummt und die schmucklose Familiengruft auf der Höhe
der Türkenschanze in Wien vereinigt wieder Vater ,
Mutter und Sohn , die im Leben unzertrennlich waren .
Wir aber weinen mit den verwaisten Kindern und wissen
ihnen keinen Trost , wir wissen auch keinen für unser
verwaistes Volk .

Czernowitz . Leon Kellner .

Die Juden in Amerika
In der Zeitschrift „ Dokumente des Fortschritts " veröffentlicht

William White einen interessanten Artikel über die Juden in Amerika ,
in dem er besonders die Juden von New York behandelt . Nach
einer kurzen Einleitung , die die Zusammensetzung der neuen ame¬
rikanischen Rasse aus Gruppen und Splittern aller europäischen
Völker bespricht , bei denen das werdende Gefühl der Zugehörigkeit zu
dem neuen Lande sehr bald die ursprünglichen nationalen Gegen¬
sätze verwischt , geht White zu der Untersuchung der spezifischen
Begabung der amerikanischen Juden über . Bei den Juden ist diese
Untersuchung leichter als bei den Angelsachsen und Deutschen ,
weil sie der Religion wie dem Körpertypus nach , kennbare Merk¬
male und damit ein verhältnismäßig einfaches Problem bieten , während
die Angelsachen und Deutsche (neuerdings auch Slaven und Italiener )
eben schon in der zweiten , Deutsche vielleicht erst in der dritten
Generation restlos und erinnerungslosin der amerikanischen Nation
aufgehen .

Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist über eine Million Juden
(hauptsächlich aus Rußland , Polen , Rumänien , Ungarn , zum kleinern
Teil aber auch aus Deutschland und Österreich ) nach Amerika ein¬
gewandert , die besonders in New »York und Chicago weitausge¬
dehnte Ansiedlungen gebildet haben . In New York ist eines der
größten Stadtviertel , im Osten der Geschäftsstadt , von Juden be¬
wohnt ; man zählt deren 600 000 im Weichbilde der Vierrnillionen -
stadt , somit mehr als in irgendeiner andern Stadt der Erde . Ein
großer Teil dieser jüdischen Bevölkerung hat seine jüdische National¬
sprache , das sogenannte Yiddish , bewahrt und auch Deutsche ,
Slaven , ja Engländer , die sich im Stadtviertel niederlassen , müssen
das Jüdische , das die Umgangs - und Geschäftssprache des Klein¬
handels ist , erlernen . Schon in viel geringerem Grade gilt das
Gesagte für Chicago , während die Juden der übrigen Städte der
Union unter der Bevölkerung verstreut leben und rascher in ihr
aufgehen . Die junge Generation , die im New Yorker „ Eastend "
aufgewachsen ist , sucht übrigens mehr und mehr dieses moderne
„ Ghetto " zu verlassen , um sich ihren Erwerb draußen im großen
Amerika zu suchen , jenseits der engen , dumpfen Gassen der
Judenstadt .

White unterscheidetdrei Richtungen :
1. Die deutschen und österreichischen Juden , in der Mehrzahl

bereits vor Jahrzehnten eingewandert , in Sprache , Wohnort und
Sitten durchaus dem amerikanischen Wirtschafts - und Volks¬
leben angegliedert .

2 . Die Bewohner der Ghetti von New -York und Chicago , deren
erste Generation im wesentlichen noch die Sitten der russischen ,
polnischen , rumänischen und ungarischen Judenansiedlungen
bewahrt hat .

3 . Die junge Generation dieser aus Rußland , Polen und Rumänien
stammenden Juden , die aus den Ghettis heraus sich über das
Land verbreitet haben . Die deutschen und österreichischen
Juden weisen kaum scharfe charakteristische Eigentümlichkeiten
kaum auf . In Art und Lebensführungsind sie ihren Stammes¬
genossen in Europa durchaus ähnlich . Ob sie aus ihrer
schlesischen oder mährischen Heimat nach Berlin , Wien , New York
oder St . Louis auswandern , sie tun es aus dem gleichen Geiste
heraus , mit den gleichen Plänen kommerziellen Erfolges , Jen
sie , vermöge ihrer hervorragendenkaufmännischen Befähigung ,
in Berlin wie in New York auch rasch erreichen : vielleicht in
Amerika noch rascher als anderwärts , weil ihnen die unbe¬
grenzten Möglichkeiten seines Wirtschaftslebens , die rein
kapitalistische , traditionslose Gestaltung von Industrie und
Handel dort freieren Spielraum gewähren . Und obgleich die
Juden in den amerikanischen Städten , ungleich denen in Berlin
und Wien , eine der Zahl nach ganz unbedeutende Minderheit
bilden , obgleich sie im Anglo - Amerikaner auch gewiß einen
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kommerziellen Konkurrenten ersten Ranges besitzen , haben sie
doch viele der größten kaufmännischen Firmen zu begründen
und zu erhalten gewußt . Am Broadway in New York , der
größten Geschäftsstraße Amerikas , reiht sich ein deutsch¬
jüdisches Handlungshaus an das andere : diese Juden sind eine
der ökonomisch wichtigen Gruppen im reichen Amerika ge¬
worden . Außerhalb der kommerziellen Sphäre haben sie sich
indes nur wenig betätigt .
Durchaus anders war das Schicksal der aus Rußland , Polen

und Rumänien massenweise einwandernden Juden . Sie suchten
nicht günstige Erwerbsmöglichkeit auf noch ungepflügten kommer¬
ziellen Felde , sie suchten bloß Schutz vor politischer Unterdrückung .
In ihrer überwiegenden Mehrzahl gehörten sie dem Handwerker -
oder Kleinhändlerstande an . Eine geringe Bildung und Unkenntnis
der englischen Sprache waren ihre ungünstigen Vorbedingungen .
Es ist in Amerika nicht denkbar , ohne Kenntnis des Englischen
irgendeinen Beruf zu bekleiden , oder , von schwerer Arbeit in den
Bergwerken und Schlachthöfen abgesehen , sein Leben zu fristen ,
und so ergossen sich diese Massen statt ins weite Amerika in das
Ghetto von New York mit seiner unbeschreiblichen Enge und seinem
dumpfen Proletarierelend . Immer neue Tausende stießen zu den
Hunderttausenden , die bereits angesiedelt waren , immer mehr rückten
die Mietshäuser , die sogenannten Tenements , zusammen , immer
dumpfiger werden die Gassen , immer geringer die Lebensluft im
jüdischen Viertel . Gewiß , Zehntausende fanden als Fabrikarbeiter
in den umliegenden Werkstätten Arbeit , aber Hunderttausende blieben
ohne diese relativ lohnende Erwerbsmöglichkeit , verdingten sich als
Heimarbeiter und begnügten sich mit Löhnen , für die kein Ameri¬
kanischer arbeiten würde . Ihre Frauen arbeiten mit ihnen , ihre
jüngsten Kinder desgleichen , damit durch die Summe all dieser
winzigen Gewinste nur der Hunger gestillt würde .

So grau in grau gemalt aber , so elend dieses Bild der großen
Judenstadt im Osten New -Yorks erscheinen muß , ein Lichtpunkt
ist zu verzeichnen : Das Aufblühen von Bildungsvereinen , Abend¬
schulen und Kulturzentren aller Art , die nirgends im großen Amerika
so dicht aneinandergedrängt stehen , so zahlreichen Zuspruch finden ,
wie unter diesen Elendesten der Elenden . Die Educational alliance ,
ein von wohlhabenden deutschen Juden begründeter Verein , hat
sich einen großen Volkspalast im Herzen des alten Viertels erbaut ,
in dem abends Vorträge für Erwachsene und die reifere Jugend
stattfinden , Knabenklubs sich organisieren , soziale und humanitäre
Vereine ihren Sitz aufschlagen ; jeden Abend drängen sich Tausende
von Männern , den Worten der Lehrer zu lauschen .

Auch politische und soziale Ideen keimen in diesen Ver¬
sammlungen. Die sozialistischen Ideale , wie sie viele vor politischer
Unterdrückung fliehende Juden aus der alten Heimat mitgebracht ,
werden bewahrt , das Feuer der Begeisterung immer aufs neue an¬
gefacht . Die Leitung der Educational alliance ist allen politischen
Meinungen gegenüber tolerant ; man läßt die Sozialisten in den
Räumen des Hauses ruhig ihre Versammlungen abhalten ; allerdings
sagte mir einer der Leiter im Vertrauen , daß man Anarchisten und
atheistische Freidenker nicht dulden würde . Die letztere Verfügung
ist überaus charakteristisch für den Standpunkt des Amerikaners ,
der trotz seiner Toleranz gegenüber allen möglichen religiösen und
ethischen Gemeinden der Negetation aller Religion als solcher
schroff ablehnend gegenübertritt , sie mit dem Anarchismus auf
eine Stufe stellt .

Nahe dem Volkspalaste der Educational alliance erhebt sich
das von jüdischen und christlichen Philanthropen gemeinsam be¬
gründete und verwaltete University Settlement . Auch von ihm ist
die Errichtung Hunderter von Klubs , Vereinen , Bildungszentren
ausgegangen , auch von ihm strahlt moderne amerikanische Kultur
durch das Judenviertel , und dessen Jugend drängt sich in seinen
Sälen . Zum Teil auf Anregung des Settlements wurde auch eine
große Anzahl von Abendschulen für die Jugend und für Erwachsene
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zur Erlernung der englischen Sprache , des wichtigsten Werkzeugs
im amerikanischen Daseinskampfe, begründet .

Anders geht die „ Davidsohn school " vor , ein Verein
jüdischer Schüler und Lehrer . Die ersteren (jüdische Studenten
der Universität und Intellektuelle) halten über die verschiedensten
wissenschaftlichen Themata Abendvorträge ; junge Männer und
Mädchen der Judenstadt sitzen auf den Schulbänken und lauschen
mit leidenschaftlicher Aufmerksamkeit den Worten des Lehrenden ;
die tüchtigsten Schüler werden von der Lehrerkonferenz in deren
Kreis aufgenommen , um einige Jahre , nachdem sie selbst ihren
Kursus vollendeten , ihrerseits Unterricht zu erteilen .

In dieser Gruppe habe ich einige der merkwürdigsten Karrieren
gefunden , die von den Tiefen des Elends zur freien geistigen Be¬
tätigung und endlich auch zum äußern Wohlstand emporführten :
so besucht ein junger jüdischer Metallarbeiter die Abendschule ,
bildet sich dann allein weiter aus , gibt selbst Lehrstuuden , besucht
die Universität und ist heute Universitätsprofessor . Ein junges
Mädchen , das an der Schreibmaschine den Lebensunterhalt für sich
und seine Eltern verdient , aber trotzdem des Abends , der Müdigkeit
spottend , zur Davidsohn school kommt . Mit Elementarkenntnissen
ausgestattet , geht sie zu den Abendkursen der Universität über ,
bis endlich die Ersparnisse von ihrer Handarbeit es ihr ermöglichen ,
ganz ihren Studien zu leben ; heute steht sie vor dem Doktorat .

Beide Beispiele sind nicht vereinzelt , sondern charakterisieren
einen Typus , kennzeichnen den leidenschaftlichen Bildungshunger
der genannten Judengruppe . Ungleich der deutschen Judenschaft
Amerikas , sieht diese Schicht nicht im relativ leichten kaufmännischen
Aufstiege ihr letztes Ziel , sie sucht geistige Güter . Von Rußland
hat sie den Enthusiasmus für revolutionäre Ziele mitgebracht , im
neuen Milieu Amerikas , wo es weniger politische Schlachten im
enthusiastischen Sinne des Kampfes gegen zarische Übergriffe zu
schlagen gibt , hat sich der revolutionäre Enthusiasmus in Bildungs¬
sehnsucht gewandelt . Der Jahrtausende alte Trieb der Rasse zum
Wissen als Selbstzweck trat hinzu , und so erklärt sich diese merk¬
würdige Entwicklung des jüdischen Proletariats in New York , dessen
Söhne und Töchter mit jedem Jahre zahlreicher in die intellektuellen
Positionen des Landes einrücken . Schon zählt die „ Columbia
Universität " in New -York einen wesentlichen Bruchteil jüdischer
Lehrkräfte " .

Zum Schlüsse faßt White zusammen , daß sich im freien Wett¬
bewerb aller Anlagen , wie sie das amerikanische Milieu gewährleistet ,
die entschiedene Eignung der Juden , soweit sie aus Osteuropa
stammen , für rein geistige Betätigungen klar erwiesen hat ; etwa
ähnlich übrigens , wie ja auch die Judenbevölkerung Rußlands in
ihrer Elite bedeutende Intellektuelle , doch relativ wenig bedeutende
Industrielle und Kaufleute hervorgebracht hat . Ein interessantes
Zeichen dafür , daß die kommerzielle Richtung des jüdischen Geistes
nur gewissen Gruppen , den westeuropäischen und den von ihnen
abstammenden Juden , nicht aber ihrer osteuropäischen Mehrheit
eigen ist .

Leider läßt White den Zionismus , der gerade in Amerika
viele treue Anhänger besitzt und eine segensreiche organisatorische
Tätigkeit entfaltet , vollends unbemerkt , ebenso wie die beachtens¬
werten jüdischen Farmer , die etwa 30O0O an der Zahl in fast
allen Staaten der Union die Eignung der Juden zum Ackerbau
bewiesen haben .

Zur Lage der palästinensischenKolonisation
Wir hatten bereits die Gelegenheit , über die Wandlung derStimmungen in der palästinensischen Arbeiterschaft zu berichten ,die insbesondere auf der letzten allgemeinen Versammlung derOrganisation des „ Hapoel Hazair " zum Ausdruck kam . Sehr

beachtenswert ist in dieser Hinsicht eine Abhandlung des Lehrers
Witkin , eines der geistigen Führer dieser Organisation , im
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gleichnamigen Blatte (Nr . 7 und 8 ), deren Gedankengang wir nach¬
folgend kurz skizzieren .

Zunächst gibt Witkin ohne weiteres zu , daß der neue Jischuw
tatsächlich eine schwere Zeit durchmacht . Nach außen hin begegnet
er einer Verständnislosigkeit der Regierung und ruchlosen Ver¬
leumdungen nichijüdischer und jüdischer Feinde . Nach innen be¬
trachtet , stellt er kein festes organisiertes Gefüge dar . Es fehlt im
Lande an weitausschauenden Führern , an großen Kapitalien und
an einer breitschichtigen Volksmasse , aus der das sich nur allmählich
verwirklichende Regenerationswerk Kraft schöpfen könnte . All diese
Umstände zusammen bilden die Wurzel des Je - usch (der Resignations¬
stimmung in unsern Kreisen ) . Indessen findet Witkin , daß es , objektiv
genominen , mehr als gewagt erscheint , auf diese Augenblicks¬
erscheinungen hin in c' er historischen Entwicklung eines Volkesein Urteil für alle Zeiten fällen zu wollen . Eine historische objektive
Beleuchtung der Grundlagen des zionistischen Werkes zeigt klar
und deutlich , daß alle für die pessimistische Auffassung ins Treffen
geführten Behauptungen nicht stichhaltig sind .

Daß die Liebe des jüdischen Volkes zu Palästina nicht etwas
Neues , Erkünsteltes ist , sondern vielmehr so alt ist wie das jüdische
Volk selbst , davon zeugt unwiderleglich jedes Blatt unserer Geschichte .
Schon der Umstand , daß das jüdische Volk noch vor 25 Jahrhunderten
kraft dieser Liebe bewußt sein Zentrum von der Diaspora nach
Palästina verlegen konnte , ist ein beredtes Zeugnis für die lange
Dauer dieser Elementargewalt . Freilich paßte sie sich stets den
gegebenen Bedingungen an . In ruhiger Zeitläuften latent und
schlummernd, flammte sie in den römischen Freiheitskriegen zu
einem hellen Feuer auf . Dann begann das Golus , und da sie infolgedes furchtbaren Druckes aus der realen Welt -verwiesen wurde ,
suchte sie ihre Zuflucht in dem Gemüt und in den religiösen Vor¬
stellungen der Nation . Die Liebe zu Zion vertiefte sich so immermehr und mehr in der Seele des Volkes , sie wurde daselbst mit
den schönsten und erhabensten , mit den phantasievollen Träumen
einer messianischen Zeit auf das innigste verwoben und bildete
dergestalt einen ewigen Jungbrunnen für die geistigen und sittlichenKräfte des Volkes .

Mit dem Eindringen der Assiniilationsideen beginnt ein Kampfum Zion in der Seele des Volkes . Auf der einen Seite Assimilation
und radikale Reformbewegung , auf der andern Seite Kalischer , Heß
und die praktischen Versuche der Kolonisation . Da diese Kolonisation
aus seelischem Drängen hervorgeht und fast jeder Erfahrung , jedesPlanes und aller Mittel bar ist , so steht sie bereits in den ersten
Jahren vor einer drohenden Krisis . Da erscheint Benjamin Edmund
Rothschild , ein Einziger , auf dem Platz und schützt den neuen
Versuch mit einem wahren Goldregen . Es erübrigt sich , über das
überragende , historische Verdienst dieses großen Juden , diesesNadiw hajadua , viele Worte zu verlieren . Leider aber war er nicht
glücklich in der Wahl seiner Mitarbeiter . Anderseits blendete das
Gold für Jahre hinaus die Augen der Chowewe Zion . Da sie das
Wirken des Einen bestaunten , leglen sie müßig die Hände in den
Schoß und vernachlässigten die Erziehung des Volkes für seine große
Aufgabe . DieFoIgewar , daßHerzl , der Elementaraktivc . nurüber wenige
gleichaktive Mitarbeiter verfügte . Die große Masse der Zionsfreunde
begnügte sich von neuem mit der Bewunderung des Wirken : eines
einzelnen , ohne selbst viel mitzuarbeiten . Als daher Herzl so früh
seine tapfere Seele aushauchte , frohlockten die Bösmeinenden :
Hierosolyma est perdita . Tatsächlich zeigten die ersten Jahre nach
dem Heimgang des Führers ein unerfreuliches Bild . Das ist in¬

zwischen anders geworden : siehe die rege Arbeit für die hebräische
Kultur , das Erstarken des jüdischen Nationalismus , das dauernde
Steigen des Jüdischen Nationalfonds usw .

Unsere Übersicht über die 30 Jahre der nationalen Arbeit
zeigt uns also , daß die gegenwärtige Lage nicht einem absoluten
Mangel an erlösenden Kräften zuzuschreiben ist , sondern einerseits
der unumgänglichen Langsamkeit , die die Umbildung alter Vor¬
stellungen in der" Volksseele erfordert , und anderseits den zufälligen
Bedingungen , die die natürliche Entwicklung jener Kräfte gehemmt
haben . Wenn wir ferner bedenken , daß aller Anfang vielen Fehlern
und Störungen ausgesetzt ist und daß 30 Jahre überhaupt nur einkleiner Zeitraum in der Geschichte eines alten Volkes ausmachen ,
so müssen wir zu der Überzeugung gelangen , daß die Ansprüche ,die unsere Pessimisten an das Volk und den Jischuw stellen , über¬trieben sind . Am Ende ist doch in den 30 Jahren sowohl materiell
wie auch geistig manches geleistet worden : in diesen 30 Jahren ist
nicht bloß das Fundament für den agrikultureilen und kommer¬
ziellen Jischuw , sondern auch für die jüdische Erziehung und für
die Belebung der hebräischen Sprache gelegt worden . Die beiden
letztern Elemente , eine normale jüdische Erziehung und die kulturelle
Wiedergeburt , bilden erstklassige Erlösungsfaktoren , die nochWunder schaffen werden . Denn von nun an wird der Jude nicht
bloß aus Pogromfurcht oder aus abstrakter Verneinung des Golus
nach Palästina kommen , sondern aus Angst vor einem geistigen
Untergang und weil er seine Nachkommen dem Volkstum wird
retten wollen . Je stärker im Volke der Wille zur jüdischen Kultur
und zur jüdischen Zukunft wird , desto eher wird man sich über¬
zeugen , daß diese Kultur nicht auf fremdein Boden unter feindlichen
Strömungen von einer schwachen , bedrängten Minorität verteidigt
werden kann . Dann aber wird der Selbsterhaltungstrieb , dem die
Nation in tausenden Jahren so hartnäckig treu geblieben ist , un¬
zweifelhaft den Weg nach Erez Jisroel zeigen . Wir selbst werden
gewiß die volle Entfaltung dieser Bewegung nicht mit eigenen
Augen schauen . Aber wir brauchen bloß in die hebräischen Gym¬
nasien zu gehen und mit den vielen Eltern , die von weither ihre
Kinder nach den nationalen Erziehungsanstalten gebracht haben ,
Rücksprache zu nehmen , um zu erkennen , welche Kraft für die
Zukunft in dieser Bewegung sich birgt .

Auch unsere agrikultureile Kolonisation wird fortgesetzt . DerNationalfonds im Verein mit der Privatinitiative werden bald mehr
leisten als die Pariser Administration in ihren besten Jahren :
erstens wegen der bereits gemachten Erfahrungen und zweitens
wegen des Verhältnisses der Volksbeamten zur Volksarbeit : ein
Verhältnis , in dem Yiel Liebe , treue Pflichterfüllung und mitunter
geradezu Aufopferung steckt .

Der Jüdische Nationalfonds hat planmäßig seine
Arbeit aufgenommen und sein Quell wird nie versiegen .
Er ist wie ein aus dem Herzen der Nation sich ergießender Strom .
Schöpft mit aller Macht , und die Strömung wird stets zunehmen .
Das Volk ist von der gewaltigen Aufgabe seines Fonds tief durch¬
drungen , und sobald es bekannt wird , daß der Volksschatz schon
jetzt seine Aufgabe treulich erfüllt , wird es an Mitteln nicht mehr
fehlen . Auch mißglückte Versuche werden den Glauben undWillen des Volkes nicht schwächen , wenn nur die Arbeit im Lande
nicht erlahmen wird , denn nur die Todesstille des Nichtstuns ist
unsere wahre Gefahr , und die Nichtbenutzung der aufgehäuften
Volkskräfte und -Mittel bildet den Würgengel für eben diese Kräfte
und für die ganze Nation !
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Deutschland
Fulda . Vor zahlreich erschienenen Damen und Herren referierte

atn 17 . Februar Herr Zahnarzt Bütow aus Alsfeld über die fort¬
schreitende Entwicklung der zionistischen Bewegung in jüngster
Zeit . Der Redner verstand es , die Zuhörer zu fesseln und zu
begeistern . Herr Bütow brachte in später Stunde noch einige
Rezitationen zu Gehör , denen die Versammlung spannend lauschte .
Es wäre freudig zu begrüßen , wenn von Zeit zu Zeit in der
zionistischen Ortsgruppe hier , deren Vorstand sich um die Förderung
der zionistischen Bestrebungen aufrichtig bemüht , ein Wanderredner
das Interesse für den Zionismus wecken würde . Hoffentlich gelingt
es , den Kreis unserer Anhänger immer mehr zu ' erweitern .

München . Der Sprach - und Literaturverein „ Ibriah "
hielt vor einigen Wochen seine erste Jahresversammlung ab . Die
Zahl seiner Mitglieder beträgt Iii , darunter 92 männlichen , 19 weib¬

lichen Geschlechts . Die Mitglieder verteilen sich hinsichtlich ihrer
Heimat folgendermaßen : Münebener 29 , Deutsche (außer München ) 33 ,Ausländer 49 . Der Verein erteilt in 10 Wochenstunden an sechs
Kursen Unterricht , und zwar an vier Anfängerkurse (Kinderkursus ,
Anfängerkursus für Erwachsene , Kursus der Verbindung im K . Z . V .

„ Jordania " , Kursus des „ Vereins jüdischer Studenten " ) , einen mittlerenund einen oberen Kursus . Außerdem findet allwöchentlich ein Klub¬
abend statt für diejenigen Herren und Damen , welche die Sprache
schon gut in Schrift und Wort beherrschen . Der Lehrstoff der
einzelnen Kurse ist folgende : 1. Der Kinderkursus : Lese - und
Schreibübungen . Lektüre eines Lesebuchs für Kinder (Mikreh we -
limmud von P . Kaplan ) . Elemente der Grammatik . 2 . Die drei
Anfängerkurse für Erwachsene : Lektüre von kleinen Erzählungen .
Sprechübungen an Hand der „ Berliner Lektionen " und eines Lese¬
buchs . Bibellektüre . System der Grammatik . 3 . Der mittlere
Kursus : Sprach - und Schreibübungen an Hand der „ BerlinerLektionen " .



Konversation . Repetition der Grammatik . Diktate . Lektüre leichter ,
unpunktierter Texte . 4 . Der obere Kursus : Lektüre unpunktierterTexte (Schalom Asch , Jehuda Steinberg ) . Grammatik nach demhebräischen Lehrbuch von Jehoschuah Steinberg (Maarche leschon
eber ) . Aufsätze . Die Unterrichtssprache ist durchaus Hebräisch .
5 . Der Klub : Vorträge in hebräischer Sprache (bis jetzt : über
Nationalökonomie , Photographie , Anatomie , Physik , Bialik ; in nächster
Zeit : über P . Srnolensky Berditschewsky, Achad haani , Luft¬
schiffahrt ). Diskussionen ," Lektüre . Aus der Wahl der Vorträgeist zu ersehen , daß die eine Hälfte literarische Themen behandelt ,die andere solche Materien , mit denen die Klubteilnehmer sich
beruflich beschäftigen .

Im Dezember veranstaltete der Verein ein gut besuchtes
Chanukkahfest mit literarischen und musikalischen Darbietungen .Der Verein unterhält eine hebräische Bibliothek (Haschiloach ,
Bibliotheka ibrith , Bibliotheka gedolah , Grätz usw . ) .

Österreich
Aussig . Die arn 19 . Febr . abgehaltene konstituierende Versamm¬lung des neugegründeten Jüdischen Volksvereins „ Theodor Herzl " inAussig nahm einen würdigen Verlauf . Nach einer Begrüßung durchden Einberufer , Herrn Louis Schiff , und Verlesung der einge¬laufenen Glückwunschschreiben und Telegramme wurde die Wahldes Vorstandes vorgenommen und erscheinen als einstimmig ge¬wählt die Herren : Louis Schiff , Obmann , Ing . B . Klein , Obmann -

stellvertreter , Josef Schneider , Schriftführer , Siegm . Holub ,
Kassierer , Max Leistyna , Nationalfondskommissar , Herrn . Heller ,Enianuel Guttmann , Adolf Press und Arnold Mai er als Beiräte ,
Ernan . Eisenmann und Josef Fischl als Schiedsrichter , Jos .Lauf er und Ernst Werner als Kassenrevisoren . — Hierauf er¬
statteten Herr Ernst Bechert , Obmann des Jüd . Volksvereins
Zion , Teplitz , über prinzipielle Fragen des Zionismus und HerrLudwig Steiner , Obmannstellvertreter desselben Vereins , überzionistische Institutionen umfassende , mit vollem Interesse und leb¬
haftem Beifall aufgenommene Referate . Besonders das letzterehatte den günstigen Erfolg , daß acht Ölbäume gespendet und eingrößerer Betrag für den Nationalfonds gesammelt wurde . — Ander sich nun anschließenden lebhaften Diskussion beteiligten sichin dankenswerter Weise die vorgenannten beiden Teplitzer Herren ;namentlich aber die von vollkommener Erfassung der zionistischen
Materie zeugenden und von herzlichem Mitgefühl für seine Volks¬genossen erfüllten Ausführungen des Herrn J . U . C . Herbert
Birnbaum („ Barissia " ) erweckten nicht nur langanhaltenden Beifall ,sondern hatten 14 Anmeldungen neuer Mitglieder zur Folge , wodurchder junge Verein eine Gesamtmitgliederzahl von 58 erreicht hat .

Graz . Am 26 . Januar d . J . fand die erste ordentliche General¬
versammlung des Vereins „ Jischuw Erez Israel " statt . Nachdemder Rechenschaftsbericht erstattet wurde , erhielten sowohl der
scheidende Kassierer als auch der ganze abtretende Ausschuß dasAbsolutorium. Hierauf wurde die Wahl des neuen Ausschusses
vorgenommen , der sich dann wie folgt konstituierte : Obmann :
Feldprediger Franz Löwy , Obmann -Stellvertreter Ign . Hausen sen . ,
Schriftführer J . Brings , Stellvertreter stud . phil . Ing . Hausen jr .,Kassierer Leo Tannenba um , Stellvertreter Leo Egert , I . Beisitzender
0 . Lichtenstein , II . Beisitzender Josef Bauder , III . Beisitzender
M . Schwarz , I . Revisor A . Friedländer , II . Revisor M . Pecker .

Karlsbad . Einzelverein „ Zion . " In der am 10 . Februar d . J .
stattgefundenen Generalversammlung ergab die Neuwahl folgendesErgebnis : Obmann Leopold Hirsch , Obmann -Stellvertreter J . U . C .
Dr . Robert Neubauer , Schriftführer J . U . C . Oswald Löbl , Kassierer
Rudolf Hirsch , N . F .- Kommissär Richard Seligmann . Am 14 . d . M .fand in Charwats Restaurant ein Vortrag des Herrn J . U . C . Herbert
Birnbaum (Prag ) über „ Taufjudentum" statt .

Lemberg : Akad . zion . Verbindung „Judäa " . Wahlen : stud .
jur . Salomon Leder X , stud . jur . Adolf Tunis XX , stud . ing . NathanKorner XXX .

Prag . Verbindung „ Barissia . " Chargenwahlen : ehem . MaxKopetzky X , med . Berti Neubauer XXFX , techn . Friedr .Flusser XXX .
Trautenau . Der zionistische Volksverein Theodor Herzl hielt

seine diesjährige Generalversammlung am 28 . Januar d . J . ab , beiwelcher der Schriftführer Herr Ing . Hermann Pollaczek den
Tätigkeitsbericht des Vorstandes erstattete . In erster Linie wird indiesem Berichte des Hinscheidens des Mitbegründers und Obmanns
des Vereins , Herrn Dr . Hugo Rappaport gedacht , dessen Andenkenseitens des Vereins durch Eintragung seines Namens ins GoldeneBuch sowie durch namhafte Stiftungen von Ölbäumen im Dr . Hugo
Rappaport - Garten geehrt wurde . Im Sommer veranstaltete derVerein je eine Herzlgedenkfeier in Johannisbad und in Trautenau ;

im Dezember eine Makkabäerfeier, welche dank den Bemühungender Veranstalter einen derart bedeutenden Reinertrag abwarf , daßes dem Vereine möglich war , den verschiedenen zionistischen
Institutionen namhaftere Beträge zuweisen zu können . Die imJanuar stattgefundenen Wahlen in die Kultusgemeinderepräsentanz
Trautenaus haben an den Vorstand besondere Anforderungen gestellt ;denn obwohl es gelang-, mit der offiziellen Partei ein halbwegs an¬nehmbares Kompromiß zu schließen , erschien im letzten Momenteine dritte antizionistische Partei am Plane , welche die Kompromiß¬liste bekämpfte . Infolge der seitens der Mitglieder geübten Partei¬
disziplin drang bei der Wahl letztere Liste mit einer überwiegendenMehrheit durch , wodurch zum erstenmal Zionisten ihren Einzug indie erwähnte Repräsentanz hielten . Der Bericht des KassierersHerrn Paul Sommern itz war insofern zufriedenstellend, als derVerein heuer zum erstenmal einen Barbestand von 353 Kr . aus¬
weisen konnte . Diesem Berichte sowie jenem des Nationalfonds¬
kommissärs Herrn Hugo Natscheradetz war zu entnehmen , daßder Verein im verflossenen Jahre für Landesparteisteuer 79 .20 Kr . ,Schekel 68 .40 , Nationalfonds - , allgemeine Sammlungen 147 , National -
fonds -Sammelbogen 134 . 10 , Sammelbüchsen ( Nationalfonds) 28 .62 ,
Ölbäume 539 , Siedlungsgenossenschaft 430 , Anglo Palestine Co .-Aktien 520 und für Bezalel 182 Kr ., zusammen für zionistische
Zwecke 2128 .32 Kr . abgeführt hat . Bei der vorgenommenen Neu¬wahl wurden gewählt in den Vorstand die Herren : Josef Eisler
( Kassirer ) , LeoGoldstein (Schriftführerstellv . ) , ErnstQoliath (Natio¬
nalfondskommissär ) , Herin . Klein , Rudolf Kohn (Schriftführer ) , Hugo
Natscheradetz , Heinrich Pick (Obmann ) , Ing . Herrn . Pollaczek
(Obmannstellv . ), Oscar Rix , Paul Sommernitz , Prof . HugoStern (Bibliothekar ) , Carl Weil , als Vertrauensmänner , Alois
Fleischner , Franz Geduldiger , Felix Kohn , Marcus Lederer .Am 9 . Februar d . J . fand die erste Vorstandssitzung statt ; in
dieser wurden nachfolgende Funktionäre gewählt : Heinrich Pick
(Fabrikant ) als Obmann , Ing . Herrn . Pollaczek als Obmannstell¬vertreter , Rudolf Kohn als Schriftführer , Leo Goldstein als Schrift¬
führerstellvertreter , Josef Eisler als Kassierer , Ernst Goliath als
Nationalfondskommissär , Carl Weil als dessen Gehilfe , Prof . HugoStern als Bibliothekar .

Wien . Verbindung „ Unitas ." Chargen wählen : cand . ing .Oskar Wolf X , M . IL C . Ernil Medak XXFX , ehem . Hans
Low XXX . — Verbindung „ Zephirah " . Chargenwahlen : M . U . C .
PaulHönigsberg X ( XXX ), phil . Arthur Wachsberger XX , FX ,
med . Ferdinand Stern lieb XXX . Bude : IX . Porzellangasse 76
(Telephon 26031 ), Couleur -Cafe : Cafe City , IX . Porzellangasse 1
( 13428 ) . — Vereinigung „ Bar Kochba " . Ausschußwahlen : J . U . C .Abraham Wi st reich , Präses , J . U . C . Naftali M enasse , Vizepräses ,
J . U . C . Moriz Rottenberg , I . Schriftführer , Ing . Hermann Roller ,
II . Schriftführer , M . U . C . Leiser Baudler , Kassierer .

Mähr . = schles . Distriktskomitee , Troppau
Der diesjährige ordentliche mährisch -schlesische Distriktstagfindet am 12 . März in Mährisch - Ostrau im Saale der Aktien¬

brauerei Straßmann mit folgender Tagesordnung statt : 1 . Wahl desBureaus ; 2 . Rechenschaftsberichte ; 3 . Debatte über die Berichte ;
4 . Budget ; 5 . Neuwahlen ; 6 . Stellungnahme zu Fragen des Distrikts ,der westösterreichischen Organisation und der Gesamtorganisation ;
7 . Freie Anträge . Die Beratungen beginnen präzise 2 Uhr nachmittags .Nach dem Statut entsenden Vereine bis zu 50 Mitgliedern zwei
Delegierte , für jedes begonnene halbe Hundert einen Delegierten
mehr . Schekelgruppen von mehr als 20 Schekelzahlern entsendeneinen Delegierten . Nur die Delegierten jener Vereine haben Sitzund Stimme , welche die Parteisteuer voll bezahlt haben .

Wiener Brief
Versammlung des Jüdischen Nationalvereins

Donnerstag den 23 . Februar d . Js . hielt der Jüdische National¬verein im Saale „ Zum goldenen Widder " eine öffentliche , gut be¬suchte Versammlung ab . Herr Dr . Weisen grün referierte überdie Schänkerfrage . Man wirft den Schänkern vor , führte Redner
aus , sie hätten mehr als 20 Jahre Zeit gehabt , sich auf die Pro -
pinationsablösung vorzubereiten . Wie konnte man aber # erwarten ,daß man für 50 000 Seelen keine Entschädigungs - und Übergangs¬
bestimmungen schaffen verde . Als die deutsche Sozialdemokratiedie Verstaatlichung der Bergwerke beantragte , gewährte sie in ihrem
Gesetzentwurf den Kohlenmagnaten Entschädigung und eine langeÜbergangsfrist . Wie kann man obendrein von Leuten , die 30 , 40und 50 Jahre hindurch ihren Beruf ausüben , die Ergreifung eines
neuen Berufes verlangen . Mit 60 Jahren denkt ein Jude an den



Tod , nicht an eine neue Lebensbahn . Man schützt Alkoholfeind¬
lichkeit vor , um 10 000 Familien brotlos zu machen . „ Wenn es
Schneider und Schuster gewesen wären !" sagt man uns . Die
Statistik aber beweist , daß Galizien relativ weniger Alkohol kon¬
sumiert als andere Kronländer . Weil es Schanker sind , die hungern ,
glaubte auch der Präsident der Wiener Kultusgemeinde , der sich
für Taussig so eingesetzt hat , jede Unterstützung verweigern zu
dürfen . (Pfuirufe . ) Dieses Verhalten ist nicht nur unjüdisch , es
ist numenschlich . Wenn einer auf der Straße verblutet , fragt man
nicht danach , wer ihn hergebracht , und warum er nicht Schneider
oder Schuster geworden ist . ( Stürmischer Beifall . ) Das alles ist
nur möglich , weil in dem Gemeindevorstand nur Männer sitzen ,
die die Verhältnisse des jüdischen Lebens nicht kennen . Nur
die Demokratisierung der Gemeinde wird sie zur jüdischen Volks -
unJ Nationalgemeinde erheben . Redner beantragt eine Protest¬
resolution gegen die Wiener Kultusgemeinde im Sinne seiner Aus¬
führungen . ( Lebhafter Beifall .)

Herr Luzian Brunn er beschäftigte sich mit dem Hausier -
gesetz . Was an Bosheit und Qual ersonnen werden konnte , wurde
in dieses Gesetz aufgenommen . Man kann eher kaiserlicher Ezes -
Geber als Hausierer werden (Heiterkeit ), Man muß 33 Jahre alt ,unbescholten und schön dazu sein . Wer ist in Österreich unbe¬
scholten ? Wenn man 20 Heller Strafporto zahlen muß , erscheint

. man schon der hohen Behörde verdächtig (Heiterkeit ) . Alle Willkür
der Gemeinden und autonomen Behörden wird gegen diese Ärmsten
der Armen aufgeboten . Wer für dieses Gesetz gestimmt hat , muß
ein elender Schuft gewesen sein (großer Beifall ) . Es kann den
Hausierern nachgerühmt werden , daß sie sich stets mannhaft ge¬
wehrt haben . Die Schanker lieferten uns ein weiteres schönes Beispiel
der Standesorganisation . Wenn sich alle Stände und Schichten des
Judenvolkes organisieren , zur Selbsthilfe greifen werden , dann könnenwir ein einflußreicher Faktor in Österreich werden . (Stürmischer
Beifall . )

Als Abg . Adolf Stand die Tribüne betrat , bereitete ihm die
vielhundertköpfige Versammlung eine herzliche Ovation . Abg . Stand
übte zunächst Kritik an dem Hausiergesetz , dessen Einzelheitenunsern Lesern bekannt sind . Er führte unter anderm aus : Ein
Hausierer muß älter als ein Abgeordneter sein , ferner , nicht nur
unbescholten , sondern auch „vertrauenswürdig " . Wenn diese Be¬
dingung auch anderswo Gültigkeit erlangen würde , dann müßte so
mancher Landesausschuß seine Würde niederlegen , dann wäre
sofort die Neuwahl eines Vizepräsidenten im Polenklub
notwendig ! (Starker Beifall . ) Ein Hausierer darf nicht
„ körperlich abschreckend entstellt " sein . Schade , daß man
ungestraft geistig „ abschreckend entstellt 11 sein darf . Sonst
könnten wir die Hälfte des Abgeordnetenhauses nach Hause
schicken , (Heiterkeit und Beifall .) Um in einem Dorfe Zündhölzchen
oder Hosenknöpfe zu verschleißen , mufo man in einem Orte drei
Jahre seßhaft sein , um die geschäftlichen Verhältnisse zu studieren .
Horrend sind die vorgesehenen Strafen . Aber all diese Ungeheuer¬
lichkeiten lassen erwarten , daß dieses gesetzgeberische Monstrum
nicht Gesetzeskraft erlangen wird .

Redner schildert im weitem Verlauf seiner Rede die Ablösung der
Propinationen und erörtert die Schänkerfrage . Abg . Stand rühmt
die großen Verdienste des Abg . Ernst Breiter um die Sache der
armen jüdischen Schanker und befaßt sich hierauf eingehend mit
der Doppelrede des Obmanns des Polenklubs Abg . Dr . Lazarski .
Als ich , erzählte Abg . Stand , in den Abendblättern die gedruckte
Rede des Klubobmanns gelesen habe , vermochte ich kaum einen
Satz zu entdecken , der wirklich beim Empfang der Schänkerdepu -
tation gesprochen worden wäre . Die Antwort des Dr . Lazarski
war klar und schroff . Der Obmann des Polenklubs bedauerte , daß
die eindrucksvolle Demonstration der brotlosen Schanker „ inszeniert "
wurde , vermißte die Mitglieder seines Klubs israelitischer Konfession ,
konstatierte , daß diese nichts ausgerichtet haben , daß in Galizien
auch Arme anderer Nationalitäten leben , und forderte die Juden auf ,
mit dem Polenklub zu sein , dann werden wir auch mit euch sein . "
Als die Israeliten des Polenklubs von dieser Ansprache erfuhren ,
waren sie entsetzt und „ korrigierten " durch die Presse die Rede
ihres Obmanns . In dieser nicht gehaltenen , wohlwollenden ,
in der „ Polnischen Korrespondenz " erzeugten Rede versichert
Dr . Lazarski , daß die jüdischen Mitglieder des Polenklubs sich Ihrer
Lage sehr warm angenommen haben . Das muß ein Druckfehler
sein . Es soll heißen , die genannten Herren haben sich ihrer Lage
(mit kleinem i !) sehr warm angenommen . (Stürmische Heiterkeit .)
Das . wäre allerdings richtig , Wahr ist aber , daß weder bei den
Schänkertagen in Lemberg , noch bei den Deputationen der Schänker
beim Statthalter Dr . Bobrzynski und beim Ministerpräsi¬
denten alle Mitglieder des Polenklubs anwesend waren . Die All¬
polen Gold und Gall oder Abg . Dr . v . Löwen stein fehlten
gewöhnlich . Das war ein Unrecht . Nicht nur deshalb , weil der

Anschein erweckt wurde , als handle es sich um eine politische
Aktion der Zionisten . Die Polenklubler haben die jüdischen Schänker
doppelt verraten . Denn diese Schänker waren im Jahre 1907 ihre
wütendsten Anhänger . Sie agitierten fanatisch für den Polen¬klub und seine Juden , in ihren Schanklokalen wurden Stimmen
gekauft und die bäuerlichen Wähler berauscht und alkoholisiert .
Und wenn man die armen Leute fragte , warum sie sich zu diesen
Schandtaten hergeben , da erwiderten sie gewöhnlich , der Kandidat
des Polenklubs habe ihnen zum Lohn die Erneuerung der Konzession
im Jahre 1910 zugesichert . (Große Bewegung .) Gewiß , im Jahre1907 waren die Polenklubsisraeliten „ warme " Freunde der Schänker ,
dann aber wurde es sehr kühl . Bei den nächsten Reichsratswahlen
werden die Israeliten gewiß wieder „ sehr warm " werden .
Abg . Stand erzählte dann die Geschichte seiner Intervention
beim Präsidenten der Wiener Kultusgemeinde Dr . Alfred Stern .
Wir erwarteten 1500 Schänker , als aber einige hundert mehr
kamen , reichten die Mittel des Empfangskomitees nicht mehr
aus und ich begab mich gemeinsam mit Abg . Dr . Strauch er
zum Kultuspräsidenten , um ihn um einen Beitrag zu den
Verpflegungskosten zu bitten . Es war am Tage , als die Wiener
jüdischeGemeinde von den Erben Baron Rothschilds 100000 Kronen
für Arme erhielt . Herr Dr . Stern spielte gerade Schach . „ Die Herren
kommen zur rechten Zeit , " empfing uns der Herr Präsident , „ ich
hätte sonst die Partie verloren " ( Heiterkeit ) . Wir brachten unsere
Bitte vor und erwarteten die Entscheidung des sehr nachdenklichen
Dr . Stern . Präsidenten großer Gemeinden , dachte ich mir , müssen
viel und lange nachdenken (Heiterkeit .) Endlich sagte uns Herr
Dr . Stern : „ Wir haben die Leute nicht hergebracht . " Und dann :
„ Wenn sie Schneider oder Schuster wären !" Alles Zureden half
nichts . Wir mußten unverrichteter Dinge fort . (Große Erregung .)Es ist an der Zeit , daß die Judenheit Wiens ihrem Kultusvorstand
ein ebenso starres entschiedenes , unbeugsames „ Nein !" zuruft .
Die Worte Dr . Sterns müssen zur Wahrheit werden , der sagte :
„ Ich habe die Partie verloren !" (Tosender , andauernder Beifall .)
Nach einer Ansprache des Vorstands des „ Rechtschutzvereins derHausierer " , der auf das drückende Verbot des Handels mit neuen
Kleidern hinwies , gelangte die Resolution des Herrn Dr . Weisen grün
zur Annahme . Die Resolution protestiert gegen das unjüdische
und unhumane Vorgehen der Wiener Kultusgemeinde gegenüber
der Schänkerdeputation und fordert den Nationalverein auf , seine
Aktion für die Demokratisierung der jüdischen Gemeinde Wiens
auf Grund des allgemeinen , gleichen Wahlrechts energisch fortzusetzen .

Eine Kundgebung der zionistischen Studenten¬
schaft Wiens

Dienstag den 21 ". Februar fand im Cafe „ Concordia " eine
Vollversammlung der jüdisch -nationalen und zionistischen akade¬
mischen Korporationen statt , die vom Obmann des inner¬
österreichischen Distriktskomitees , Herrn Dr . Körner , einberufen
und geleitet wurde . Herr Dr . Jakob Ehrlich , Obmann des
„ Jüdischen Nationalvereins " , erstattete das Referat über die letzten
Aktionen der Jüdischen Nationalpartei und erörterte die Problerne
der Landespolitik und des Kampfes um die Demokratisierung der
Kultusgemeinden . Hierauf beantragte Herr M . Wald mann nach¬
stehende , zum Beschluß erhobene Resolution :

1 . „ Die am 21 . Feber im Cafe Concordia in Wien versammelten
jüdischen Hochschüler sprechen ihre tiefste Entrüstung darüber aus ,daß die offiziellen Vertreter der Wiener Judenschaft anläßlich der
Schänkerdemonstration ihren brotlos gewordenen , unglücklichen
Brüdern aus Galizien jede Gastfreundschaft versagt haben . Ins¬
besondere aber erfüllt sie das Verhalten der Wiener Kultusgemeinde ,
welche den armen Schänkern kaltherzig jede Mithilfe verweigert und
so die heilige jüdische Tradition der Gastfreundschaft verletzt hat ,
mit Bedauern und Empörung . "

2 . „ Die am 21 . Feber im Cafe Concordia versammelten jüdischenHochschüler drücken dem Zionistischen D .- K . und dem Vorstand
des jüdischen Nationalvereins für ihre weitsichtige Arbeit im Dienst
des jüdischen Volkes , insbesondere für ihre opferwillige und ziel¬
bewußte Haltung in der Schänkerfrage Dank und Vertrauen aus .
Die Ereignisse der letzten Zeit haben deutlicher als je bewiesen , daß
die zionistische Organisation in erster Linie berufen und befähigt ist ,
die politischen Rechte und wirtschafiiichen Interessen der jüdischen
Volksgemeinschaft zu v/ahren .

Die zionistische Studentenschaft ist überzeugt , daß nur unentwegte
nationale Gegenwartsarbeit die vom Führer Herzl geforderte Rückkehr
zum Judentum vor der Rückkehr ins Heimatland zu erwirken vermag .
Im Bewußtsein ihrer Pflicht geloben die zionistischen Studenten ,
sich jederzeit und allerorten in den Dienst der national - jüdischen
Interessen zu stellen , und erwarten , daß die zionistischen Behörden
im engsten Zusammenhang mit der Jüdischen Nationalpartei sie auf
diesem Wege führen werden .



Die zionistische Studentenschaft Wiens erachtet es als Ehren¬
pflicht , dem Abgeordneten Ernst Breiter ihre Anerkennung aus¬
zusprechen . In opferwilligster Weise ist dieser Nichtjude in schweren
Zeiten unseren verfolgten Brüdern in Gaüzien hilfreich zur Seite
gestanden . Er hat sich damit den Anspruch auf unvergänglicheDankbarkeit erworben . "

Herr Buchbinder besprach den Bericht der „ Welt " (Nr . 7 ),
der die Behauptung enthält , daß die Studenten „ aus Gaüzien
und Bukowina " dem Empfang am Bahnhof beigewohnt hätten . In
der Tat beteiligten sich sämtliche zionistischen Studenten an der
Arbeit während der Schänkerdernonstration . Unrichtig ist es auch ,
daß Herr Dr . S . R . Landau an der Spitze des Komitees stand
und am Perron eine Ansprache hielt .

Herr Böhm erörtert anknüpfend an die Beschwerden des Vor¬
redners die Notwendigkeit , daß der Berichterstatter der „ Welt " nur
mit Zustimmung der Parteibehörden ernannt werde . Herr Dr . Körner
stellt fest , daß der bemängelte Bericht keine Eigenkorrespondenz ,
sondern ein Zitat aus der „ N . Fr . Presse " ist .

Sitzung der zionistischen Parteileitung für Böhmen
Das Distriktskomitee für Böhmen hatte für den 12 . Februar die

Parteileitung einberufen . Außer den Mitgliedern des Distriktskomi¬
tees erschienen die Herren : Bechert - Teplitz , Dr . Hirsch - Komotau ,
Steiner - Karlsbad , Dr . Margulies -Leitmeritz , Dr . Kuh - Prag (beide vom
Zentralkomitee ) , Pleischer - Gabloriz , Soudek -Kolin und Leo Herrmann -
Prag (die drei letzten vom Preßkornitee ) ; ferner Vertreter : Jüdischer
Volksverein - Prag , „ Zion " - Karlsbad , Freie Zionistische Vereinigung ,
Alter Herren -Verband Bar Kochba - Prag , Jüdischer Frauenverein -
Prag , Verein jüdischer Hochschüler Bar Kochba - Prag , Verbindungen
Barissia - Prag und Jordania -Prag und des „ Spolek zid . akad . Theodor
Herzl in Prag " . Nachdem der Obmann Herr Glaser eröffnet hatte ,
erstattete Herr Prof . Dr . Engel das Referat über Agitation , wobei
er eine Reihe von Leitsätzen aufstellte und über die vorgeschrittenen
Vorarbeiten zur Einteilung Böhmens in Rayons sprach . Das er¬
gänzende Referat des Herrn JUC . Goldstein bezog sich auf die
Agitation in den tschechischen Gegenden . Nach längerer Debatte
wurde empfohlen , ein Rednerbureau aufzustellen . Hierauf erstattete
Herr phil . cand . Hugo Herrmann das Referat über Preßangelegenheiten ,
Es wurde mt Befriedigung das gegenwärtige Verhältnis der „ Selbst¬
wehr " zur Kenntnis genommen und die Unterstützung und Verbreitung
dieses Organs sowie der „ Welt " allen Gg . dringend empfohlen . Herr
Dr . Singer erstattete ein Referat über die Vorbereitungen zum
Zehnten Kongreß . Herr Dr . Emil Margulies erstattete Bericht über
die Neugestaltung des Organisationsstatuts . Entsprechend den An¬
regungen des Herrn Adolf Böhm , Präsidenten des Wiener Zentral¬
komitees , wurde es für erwünscht erklärt , daß beim Kongreß eine
großzügige Aktion für die P . L . D . C . eingeleitet werde . — Nach
dem Referat des Herrn Moritz Löwy über Finanzangelegenheitenwurde beschlossen , die Parteisteuer auf 1 Krone 50 Heller zu erhöhen .
Das Referat des Herrn Ing . Slonitz über Parteiangelegenheiten
gipfelte in der Forderung nach Respektierung der Krakauer Be¬
schlüsse , die das Verhältnis der zionisfschen und der jüd .- nat .
Organisation regeln . Es wurde einstimmig folgende Resolution
beschlossen : ,, D :e ' böhmische Parteileitung bedauert die Demission
des Präsidenten des Zentralkomitees und beauftragt den Vertreterdes Distriktskomitees , im Zentralkomitee dahin zu wirken , daß die
hervorragende und unersetzliche Kraft des Herrn Adolf Böhm demZentralkomitee erhalten bleibe . "

Die Jahreskonferenz der English
Zionist Fedeiation

Sonntag den 26 . Februar tagte in Manchester die Jahreskonferenz
der englischen Zionisten . Die Konferenz wurde von einer stattlichen
Anzahl von Delegierten besucht . Außer London und Manchester
waren die Vereine in Leeds , Bradford , Newcastle on Tyne , Cardiff ,
Swansea , Glasgow , Edinburgh , Dublin , Beifort u . a . gut vertreten .
Die Vormittagssitzung begann um 11 Uhr . Den Vorsitz führte
Mr . I . B . Rubinstein . Der Hon . See . Mr . Paul Goodman verlas den
Bericht für das abgelaufene Jahr . In seiner Eröffnungsrede , die etwa
45 Minuten dauerte , besprach der Vorsitzende ausführlich die gegen¬
wärtige Lage des englischen Zionismus und die Ursachen , die zu einer
vollständigen Desorganisation geführt haben . Er weist auf die Not¬
wendigkeit einer Verständigung mit dem Order of Anciens Maccabeans
und berichtet über gewisse Schritte , die er in dieser Richtung
unternommen hat . Er bedauert die Abwesenheit vieler Gesinnungs¬
genossen , die sich in frühern Jahren durch ihre Begeisterung und
Arbeitsfreude ausgezeichnet haben , und fordert die versammelten

Delegierten , auf , die English Zionist Federation zu reorganisieren
und leistungsfähig zu machen . Die Zwistigkeiten und Reibereien ,
die im vergangenen Jahre jede Tätigkeit unmöglich gemacht haben ,
müssen dem Frieden und einer erneuten Anstrengung aller Kräfte
Platz machen . Er erwähnt zuletzt die guten Dienste , die der letzte
Präsident der Föderation , Dr . Charles Dreyfus , der Sache des
Zionismus in England geleistet hatte , und beantragt , an ihn ein
Dankschreiben zu richten . Erschlägt auch vor , ein ähnliches Schreiben
an die Herren Joseph Cowen und L . J . Greenberg und einen
Brief mit dem Wunsche baldiger Genesung an den Haham Dr . M .
Gaster , der krank ist , zu richten . Die Anträge wurden angenommen .
Der Bericht des Sekretärs , der auf den frühern Konferenzen Gegen¬
stand erhitzter Debatten zu sein pflegte , wurde ebenfalls ohne weiteres
angenommen .

Den wichtigsten Gegenstand der Debaiten und Beratungen
bildete die Frage , ob der Sitz der English Zionist Federation in
London verbleiben oder nach Manchester verlegt werden solle .
Ein Teil der Delegierten glaubte nämlich , daß der Zionismus in
England nur dann gesunden werde , wenn die Föderation Londonnicht mehr zu ihrem Sitze haben werde . Sie traten für Manchester
ein , da es zentral gelegen ist und da sie dort die geeigneten
Personen , die E . Z . F . zu leiten , zu finden glaubten . Die Erörterung
dieser Frage nahm längere Zeit in Anspruch . Zuletzt kam man
jedoch zu dem Kompromiss , daß der Sitz der Föderation auch
fernerhin in London verbleiben solle , in Manchester jedoch soll ein
Subkomitee zur Leitung und Regulierung der zionistischen Arbeit
in seiner Umgebung errichtet werden .

Die Nachmittjgssitzung befaßte sich mit den Wahlen für die
neue Exekutive der E . Z . F . Die folgenden Herren wurden
gewählt : Sir Francis Montefiore (Ehrenpräsident ), Josef Cowen
(Präsident ) , Dr . Ch . Weitzmann und Ingenieur L . Keßler (Vize¬
präsidenten ) , Paul Goodman und Norman Bentwich (Schriftführer ) ,
S . B . Rubenstein (Schatzmeister ) , L . Eisen , A . Eppstein , J . K . Gold -
bloom , B . ürad , Mrs . Liebster , Dr . Melamed , H . Sacher , Dr . J . M .
Salkind , Leon Simon und H . Snowman ( Mitglieder für London ) ,
J . Vassilevsky , M . Simon , J . J . Loewy , S . Goldberg , Mr . Levy ,
M . Jacobs , Ettinger , N . S . Burstein , S . Golombon und Wigoder (für
die Provinz ) . Sollte Herr Cowen nicht geneigt sein , die Leitung zu
übernehmen , so übernimmt dieselbe Dr . Weitzmann , der erste
Vizepräsident .

Nachdem noch einige Anregungen und Vorschläge angenommen
wurden , darunter die Übernahme der von den Gg . H . Sacher und
L . Simon seit einem Jahre edierten Monatsschrift „The Banner of
Zion , " und der Vorsitzende das Schlußwort gesprochen hatte , wurde
die Jahreskonferenz , von der die Hebung des Zionismus in England
zu erwarten ist , mit dem Absingen der Hatikwah geschlossen .

Abends fandfein gut besuchtes Massenmeeting statt , auf welchem
die Gg . Dr . Weitzmann , H . Sacher , L . Simon und S . B . Rubenstein
begeisterte Reden hielten .

Brief aus Konstantinopel
Von unserm Berichterstatter

Erschreckende Bilanz
Unter diesem Titel geißelt die „ Tribuna Libera " in Saloniki dasTreiben der antizionistischen Dunkelmänner . Das Blatt schreibt :
„ Indem ich mir die Ereignisse der letzten Tage vor Augen führe ,

frage ich mich : Wo sind wir ? Ja , Juden von Saloniki , wo sind wir ?
Der „ Hak " schreibt einen Artikel , der die zionistische Bewegung als
antipatriotisch erklärt , und die Türken sagen , ein Jude habe ihn .
geschrieben , die Schulen des Hilfsvereins werden geschlossen , derDirektor der Talmud Torah wird verleumdet und den Behörden als
Zionist denunziert , die Leiterin des Ganjeladirn wird in einem
Schmutzblatt angegriffen und durch anonyme Pamphlete feig beleidigt ,
anonyme Briefe wurden gegen einen ehrbaren Geschäftsmann an
die hiesigen Banken eingereicht , indirekte Drohungen wurden an
Personen gerichtet , deren Ideen nicht mit denen anderer Leute über¬
einstimmen . Die Angeberei arbeitet im Großen . Wenn wir über die
Straße gehen , so dringt der Argwohn in unsere Seele , ob nicht
violleicht die Person , gerade die , die wir eben grüßen , der wir eben
freimütig und loyal die Hand reichen , der infame Urheber jener
Niedrigkeiten und Schändlichkeiten sein mag . . .

„ Alles ist möglich ! Die Gerüchte , die umlaufen , sind geradezu
unglaublich . Wir können kaum Versicherungen anständiger , einfluß¬
reicher Persönlichkeiten Glauben schenken , die uns sagen , daß die
Pamphlete und die anonymen Briefe , die Verleumdungen und
Denunziationen nach der Art , wie sie abgefaßt sind , beweisen , daß
sie von Leuten mit Bildung geschrieben sein müssen , von Leuten
mit Beziehungen , die diese freilich nur dazu ausnutzen , um ihre
giftigen Instinkte , Übles zu tun , befriedigen zu können .
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Dieser Situation gegenüber fragen wir uns : Was soll da werden ?Ein solcher Grad von moralischer Dekadenz ist bisher noch nicht
fühlbar gewesen . Und wenn das noch eine Zeitlang so fort geht ,so ist bald die Tiefe des Abgrundes nicht mehr meßbar . Ich stellemir vor , welche Meinung die andern Nationen von uns bekommenmüssen . Wenn wir daran denken , was sie zu uns sprachen , wennsie uns sehen , welche Fragen sie an uns richten , wenn sie unsbegegnen , so muß Schande unser Antlitz bedecken und wir müssendas Haupt sinken lassen . Man versichert uns , daß Griechen undTürken Woche für Woche fragen , wen denn > nun diesmal dasSchmutzblatt angreife ? Was sagt es über den Rabbiner ? usw . "Zum Schlüsse richtet das Blatt einen Appell an die noch übriggebliebenen unparteiischen unabhängigen und mutigen Männer derGemeinde , sich endlich aufzuraffen , die Affäre zu untersuchen , die
Schuldigen festzustellen und damit dem Skandal ein Ende zu machen .

In ganz gleichem Sinne äußert sich der „ Imparcial " , das offizielleOrgan der ehemaligen Allianzschüler , das gewiß nicht im Verdachtsteht , für den Zionismus Partei zu ergreifen . Aber die Hetzescheint eben in Saloniki wirklich auf dem Gipfel angelangt zu sein .
Selbstverständlich setzt der „ Tiempo " all das auf das Kontodes Zionismus . Sein eigner Ton ist jetzt ebenfalls auf eineStufe geraten , die nicht mehr überstiegen werden kann .Er schleudert schmutzige Invektiven gegen die; ehrenwertestenPersonen , er ruft offen nach der Polizei , er droht grob und naivmit dem Abschub zur Grenze . Er ist beim Delirium angelangt

Endlich !
Das Großrabbinat teilt in einem Rundschreiben an die Presse

mit , daß es weder ein offizielles noch ein offiziöses Organ besitze .Das soll wohl ein Abrücken vom „ Tiempo " maskieren .

Winternot
Der schreckliche Winter dieses Jahres bringt die ohnehin genugbeschwerte armselige jüdische Bevölkerung der türkischen Städte ingrausame Not . — Bei einem Schneesturm in der vergangenen ' Wochesind sechs jüdische Tabakarbeiter in einem Boote auf dem GoldenenHorn gekentert und ertrunken . — Die Kohlenpreise werdenunerschwinglich hoch . Der Sultan ist mit milden Gaben eingesprungen ,das Großrabbinat hat 200 Francs für Kohlenanschaffung gespendet ,die „ Amicale " und mehrere Private ebenfalls . Besonders die

Apotheker BarsilaT und Daron haben sich durch aufopferungsvolleArbeit bei der Aufbringung von Kohlen - und Brotvorräten für dieArmen ausgezeichnet . Der Hilfsverein der Deutschen Juden hatzugunsten der Angehörigen armer Schüler seiner Schulen ebenfallseine ansehnliche Zuwendung telegraphisch angewiesen .
Aus Aleppo ist ein erschütternder Notschrei an den hiesigen

„ Makkabi " gelangt . Der dortige „ Makkabi " telegraphierte unterdem 10 . Februar :
„ Aleppo ist vom Schnee blockiert , die Verbindungen sind unter¬

brochen , das Elend ist am grösten ; die Armen verlangenWärme und Brot . Wir flehen euch im Namen des „ Makkabi " an .schleunigst ein Hilfswerk für unsere Leid betroffenen zu organisieren .Es ist ein Ausnahmefall . Telegraphische Antwort erbeten . "Leider war nicht einmal diese telegraphische Antwort möglich ,da auch die Telegraphenverbindung mit Aleppo seitdem unter¬brochen ist . Der Vorstand des hiesigen „ Makkabi " wandte sichsofort um Unterstützung an den Großrabbiner ; dieser erklärte jedoch ,daß er nichts machen könne . Die Gemeinde Aleppo sollte sichlieber an die Gemeinden von Kairo , Alexandrien oder Bagdadwenden , wo die Kälte nicht so wüte und wo es vielleicht möglichwäre , Geld zusammenzubringen .

Aus Mesopotamien
Ein ungünstiger Stern scheint über den Bewässerungsarbeitendes Irak zu stehen . Nachdem im vorigen Jahre Differenzenzwischen dem Ingenieur Willcocks und der türkischen Regierungzu überwinden gewesen \\ aren , sind jetzt wiederum solche zwischendem Wali von Bagdad , Nasim Pascha und Sir Willcocks ausgebrochen .Die vorzunehmenden Bauten teilen sich in zwei Gruppen , in einenKomplex von Vorarbeiten und einen zweiten , der die eigentlichengroßen Irrigationsprojekte enthält . Sir Williams hatte darauf

gedrungerf , die Vorarbeiten der englischen Firma Jackson zuübertragen , und der Wali hatte endlich der Erteilung der Konzessionan diese beigestimmt . Nun scheint aber der neue Unternehmerdie Bedingung gestellt zu haben , daß Sir Willcocks sich in dievon ihm auszuführenden Arbeiten nicht einzumischen habe , was den
Ingenieur veranlaßte , an die Regierung um Befehl zur Sistierungder Arbeiten zu telegraphieren . Das Ärbeitsministerium hat jedochdem Verlangen Sir Willcocks nicht stattgegeben . .

Die Ausschreibung der Generalkonzession für das Ensemble

der großen Bewässerungsbauten soll am 14 . März erfolgen ; sechsMonate sollen zum Studium der vorgelegten Pläne verwendetwerden ; die eigentlichen gro (3en Arbeiten werden also erst imSeptember beginnen und acht Jahre bis zu ihrer Vollendung erfordern .
Die Einnahmen der Medschasbahn

Die Einnahmen der Hadschasbahn weisen im laufenden Etats¬
jahre eine wesentliche Steigerung gegenüber denen des Vorjahres
auf . Sie betrugen :

im Jahre 1325 im Jahre 1326
März ....... 9 748 Ltq 11 630 LtqApril ...... 7 335 „ 11 439 „Mai ........ 6 665 „ 8 650 „Juni ....... 7 770 „ 8 841Juli ........ 12 764 „ 13 821 „August ...... 15 218 „ 13 230 „September ..... 12 857 „ 12 817Oktober ...... 17 000 „ 33 085 „November ..... 21 120 „ 19 458 „Dezember ..... 8 190 „ 16 541 „

Das ergibt eine Gesamtsteigerung der Einnahmen um dieSumme von 32 860 türkischen Pfund , zu denen noch ein weiterer
Überschuß von 10 000 Pfund in den letzten beiden Monaten infolgeder Pilgerheimfahrten kommt . Bringt man noch die erheblichenVerluste in Anschlag , die der Bahn durch Mangel an Material , vorallem aber noch durch den Aufstand im Hauran und bei Karek
zugefügt wurden , so muß das oben festgestellte Ergebnis alsbesonders befriedigend erscheinen .

Mohamedanische Einwanderurig
An zwei Punkten des Reiches sind gegenwärtig Immigrations¬bewegungen im Gange : in Syrien und in Mazedonien .
In Syrien sind es algerische Auswanderer , die sich zu etablierensuchen . Wie es scheint , sind sie dabei durchaus nicht auf Rosen

gebettet . Selbst wenn man den Berichten französischer Blätternicht trauen will , denen zufolge die Einwanderer dem schlimmstenElend ausgesetzt sind , so gibt doch die Darstellung der türkischenPresse selbst zu denken , die berichtet , daß das Ministerium desInnern sich mit der Situation dieser Einwanderer beschäftigen müsse ,indem sie Orders an den Wali von Damaskus gelangen ließ ,Subsidien an die notleidenden Immigranten zu verteilen . Die regel¬rechte Installation durch Fürsorge der Regierung soll sich infolgedes Drusenaufstandes verzögert haben .
Die bosnische Einwanderung in Mazedonien nimmt immerbeträchtlichere Formen an . Die Immigranten bleiben in Salonikiliegen und sind dort ohne Nahrung und Obdach . Das jungtürkische

Komitee , das diese Immigration unter seine Obhut genommen hat ,hat endlich eingesehen , daß es so nicht weiter gehen könne undbeschlossen , die weitere Ankunft von bosnischen Einwanderernso lange zu verhindern , bis die bisher eingetroffenen alle unter¬gebracht sind und für die Neuankömmlinge ausreichende Vorsorgegetroffen worden ist .

Zur Förderung der Landwirtschaft
Damit der ottomanische Grund nicht in die Hände des Aus¬landes fallen , sondern mehr und mehr von der einheimischen

Bauernbevölkerung selbst erworben werden können ; damit dieLandleute anderseits aus den Schlingen der Wucherer befreit werdenund sich die Hilfsmittel für moderne Bodenbearbeitung beschaffenkönnen , hat der Deputierte Ferid Bej von Kutahia der Regierungein Gesetzesprojekt unterbreitet , demzufolge eine Anleihe von zehnMillionen Pfund zugunsten der Agrarbank aufgenommen werden
solle . Durch diese Summe soll das Kapital der Agrarbank ver¬dreifacht werden und so in viel höherm Maße zur Kreditgewährungan die Landbevölkerung ausreichen können .Bisher kann dieses Kreditinstitut den Bauern nicht mehr als
50 — 60 Pfund und nicht über einen Zeitraum von zehn Jahrenhinaus vorstrecken . Da ohnehin dieses veraltete Grundstatut der
Bank abgeändert werden soll , so schlägt Ferid Bej vor , daß siefortab für gemeinsame Bedürfnisse von Bauerngruppen Summenbis zu 50O Pfund und für längere Fristen soll gewähren dürfen .Zu Beginn betrug das Kapital der Bank neun Millionen Pfund ,aus Anlaß des griechisch -türkischen Krieges wurde jedoch für dieBedürfnisse des Finanzministeriums die Hälfte desselben der Bank
entzogen , so daß es völlig ungenügend wurde . Sobald das Finanz¬ministerium den Betrag der vorgeschlagenen Anleihe der Bank zurVerfügung gestellt hat , soll es der ganzen Schuld an das Institutledig gesprochen sein . Ein Drittel des zukünftigen Reinverdienstesder Agrarbank soll zum Grundkapital geschlagen werden und die
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übrigen zwei Drittel sollen durch Vermittlung des Ackerbau¬ministeriums für die Entwicklung der Landwirtschaft im ReicheVerwendung finden .

Der Qemeindestreit in Konstantinopel
Mit Bedauern entnehmen wir einer Notiz in der Konstantinopeler

„ Aurore " , daß sich anscheinend bei der Erledigung des Konflikteszwischen dem Großrabbinat und der askenasischen Gemeinde doch
wieder Schwierigkeiten erhoben haben und daß das Großrabbinatbeabsichtigt , ohne Berücksichtigung des Verwaltungsrates deraskenasischen Gemeinde aus der Mitte der letztern ein Wahlkomiteezu bilden .

Wir können nur der Hoffnung Ausdruck geben , daß es dochnoch gelingen wird , die so heiß ersehnte und für das Gemeinwohlder Konstantinopeler Judenheit so notwendige Einigung zustandezu bringen .

Palästina
Referate des Herrn M . Scheinkin in Jaffa

und Jerusalem
Die Angriffe auf die zionistischen Bestrebungen , die sich inletzter Zeit sowohl von jüdischer , als auch von judenfeindlicher Seitegehäuft haben , gaben Herrn M . Scheinkin , dem Vertreter desOdessaer Komitees , Veranlassung , vor einem größern Publikum inJerusalem und Jaffa über die Ziele des Zionismus und seine

Bedeutung in der Türkei zu sprechen . Herr Scheinkin stelltefolgende Thesen auf , die er in einem großangelegten Referatbegründete : Der nach der Türkei einwandernde Jude schließt sichmit der ganzen Glut seiner Seele dem Lande seiner Wahl an , schondeshalb , weil er in seinem Geburtslande schnöde behandelt undnicht selten durch den feindlichen Druck zur Auswanderunggezwungen wurde . Durch seinen Fleiß und seine Betriebsamkeitist der Jude * für die jetzige Türkei ein sehr erwünschtes Element ,Die jüdische Einwanderung nach Palästina hat stets bedeutendeKapitalien mit sich gebracht , zuerst durch das Institut der Chalukkah ,dann durch die modernen Bildungsanstalten und die Kolonisation .Der jüdische Einwanderer vertritt eo ipso keinerlei ausländischePolitik . Der Jude kommt ins Land mit den brüderlichsten Gefühlenfür seine semitischen Vettern — wie auch tatsächlich im Land
genug Raum und Expensationsmöglichkeit für alle in Hülle und Füllevorhanden ist . Seinen natürlichen Gegner findet der jüdische Ein¬wanderer in den Effendis (Großgrundbesitzern ) , die zumeist auchdie arabischen Fellachen (Bauern ) bedrücken , während die Araberin der Nähe jüdischer Siedlungen zu Wohlstand und kulturellemAufstieg gelangen . Von jüdischer Seite findet der seines Volkstumsbewußte Jude eine heftige Gegnerschaft in den Schulen der Alliance ,die von dem Geiste einer krankhaften und völlig bankerottenAssimilation beherrscht sind . Der Zionismus bedeutet für die ganzeJudenheit den Kampf gegen die altersschwache Assimilation . DieserKampf wird ausschließlich mit geistigen Mitteln geführt , in ersterReihe durch die Neubelebung der hebräischen Sprache und diePflege unserer andern kulturhistorischen Güter . Durch eineandauernde Aufklärungsarbeit wird sich die türkische Judenheit ,und über sie hinaus die führenden Geister in der Türkei , von demSegen der zionistischen Bestrebungen balJ überzeugen lassen .Wie wir hören , hat der Waad Hair von Jaffa beschlossen .Scheinkins Referat als Broschüre zn publizieren .

Von der Klagemauer in Jerusalem
In einem Artikel , den die Warschauer „ Hazefirah " aus der Federeines ihrer Jerusalemer Mitarbeiter veröffentlicht , wird der höchstunwürdige Zustand , in dem sich die Klagemauer (Köthel Maarabhi )in Jerusalem befindet , lebhaft beklagt . Der Zugang zu dieser ge¬heiligten Stätte führt durch äußerst schmutzige , von Arabern niedrigstenStandes bewohnte Gäßchen . Die Anwohner verhöhnen und belästigendie Juden , die an der Klagemauer um die Wiederaufrichtung Zionsbeten , in der gemeinsten , unflätigsten Weise . Der Artikelschreiberführt aus , es sei beschämend für die Judenheit der Diaspora , daßbis heute nicht das Geringste versucht worden ist , um diesemschmachvollen Zustand ein Ende zu machen . Er fordert die jüdischen

Wohlfahrtsgesellschaften und Palästinaorganisationen wie überhauptsämtliche wohlhabenden und einflußreichen jüdischen Kreise Europasund Amerikas auf , eine großangelegte Aktion einzuleiten , um mitErlaubnis der zuständigen Behörden die Häuser und Plätze in derUmgebung der Klagemauer anzukaufen , den gesamten schmutzigenund verwahrlosten Gebäudekomplex niederzureißen und an dessenStelle einen großen , freien , gutgepflasterten Platz zu schaffen , welcherder Würde und Heiligkeit des Ortes angemessen wäre .

Eine Prqpagandareise für das Jüdische Technikumin Haifa
Man berichtet der „ N . J . K . " aus Berlin : Dieser Tage istHerr Dr . Schmarjahu Lewin von einer längern Amerikareise ,die er im Interesse des Jüdischen Instituts für technische

Erziehung in Haifa unternommen hatte , nach Berlin zurück¬gekehrt . Es ist Herrn Dr . Lewin gelungen , in den angesehenstenjüdischen Kreisen Amerikas werktätiges Interesse für das HaifaerTechnikum zu erwecken . U . a . sind die Herren Jacob Schi ff ,
L . Marshall , S . Strauß , Dr . Cyrus Adler und Prof . Schechterdem Direktorium des Technikums beigetreten . An Spenden undJahresbeiträgen für die Anstalt hat Dr . Lewin insgesamt den Betragvon 370 000 Dollar aufgebracht , darunter 215 000 Dollar Stipendien¬gelder für mittellose Zöglinge . Die Verwaltung des TempelsEmanuel hat auf den Namen von Dr . Lewin eine Stipcudien -stiftmig im Betrage von 5000 Dollar errichtet .

Jüdische Touristen in Palästina
Unter den zahlreichen europäischen Reisenden , die in denjüngsten Tagen unsere Stadt besuchten , befand sich auch eineGesellschaft von 20 wohlhabenden Juden aus Österreich - Ungarn .

Iiäuserbau in Kafr - Saba
Die Bewohner der kleinen jüdischen Ackerbaukolonie Kafr -Saba nördlich von Pethach -Tikwah haben aus Konstantinopel diebehördliche Genehmigung zum Bau von 13 neuen Häusern erhalten .Das zur Errichtung der Häuser erforderliche Kapital ist der Kolonievom Hilfsverein der deutschen Juden leihweise zur Verfügunggestellt worden .

Rußland
Das Gesetz über die Aufhebung des Ansiedlungs -

rayons
Die russische Reichsduma beschäftigte sich am 22 . Februar mit

dem wichtigen Initiativantrag , der die Freizügigkeit der Juden
in Rußland herstellen soll und dem erst jüngst der frühere Duma -
präsident Chomjakow ein günstiges Schicksal voraussagte . Der
Verlauf der Sitzung macht diese Hoffnung vieler Millionen Menschennicht zuschanden .

Die Reichsduma beriet den von 166 Mitgliedern der Opposition
und des Zentrums eingebrachten Antrag über die Aufhebung der
Beschränkung des Ansässigkeitgebiets für Juden und beschloß mit
203 gegen 138 Stimmen bei acht Enthaltungen , sich weder für
noch gegen den Atitrag auszusprechen und die Frage , ob die Durch¬
führung dieser Maßregel wünschenswert sei , der Kommission für
die Unantastbarkeit der Persönlichkeit zu übergeben , welche binnenMonatsfrist berichten solle .

Der Gesetzentwurf , für den auch die Oktobristen eintreten ,
wurde von dem Kadettenführer Maklakow begründet . Er sprach
sich aus allgemein menschlichen und aus Staatsgründen für Auf¬
hebung der nutzlosen Judengesetzgebung aus , die nur die Be¬
amtenschaft und die russische Bevölkerung demoralisiere und Millionen
russischer Untertanen gegen Rußland aufbringe . Er appellierte an
das Gerechtigkeitsgefühl der russischen Volksvertretung ; eine Lösung
der Judenfrage im Sinne des Antrags werde einen Triumph des
Gerechtigkeitsgefühls bilden . Seine lauwarme , trocken -juristische
Rede bedeutet freilich eine schwere Enttäuschung . In dieser Rede
war nichts von einem empörten , unmittelbaren Menschlichkeitsgefühl ,
nichts von einem großen Mitleid mit einem edlen , gequälten Volke ,
dessen tragisches Geschick es zum ewigen Opfer menschlicher
Bestialität auserkoren hat , zu hören . Maklakow hat bloß „ rechtliche
Bedenken " gegen den Ansiedlungsrayon . Er erkennt das gute
Recht der Judenfeinde an , die Juden zu bekämpfen ; er verwahrt sich
nur dagegen , daß der Staat als solcher , dem bloß rechtliche Funk¬
tionen zustehen , aktiven Antisemitismus treibe . Mit dieser rein
formalen Argumentierung glaubte nun der Kadeltenführer seiner
Aufgabe als Sachwalter des jüdischen Volkes in seiner schweren
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historischen Fehde gegen Mißhandlung und Unterdrückung gerecht
geworden zu sein .

Nicht viel besser , z . T . auch noch blutloser , waren die Reden
der andern Vertreter der Opposition . Bin sozialdemokratischer
Redner hat das neue Amerika entdeckt , daß es ungerecht sei , ein
ganzes Volk die Verbrechen einzelner sühnen zu lassen . Auch
der glänzende Roditschew hat diesmal keine neuen Lorbeeren
rhetorischer Macht und Schönheit geerntet .

Den Antisemiten erteilte er übrigens den Rat , die Juden sich
etwas aufrichten zu lassen , um dann erst ein gewisses moralisches
Recht zum Kampfe gegen das Judentum zu haben , da es unvornehm
sei , einen Wehrlosen zu schlagen .

Unter diesen Umständen darf es nicht wundernehmen , daß
auch unsere beiden jüdischen Abgeordneten nicht den richtigen Ton
und die richtigen Worte fanden . Nur in der von Friedmann ver¬
lesenen Erklärung finden sich einige stolze und mutige Worte .
Von den Nationalisten beantragten die Abgeordneten iVlarkow
und Tscherkassow die Ablehnung des Gesetzentwurfs ohne
Überweisung an eine Kommission , indem sie in niedrigster
und gehässigster Weise gegen die jüdische Bevölkerung herzogen .
Die in Rußland üblichen , von den Reaktionären stets angeführten
Argumente , daß die Befreiung der Juden der übrigen russischen
Bevölkerung , insbesondere den großen russischen Bauernmassen
Gefahr bringe , wurde , was besonders in Betracht kommt , gerade
von einigen Bauernvertretern aus der Arbeitsgruppe , den
Reihen der Oktobristen und der Parteilosen als unbegründet
zurückgewiesen . Ein den Oktobristen angehörender Bauern¬
vertreter führte an , daß die Gouvernements mit jüdischer Bevölke¬
rung nicht im geringsten ärmer seien als Gouvernements mit nicht¬
jüdischer Bevölkerung . Der parteilose Bauernabgeordnete G ulk in
erklärte , wenn aus seinem Gouvernement Bessarabien die Juden
ausgewiesen würden , würde der ganze Handel stocken , und alle
Bauern würden in schwere Abhängigkeit von den Grundbesitzern
geraten .

Die dritte Lesung der Schulvorlage in der
Reichsduma

Nachdem die Schulkommission der Reichsduma sich bemüßig
gesehen hatte , die Bestimmung der Vorlage betreffend das Unterrichts -
recht der nichtrussischen Völker in der Muttersprache zu streichen ,
glaubte niemand mehr , daß die Duma auf ihrem diesbezüglichen ,
unter ganz sonderbaren Umständen zustandegekommenen Votum
beharren werde . Nun geschah aber das Unerwartete : das Plenum
nahm in der Sitzung vom 17 . Februar , in welcher die
dritte Lesung der Vorlage vor sich ging , die von der
Kommission gestrichene Bestimmung mit 190 gegen 150Stimmen in ihrem vollen Wortlaut wieder auf . Das Merk¬
würdige dabei war , daß die Oktobristen diesmal sehr energisch für
die Annahme des gesamten bezüglichen Absatzes , also auch
einschließlich des Amendements von Nisselowitsch , welches die
Verleihung des betreffenden Rechts auch auf die Juden ausdehnt ,
eintraten und mit ihren Stimmen den Ausschlag zugunsten der
nationalen Volksschule für verschiedene Völker Rußlands , die Juden
mit einbegriffen , gaben . Wie erinnerlich wurde seinerzeit das
Amendement Nisselowitsch mit den Stimmen der Opposition
und der äußern Rechten , die hierdurch die ganze Bestimmungbetreffs der Volksschule für die „ Stammesfremden " ad absurdum
führen wollten , gegen die Stimmen der Oktobristen angenommen .
Als es nun diesmal zur endgültigen Abstimmung in der dritten
Lesung kam , sahen sich nun die Oktobristen veranlaßt , die Juden
mit in den Kauf zu nehmen , um den betreffenden Absatz mit der
Opposition gegen die Rechte durchzusetzen .

Diesem Votum zufolge sollen nun in denjenigen Volks¬
schulen , wo die jüdischen Schüler die Mehrzahl bilden ,
alle Lehrfächer vier Jahre lang in jüdischer Sprache
unterrichtet werden . Es braucht nicht erst gesagt zu werden ,
daß die jüdische Volksschule , in der sämtliche Fächer im Jüdischen
unterrichtet werden , und wo selbstverständlich auch jüdischer Religions¬
unterricht erteilt wird , von unserm nationalen Standpunkte aus in jeder
Beziehung der allgemeinen russischen Volksschule vorzuziehen ist .

Nachdem die Duma den fraglichen Punkt angenommen hatte ,
gaben die Fraktionen der Nationalisten und der Rechten die Erklärung

ab , daß sie in diesem Votum eine schwere Schädigung der Staats¬
interessen erblicken , und verließen demonstrativ den Sitzungssaal ,
um an der weiteren Beratung der „ verderblichen Vorlage " nicht teil¬
zunehmen . '

Es erscheint sehr zweifelhaft , ob das günstige Votum der Dumafür uns realen Wert haben wird . Es ist nämlich kaum anzunehmen ,
daß unser mehr als konservatives Oberhaus den „ revolutionären "
Dumabeschluß gutheißen und der Zar ihm die höchste Sanktion
verleihen wird . Aber auch im Falle , daß das Unerwartete eintreten
und die Vorlage die höchsten legislativen Instanzen glücklich passieren
sollte , so wäre doch der reale Nutzen des neuen Gesetzes ein
beschränkter . Man darf eben nicht vergessen , daß wir als „ Stammes¬
fremde " auf die Unterstützung unserer eigenen Volksschulen durch
den Staat keinen Anspruch haben , daß wir aber anderseits bei unserm
chronischen wirtschaftlichen Notstande absolut nicht in der Lage
sind , auf eigene Rechnung Volksschulen in erforderlicher Anzahl zueröffnen und zu erhalten . In den Schulen der städtischen und land¬
schaftlichen Selbstverwaltungsorgane ( „Zemstwo " ) aber könnten wir
zwar bisweilen die Mehrheit und somit die gesetzliche Basis für
den jüdischen Unterricht erlangen ; wir sind aber durchaus nicht in
der Lage , tatsächlich die Herren der Schulen zu werden oder auch
nur nennenswerten Einfluß auf die Leitung derselben zu gewinnen ,
da wir ja in der Selbstverwaltung nicht vertreten sind .

Wie dem aber auch sei , so ist in dem Votum der Duma , das
die Anerkennung der jüdischen Nationalität in der Reihe der andern
Völker Rußlands einschließt , ein wichtiger Präzedenzfall geschaffen ,
mit dem unsere gesetzgebenden Körperschaften in Zukunft volensnolens zu rechnen haben werden .

Sympathiekundgebung für Abgeordneten
Dr . Mahler

Eine Gruppe jüdischer Studenten der Universität Kiew hat
anläßlich der pöbelhaften Ausschreitungen im österreichischen
Reichsrat gegen den jüdisch - nationalen Abgeordneten Dr . Mahl er
an diesen folgendes Telegramm gerichtet : „ Den Ausdruck der Ver¬
achtung für die Feinde , der Sympathie für den wackern Vorkämpfer
und Genossen sendet eine Gruppe jüdischer Studenten in Kiew . "

Ausweisungen in Tschernigoff
Aus dem Gouvernement Tschernigoff kommen Nachrichten

über massenweise Ausweisungen von Juden . Aus dem KreiseSurasch dieses Gouvernements werden allein 219 Familien von der
Ausweisung betroffen . Diese völlig gesetzlosen Ausweisungen
vollziehen sich zudem unter sehr grausamen Begleitumständen .

Um die jüdischen Familien zur schleunigen Abreise zu zwingen ,
werden bei30 Grad Kälte die Türen und die Fenster ihrer Wohnungen
von der Polizei geöffnet , so daß die Ausgewiesenen schwer zuleiden haben .

Der Gouverneur von Tschernigoff befahl , alle gesetzlichen
Beschwerden der Juden gegen die Ausweisungen ohne Prüfungabzuweisen .

Die bevorstehende Saison der Judenausweisungen
Wenn auch während der Wintersaison der patriotische Eifer

der russischen Behörden nicht stillstand und wir alle Tage von
Ausweisungen einzelner Juden oder kleinerer Familiengruppen aus
dieser oder jener Stadt des heiligen Innerrußlands hörten , so erschien
doch diese Zeit mit ihrer strengen Kälte im großen ganzen auch dem
unerschrockenen russischen „ Tschinownik " für größere Deportationen
etwas ungeeignet . Mit dem Anbruch des Frühlings soll es nun
wieder anders werden . So sollen im Frühling aus Kiew
wiederum mehrere Hunderte jüdischer Familien ver¬
schiedener Klassen und Kategorien , deren Wohnrecht in
Kiew die Behörde auf einmal unbegründet fand , aus¬
gewiesen werden .

Erfolge des Bezalel in Warschau
Die hier vor kurzem veranstaltete Bezalelausstellung hat der

Jerusalemer Kunstgewerbeschule zahlreiche neue Freunde und
Förderer gewonnen . Die Erzeugnisse der Anstalt fanden reißenden
Absatz , und es sind nach Jerusalem Bestellungen auf Teppiche ,
Filigranarbeiten usw . im Werte von 10000 Rubel aufgegeben worden .

Der russische Adel und die Judenfrage
Der Kongreß der vereinigten Adelskorporationen Rußlands , der

in Petersburg tagt , befaßte sich mit der Judenfrage . Er trat mit
einer Reihe judenfeindlicher Vorschläge hervor , die zeigen , welches
Schicksal jedes von der Reichsduma angenommene Gesetz in der
Judenfrage im Oberhaus erwartet . Der Adelskongreß schlägt ein
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unbedingtes Verbot der Übernahme von Juden in den Staatsdienst
vor . Dies Verbot soll auch für getaufte Juden bis ins vierte Glied
gelten . Kein Jude darf ein öffentliches Amt bekleiden , Lehrer , Arzt ,
Advokat oder Professor sein . Juden sollen unbedingt vom Militär¬
dienst ausgeschlossen , ihnen jeder Besuch von Mittelschulen und
Hochschulen untersagt sein ; dagegen dürfen sie in besonderen
jüdischen Anstalten erzogen werden . In bezug auf den Ansiedlungs -
rayon vertrat der Adel den Standpunkt , daß jeder Administrativ¬
beamte , der Juden zu einem Wohnrecht außerhalb des Rayons
verhilft , mit Dienstentlassung zu bestrafen sei . Die Regierung müsse
auf strengste Einhaltung der gegen die Juden gerichteten Gesetze ,
namentlich auf die Einhaltung des Ansiedlungsrayons , bestehenund alle in Rußland befindlichen Juden dahin ausweisen . Sodann
müsse mit der völligen Vertreibung der Juden aus Rußland begonnen
werden , weil sie die Träger der Revolution seien .

Sterbefälle
Am 15 . Februar ist in Brzezany der dortige Rabbiner SchalomMordechai Schwadron im Alter von 77 Jahren verschieden .

Rabbiner Schwadron galt in Galizien als die größte zeitgenössische
Autorität auf talmudischem Gebiete . Während seiner 40jährigen
rabbinischen Amtstätigkeit ergingen an ihn zahllose halachische
Anfragen aus den verschiedensten Ländern , und seine Entscheidung
wurde in den verwickeltsten Streitfragen der religiösen Praxis an¬
gerufen . Seine Responsen , die zum großen Teile bereits veröffent¬
licht sind , füllen viele Bände und zählen zu den geschätztesten
Sammlungen dieser Art .

Am 26 . Februar starb in London Mr . Marcus Adler , ein
Bruder des Chief Rabbi Dr . Adler , im Alter von 74 Jahren . Er
war ein hervorragender Mathematiker und Mitgründer der London
Mathemafical Society . Daneben beschäftigte er sich auch ein¬
gehend mit jüdischer Wissenschaft und veröffentlichte u . a . eine
Anzahl Monographien zur jüdischen Geschichte und Altertumskunde .
Eine Zeit lang fungierte er als Privatsekretär von Sir MosesMontefiore .

Die Juden und das Jassyer Nationaltheater
Bekanntlich haben in Jassy vor einiger Zeit Studentenkrawalle

im Nationaltheater stattgefunden , welche das Auftreten einer
jüdischen Sängerin , des Frl . Franziska R o z a n , verhindern sollten .
Infolge dieser durch die Haltung der Polizei und der Theaterleitung
von Erfolg begleiteten Demonstrationen haben die Juden über das
Theater den Boykott verhängt , der solange andauern soll , bis ihnen
für die Beleidigung Satisfaktion gegeben wird . Da die Juden
solidarisch vorgehen , so hat das Theater , das dort wie überall nur
von ihnen erhalten wird , einen großen materiellen Schaden , und es
wird beabsichtigt , die Saison noch vor dem üblichen Ostertermin
zu schließen . Frl . Rozan , die am Abend der Krawalle in begreiflicher
Erregung den Regisseur , der offen mit den Lärmenden sympathisierte ,
beleidigt hat , ist deshalb gemaßregelt worden , indem ihr eine halbe
Monatsgage abgezogen wird . Die Aktionäre des Theaters haben
aus Furcht vor einer Wiederholung des Theaterskandals beschlossen ,
Frl . Rozan keinesfalls mehr auftreten zu lassen . Infolgedessen wird
der jüdische Boykott vorläufig fortdauern .

Generalversammlung des Berliner Lokalkomitees
der Alliance Israelite Universelle

Unter dem Vorsitz des Herrn Rabbiners Dr . Weiße fand am
22 . Februar die Generalversammlung des Berliner Lokalkornitees
der A . I . U . statt . Der Vorsitzende , widmete zunächst dem dahin¬
geschiedenen Geschäftsführer Klausner , zu dessen Ehren sich die
Versammlung erhob , einen warmen Nachruf und erstattete dann
einen ausführlichen Geschäftsbericht , den Herr Dr . Apfel durch Mit¬
teilungen über die Vorkommnisse innerhalb der A . I . U . in den
letzten Wochen ergänzte . Er teilte mit , daß das Zentralkomitee
Herrn Geheimrat Leopold Landau - Berlin kooptiert habe . Auch habe
es den Etatsentwurf , der mit einem Überschuß von 40000 Mark zu¬
gunsten der Zentrale abschließe , genehmigt . Dagegen beständen
über das Russenwerk und die Wanderarmenfürsorge noch Differenzen
zwischen Paris und der Deutschen Konferenzgemeinschaft, welchesich unter keinen Umständen das Recht nehmen lassen werde ,

einen Teil ihrer Tätigkeit nach eigenem Ermessen zu bestimmen .Das neue Präsidium der D . K . G . sei nun konstituiert und bestehe
aus Justizrat Max Fuchs . Geh . Medizinalrat Landau und Rabbiner
Dr . Werner , München . In zahlreichen Agitationsversammlungen
seien in letzter Zeit gute Erfolge erzielt worden .

In der Diskussion gab Herr Dr . Hey mann seiner Sympathie
mit der neuen Berliner Leitung Ausdruck , welche , wie er hoffe ,
bestrebt sein werde , mehr als früher allseitige Einigkeit herzustellen .

• Er hebt die Differenzen hervor , welche noch immer zwischen der
Pariser Auffassung über die Leitung einer wirklich universellen
Alliance und der deutschen Auffassung bestehen . Insbesondere sei
die Stellung , welche seitens des Pariser Zentralkomitees der
zionistischen Bewegung gegenüber eingenommen werde , eine un¬
glückliche und zu tadeln . Er erinnert daran , daß Herr Geheimrat
Goldberger früher mit Wissen und Willen der Pariser Zentrale seine
bekannte Erklärung gegen den Zionismus erlassen habe , daß bei
dem Besuche Achmed Risas in Paris der Zionismus völlig falsch
dargestellt worden sei und daß die Alliance den Redakteur des
Konstantin opeler „ Tiempo " , Fresco , noch nicht abgeschüttelt habe .
Er fordert die D . K . G . auf , dahin zu wirken , daß jede Feindselig¬
keit gegen andere Organisationen aufhöre . Die Alliance müsse
demokratisiert werden , und er begrüße namens seiner Freunde freudig
die Idee eines Alliancetages .

Justizrat Fuchs erwiderte darauf , daß die D . K . G . gegenüber
allen andern Organisationen , solange er die Leitung habe , nach
Möglichkeit den Frieden wahren würde . Die Zusammenarbeit von
Juden aller Richtungen sei dringend zu wünschen . Die Pariser
Verhältnisse seien keineswegs ideal . Zweifelhaft sei es aber , ob
der gegenwärtige Moment für die Aufstellung weiterer Forderungen
günstig sei , um so mehr , als die in Paris wohnenden C . C .- Mitglieder
der Zahl nach weit überwiegen . Es werde zweckmäßig sein , eine
andere Zusammensetzung des C . C . auf dem Wege der Wahl an¬
zustreben . Dann würden auch die von Herrn Dr . Heymann be¬
tonten Wünsche ganz oder zum Teil in Erfüllung gehen . Zur
Erzielung eines solchen Erfolges sei aber eine große Propaganda
für die Anberaumung neuer Wahlen zum C . C . notwendig . (Lauter
Beifall .)

Die Wahlen ergaben die Wiederwahl der ausscheidenden Mit¬
glieder und die Neuwahl der Herren Geheimrat Adolf Baginsky ,
Struck , Dr . Emil Levy und Professor Mosse . Ferner wurde dem
Lokalkomitee die Kooptation des Herrn Dr . Friedemann
empfohlen , da aus formalen Gründen seine Wahl durch die General¬
versammlung nicht erfolgen konnte .

Die Juden im preußischen Heer
Die Ausnahmebehandlung der Juden im preußischen Heere ,

die bei der zweiten Lesung des Militäretats den Reichstag
wieder beschäftigte , hat dem Verbände der Deutschen
Juden Anlaß zu der Veröffentlichung der Broschüre : „ Das
jüdische Bekenntnis als Hinderungsgrund bei der
Beförderung zum preußischen Reserveoffizier " (Verlag
H . S . Hermann , Berlin ) gegeben . Seit 30 Jahren ist , entgegen
früherer Übung ; in Preußen kein einziger jüdischer Einjähriger
zum Reserveoffizier befördert worden , während verhältnismäßig
zahlreiche christliche Söhne jüdischer Eltern Reserveoffiziere wurden .
Der frühere preußische Kriegsminister v . Einem gab die Tatsache ,
sowie die Unzulässigkeit und Ungerechtigkeit von Zurücksetzungen
wegen des jüdischen Bekenntnisses zu . Im Gegensatz zu ihm hat
sein Nachfolger , Herr v . Heeringen , im letzten Jahre die Nicht -
beförderung der jüdischen Einjährigen mit der Behauptung , ihnen
fehle die für den Vorgesetzten vor der Front unerläßliche „ achtung¬
gebietende Persönlichkeit" und mit der seiner Erklärung nach not¬
wendigen Rücksichtnahme auf das im „ niedern Volk " angeblich
bestehende Vorurteil verteidigt . Gleichwohl hat er erklärt , daß die
Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft kein Grund zur Nicht -
beförderung sein dürfe , und Abhilfe bei „ nachweislichen " Verstößen
gegen die Bestimmungen zugesagt . An diesen Gegensatz zwischen
Herrn v . Heeringens Ausführungen zu den von seinem Vorgänger
ausgesprochenen Grundsätzen knüpft die Broschüre des Verbandes
der Deutschen Juden an . Eingeleitet wird sie von einer im Januar 1910
an den Kriegsminister gerichteten Eingabe des Verbandes und der
auf diese erteilten Antwort . Sie gibt dann die bisherige Entwicklung
der Frage im Reichstage , seit diese im Jahre 1904 von dem Abg .
Eickhoff zuerst berührt wurde , wieder und schildert unter Bezug¬
nahme auf die den Kriegsministern in drei Jahren überreichten
Beispielfälle , wie die jüdischen Einjährigen von Beginn des Dienstesan ohne andern Grund als ihr Bekenntnis hinter ihren christlichen
Kameraden zurückgesetzt werden .

Schluß des redaktionellen Teiles



Pas T c c h n i k tun I\ l i l t w e i da ist ein unlcr Staatsaufsicht stehende :-., höheres
technisches Institut zur Ausbildung von Elektro - 1111<i Maschinen -Ingenieuren ,
Technikern und Werkmeistern und zählt jährlich zirka •>—3000 Studierende . Der
Unterricht sowohl in der Elektrotechnik als auch im Maschinenbau wurde in den
letzten Jahren erheblich erweitert und wird durch die reichhaltigen Sammlungen ,
Laboratorien für Elektrotechnik und Maschinenbau , Werkstätten und Maschinen¬
anlagen usw . sehr wirksam unterstützt . Das Sommerscmester beginnt am
20. April 1911 , und es linden die Aufnahmen für den am 30 . Marz beginnrnden
unentgeltlichen Vorkursus von Mitte März an wochentäglich statt . Ausführliches
Programm mit Bericht wird kostenlos vom Sekretariat des Technikums Mittweida
( Königreich Sachsen ) abgegeben . In den mit der Anstalt verbundenen , zirka
3000 <|m bei »ante Grundfläche umfassenden Lehr -Fabrikwerkstätten linden Prak¬
tikanten zur praktischen Ausbildung Aufnahme , Auf allen bisher beschickten
Ausstellungen erhielten das Technikum Mittweida bzw . seine l ' räzisionswerk -
stätten hervorragende Auszeichnungen . Industrie - und Gewerbeaussteilung
Plauen : die Ausstellungsmedaille der Stadt flauen „ für hervorragende
Leistungen " . Industrie - und Gewerbeaussteilung Leipzig : die Königl . Staats¬
medaille „ lür hervorragende Leistungen im technischen l nterrichtswesen ".
rndustrieausstel hing Zwickau : die goldene Medaille „ für hervorragende Leistungen ".
Internationale Weltausstellung Lüttich : den Prix d 'honneur .

Uber Heufieber
In der kommenden Grasblüte , der Zeit des Heufiebers , wird es bei der

großen Ausdehnung , die diese Krankheit besonders unter den Intelligenteren in
den letzten Jahren angenommen hat , für unsere Leser von Interesse sein , etwas
über die neuere Behandlungsmethode dieses eigenartigen Leidens zu erfahren .
Die Frage nach der Ursache des Heufiebers war lange umstritten , doch darf
heute als feststehend angenommen werden , dal .s sie im Blütenstaub gewisser
Pflanzen , besonders der Grasarten , zu suchen ist , und zwar ist es weniger der
direkte , mechanische Reiz der spitzen .Haftorgane der Pollen auf die Schleim¬
häute , als vielmehr ein darin enthaltener Eiu eilSstoff r der in dem individuell dazu
disponierten Heufieberkranken eine spezifizierte Reizbarkeit der Zellen und der
Nervenendigungen hervorruft . Während früher Heufieberkranke zu betäubenden
Mitteln wie Cocain und Morphium griffen , um den quälenden Juck - und Niesreiz
aufzuheben , steht jetzt in dein völlig ungiftigen Anaestheticum Dr . Ritsert
(Frankfurt a . M. i, das in Form einer Creme (Rhinoculin -Creme ) gegen Heufieber
angewendet wird , ein Mittel zur Verfügung , das ganz ebenso wie Cocain wirkt ,
ohne irgendwelche schädliche Eigenschaften zu besitzen . Rhinoculin hat nach
den jährlichen Umfragen des Heufieberbundes bei seinen Mitgliedern ergeben ,
daß bis 72 % der Angefragten völligen Erfolg und i4 l!,r> teilweisen Erfolg der
Anwendung des Rhinoculin erzielten , während nur 14 % keinen Erfolg bemerken
konnten . Wie großer Beliebtheit sich diese neue Methode auch in Ärztekreisen
erfreut , zeigt ein Aufsatz von Dr . med . O . Mager (Medico Nr . 2U, 1908 ), worin es
heißt : „Ich kann sagen , daß ich mit diesem Mittel (Rhinoculin ) in der Hand der
Heuschnupfenplage ruhig entgegensehe " .

Zur diesjährigen Leipziger
n H o f f n un gs w e rk u, Solingen ,
wieder einige großartige Neuheiten

Wie nebenstehendes Bild zeigt ,
versteht es die Firma meisterhaft ,
ihre Messer durch Aufmachung
auf hübsche Phantasiekarten , die
doch nur wenige Pfennige kosten ,
der Kundschaft übersichlich vor¬
zuzeigen . Diejenigen Kunden , die
sich früher mit Kartenmessern
nicht befreunden konnten , sind
durch die vorzügliche Qualität
obiger Firma längst davon ab¬
gekommen , noch Dutzendpackung
zu beziehen . Es ist in allen Ge¬
schäften von großem Vorteil , die
Taschenmesser oder Scheren
aufgenäht zu haben , erstens sind
dieselben nicht so sehr dem Rost
ausgesetzt , und zweitens kommen
sie nicht so leicht abhanden .
Leider wird von der Konkurrenz
sehr oft gerade auf Karten sog .
Karten - oder Sclmndware ge¬
schnürt . Dieses geschieht von
obiger Firma nicht , und dadurch
hat sie sich in den letzten 25Jahren
überall sehr gut eingeführt . Auch
bietet sie ja immer neue Auf¬
machungen und hat stets neue
Modelle . Es dürfte für jeden Be¬
sucher der Messe sich lohnen , die
diesjährige große Ausstellung der
Firma in Leipzig zu besuchen .
Muster sind für alle Länder
passend vorhanden . — Außer
Taschenmesser und Scheren
werden ebenso Rasiermesser ,
Rasierapparate , Rasierkasten so¬
wie Bestecke in guter und doch
billiger Ware hergestellt .

M esse wird die
im Städt . Kaufhause ,
ausstellen .

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN

Mn dieser Hnbrih werden kostenlos solche
fMilteilungen veröffentlicht , die für unsern
tLeserhreis von Interesse sind * Die Au f nähme

jetler Wal ix erftilgt unter Chi ffre - Angahe .
Mßer Verlag der „ Welt " behalt sieh rar , ff # f -
leilungen , diezur Aufnahme in dieserItuhrih

nicht geeignet erscheinen , abzulehnen * Xur
Mieforder ung von Vhi ff rehriefen ist Jedesmal
die entsprechende t * ortogebuhr bei » wiegen .
Sämtliche Zuschriften richte man an Verlag
„ MMie Well " , Mio In a . Ith . , MLarolingerring SM .
W . 412 . Rheinische Alp aka - Si Iber waren -Fabrik sucht Wieder¬

verkäufer in allen Ländern .
W . 413 . Für Bureau - Utensilien werden gut eingeführte Vertreter

von leistungsfähiger Firma engagiert .
W . 415 . Für einen patentierten hygienischen Seifenspender ,

der bereits in einigen Ländern gut eingeführt ist , werden
tüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht .

W . 416 . Feinmechaniker -Werkstätte sucht für Gasbrenner und
autogene Schweißanlagen verläßliche Vertreter inallen Ländern .

W . 417 . Vertretungen leistungsfähiger Häuser Exportartikel nach
Amerika werden von einem gut eingeführten Hause in
New York verlangt .

W . 418 . Agiler junger Mann mit einigem Kapital findet jetzt
glänzende Gelegenheit zur Ansiedlung in Palästina .

W . 419 . Einkäufe für Oberseer übernimmt speziell für email . Ge¬
schirre , Eisenwaren , Glas , Porzellan , illustr . Postkarten ,
Leder , künstliche Blumen , Modewaren , Konfektion , Manu¬
faktur -, Textil -, Spiel - . Schreib - und Galanteriewaren
unter kulanten Bedingungen Firma in Süddeutschland .

Dr . Moscovitz und Frau §
zeigen allen Freunden und Bekannten die Geburt ihres 38C
Sohnes Gideon an . §

Rechoboth , den 9 . Februar 1911 .

Junges intelligentes Mädchen , 21 Jahre alt , würde gern
mit klugem , gebildeten Gesinnungsgenossen •

Briefe , Meinungen und Eindrücke
austauschen . Freundliche Schreiben sind an folgende
Adresse zu richten : „ Chiffre Traumland , Prag (Österreich )
Hauptpost restante (gegen Inseratenschein ) ."

Schreib¬
maschine

Neues Modell
mit

sichtbarer Schrift
soeben erschienen .

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

und überall .
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JUeDlSCH6R nATIOflAL - FOriDS ^ ^ I
Der Jüdische Nationalfimds ist dazu bestimmt , in Palästina Grund und Boden als unveräußerliches Eigentum des jüdischen Volkes
zu erwerben . Vom V. Zionistenkongreß im Jahre 1901 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über 2 Millionen Mark erreicht

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Zum Purimfeste !
Benutzt die Purimtage für die N . F . = Propaganda !

Verteilt überall die Purim = Flugschriften !
Purim ist der Tag , an dem jüdische Kinder für jüdische Zwecke sammeln . Gebt ihnen

unsere Flugblätter , erzählt ihnen von unserer Arbeit , und sie werden gern ihre Sammelergebnisse
dem N . F . zuwenden .

Kinder , die 10 Mark bringen , erhalten eine Denkmünze .
Die hundert besten Sammler erhalten diese Münze in feiner Bronzeausführung .
Wir richten besonders an die zionistischen Frauenvereine die Bitte , die Purimsammlungen

zu organisieren . Veranstaltet überall Kinderfeste ! Gebt den Reinertrag der Purimfeste für den N . = F . !

Bereitet tiberall die Büchsenleerungen für Cholhamoed - Pessach vor !

Zu den kommenden Feiertagen
Einige unserer Sammelstellen haben es verstanden ,

die Feiertagspropaganda systematisch auszubauen und
wirksam auszugestalten . In den meisten Ländern ent¬
behrt dieselbe jedoch noch immer der Stetigkeit , und
es gehen so dem Jüdischen Nationalfonds manche
Einkünfte verloren , indem die Gelegenheit der Feiertage
nicht genügend ausgenützt wird . Es ist daher das
Bestreben der Verwaltung des J . N . F . , die Feiertags¬
propaganda für den Jüdischen Nationalfonds in der
ganzen Welt in ein gewisses System zu bringen und
je nach den Bedürfnissen der verschiedenen Länder
einen Arbeitsplan zu schaffen , nach dem sich die
Kommissäre der betreffenden Länder zu richten hätten .
Auf diese Weise soll es durchgeführt werden , daß man
an den Pessach - und Sukkoth - Halbfeiertagen die Büchsen¬
leerungen vornimmt , während man an Purim und
Clianukkah die Kindersammlungen bevorzugt .

Die Einrichtung der Büchsenleerungen an den Halb¬
feiertagen des Pessach - und des Sukkothfestes hat sich
in den Orten , wo diese Leerungen planmäßig und
energisch in Angriff genommen worden sind , vorzüglich

bewährt . Nicht nur , daß an diesen Tagen freiwillige
Mitarbeiter sich leichter heranziehen lassen , sondern
auch die Kontrolle und Evidenzhaltung sind bei Ein¬
haltung dieser Leerungstermine leichter durchzuführen .

Der sicherste Weg , die Nationalfondseingänge
dauernd zu steigern , ist eine planmäßige Organisation
der Büchsenleerungen . Es ergeht darum wie im
vorigen Jahre die dringende Bitte an die Vertrauens¬
männer des Nationalfonds , unverzüglich die nötigen
Vorbereitungen zu treffen , damit die Büchsenleerungen
anläßlich unseres nationalen Freiheitsfestes wieder eine
mächtige Stärkung unseres Volksschatzes bewirken .

Büchsenag ;itation unter den jüdischen
Frauen

Im Anschluß an unsere Notiz in Nr . 8 der „ Welt " geben wir
unsern Kommissären und vor allem den wackern Troppauern davon
Kenntnis , daß auch dieN . F . -Kommission für Schweden in Stockholm
eine Büchsenagitation in der Art der Troppauer unternommen hat .
Von dem Erfolge werden wir nach Eintreffen diesbezüglicher
Nachrichten berichten .
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SPENDENAUSWEIS
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
( Adresse : Max Wollsteiner , Berlin -Charlottenburg , Sybelstraße 50 . —

Publikationsorgan : „ Jüdische Rundschau " , Berlin .)
Vom 3 .— 10 . Februar d . J . eingegangen und in Nummer 6der „ Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

80 .75
176 .31

44 . 20
360 .—

5 . —

Allgemeine Spenden . ............... JtSammelbüchsen .................. „
Goldenes Buch .................. „
Ölbaumspenden ................. „
David und Fanny Wolffsohn -Fonds .......... ,

Summe -4 667 .26

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

Vom b . — 13 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 7 der
„ Jüdischen Zeitimg " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............... . Kr . 271 .07
Selbstbesteuerung • ................ „ 117 .45
Sammelbogen ................... „ 123 .92Sammelbüchsen .................. „ 446 .73
Ölbaumspenden .................. „ 154 .50

Summe Kr . 1113 .67 Jt 941 .05

Türkei :
( Adr . : M . Gorodichze , Konstantinopel , Fresco Han , hinter Pera Palace )

Sammelbüchsen :
T 58915 Jomtov Toros , Balat Pi . 60 .75 , T 58883 Robert

Salomon , Balat 60 . 25 , T 58937 Isaac Artas , Balat 15 .50 ,
T 58884 Isaac Mountal , Stamboul 34 .75 , zus . Pi . 171 .25 = ^ 29 .20

Ölbaumspenden :
Auf den Namen des Sohnes des Gesinnungsgenossen

Jabotinsky stiften : Dr . Jacobsohn und Frau 1 Baum
Pi . 36 .— ; Neufach 20 .— , Gorodichze 19 .— , Kretschmar ,
Abraham , Jessua , Freimann und Hochberg ä 10 .— ,Abramovitz , H . Bornstein , Leibovitz . Salomonovitz ,
Rabinovitz , Varber , J . Leibovitz , Ziffer , Sigalla , Grün -
berg , M . Cohen ä 5 . — , zus . 4 Bäume Pi . 144 .— ;
„ Maccabi " , Sektion Balat , stiftet auf den Namen N . Levy1 Baum Pi . 36 .— ; „ Maccabi " -Damensektion anläßlich
ihrer Gründung gesammelt auf dem Maccabiflottenball
1 Baum Pi . 36 .— , insgesamt ........... Ji 42 .8o

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Gotha : Isaak Ellendmann gratuliert herzlich zur Ver¬

mählung Simon Ellendmann , Sambor , und Sali Backen¬
roth , Schodnica ................. Jt — .50

Zawierce , durch M . Frenk : Die Erben des seligen Hersch
Silbermann 4 Aktien des J . C . T . mit Coupons ; . . „ 87 .60

Selbstbesteuerung :
Florenz : Tobias Markus per 5671 . . • ...... Jt 1 .20

— = Jt 204 .-
Goldenes Buch :

Leeds , per M . Feldman * ) ....... £ 10 . -
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch ", Nr . 3830 .

Ö lbaumspenden :
Kattowitz : Frau Julie Wiener gratuliert Rabb . Dr . Her¬

mann Baneth in Gablonz zu seinem 50 . Geburtstagund stiftet 1 Baum ................ J ( 6 .~-
Wilna : Boris Goldberg gratuliert Julius Simon in Mann¬

heim zur Vermählung 1 Baum ........... „ 6 .—
Bielitz : Awigdor Mermelstein , Erlös aus einem Jahrgangeder „ Welt " ................... „ 5 . 10
Zürich : Jüdisch - nationale Verbindung „ Maccabäa " stiftet

auf den Namen des Reichsratsabgeordneten Dr . Mahler
als Sympathiekundgebung für sein mannhaftes Auftreten
in der letzten Sitzung des österreichischen Abgeordneten¬hauses 1 Baum ................ „ 6 .07Florenz : Tobias Markus stiftet auf den Namen seiner ver¬
ewigten Gattin zur Pflanzung eines Frau BerthaMarkus s . A . - Gartens 26 Bäume ........ „ 156 .—

David und Fanny Wolffsohn - Fonds :
Odessa , per Verein Kadirnah :
Verein Kadirnah Rbl . 25 .— , E . Markus 5 ,— , Mlle . Sch .

Belfor 5 .— , durch Abram und Wolff Schmuschkovich
von Arbeiter Mille Weinschein 4 .— , Ch . Livschitz 3 .— ,
P . Taubenschlag 3 . — , P . Dagovitz 3 . — , Gesellschaft
„ Karmel " 3 .— , N . Reider 3 .— , Aron Belokamen 3 . — ,
Sinagoga „ Sirnche - Zedek " 3 .50 , I. Gecht 2 .— , Provis
Ch . Grinberg 2 . — , I . Berdichevski 2 .- - , I . Charter 2 .— ,
G . Bersutchki 2 .— , Nuchim Pivovarov 1 .35 , I . Teivelis
1. 25 , Dr . N . Schimkin 1 .50 , Mme . Ester Schwarz 1. — ,
M . Rotschtin 1.— , Mme . G . Taubenschlag 1 .— , S . Malui
1. — , Dr . J . W . 1.— , Mlle . Paulina Isseriis 1 . — , N . Zaluk
1.— , S . Monasturski 1.— , B . Ziwik 1 .— , M . Kagafiov
1, — , F . Putchkov 1 .— , M . Kosman 1. — , I . Tenenbaum
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Roman ( M 5 .— ) M 2 . 50 .

Jacobowski , L : Werther der Jude .
Roman (M 2 . — j Ml . - .

Jensen , Wilhelm : Die Juden zu Köln .
Roman (M 3 .— ) M 2 . — .

Jerabek , Dr . L .: Der Prager Judenfriedhof .
Eine kulturhistorische Studie ( M 5 . — ) M 2 . 50 .

Juschkewitsch , S . : Die Parias .
Erzählung (M 3 . - ) M 2 . — -.

Klausner , M . A . : Die Gedichte der Bibel .Drei starke Oktavbände , zus . nur M 4 . — , in LeinenbändenM 6 . — , Luxusausgabe in Leder M 8 .— .
Kohout , Dr . Adolf : Geschichte der deutschen Juden .

Prachtband ( M 25 . — ) M 15 . — .
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Kohout , Dr . Ad . : Berühmte isr . Männer und Frauen .
Zwei Bände (M 20 . — ) M 15 . - .
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Festschrift (M 1. — ) M — . 75 .

Katz , S .: Charakterbilder aus derJüdischen Geschichte .
( M 4 . — ) M 2 . 50 .

Kohn , S . : Erzählungen aus dem böhmischen Ghetto .
(M 3 . - ) M 1.50 .

Lublinski , S . : Die Entstehung des Judentums .
iM 1 . — ) M — .60 .

Meiseis , Samuel : Der Talmud als Betrüger .
Roman (M 3 . — ) M 2 . - - .

Müntz , Ch . : Wir Juden .
Brosch . (M 7 . 50 ) M 1 . - .

Müntzer , Georg : Der Märchenkantor .
Roman (M 3 . — ) M 1 . 50 .

Orzesko , Elise : Der starke Simson
und andere Erzählungen (M 3 .— i M 2 . ~ .

Philippson , Ludwig : Jacob Tirado .
Historischer Roman ( M 5 .— ) M 2 . — .

Spindler , Carl : Der Jude .
Historischer Roman ( M 2 . — ) M 1. — .

Toldt : Die Judenmassakers in Kischinew .
( M ! . - ) M - . 50 .
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Roman , brosch . ( M 3 . — ) M 1. 50 .
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^ ^ Tährsaiz - Cacao
Nährsalz - ChOCOlade
Nährsalz - ExlTäCt

Vegetabile ( Pfina» ) Milch .
Allein . Fabrik . HEWEL & VEITHEN , Cöln u . Wien

Kaiserl . Königl . HoflieFeranten »

| Broschüren gratis und frei !

Vertreter und Depots :
Rußland : Rud . W . Seuber -

lich , Agenturen , Riga .
Vereinigte Staaten von Ame¬

rika und Sudamerika :
Joseph Schaefer , New
York , 9 Barcley Street ;
Benedict Lust , New York ,
465 Lexington Av .; Hin¬
terfeld , Hoppe & Co .;

<# Buenos Aires .
Osterreich : Zweignieder¬

lassung Wien , Schrey -
vogelgasse 3 .

Holland : Maatschappy Nu -
tricia , Zoetermeer .

Frankreich : MadameVve .L .
Gilliard , Paris , Rue Lafa -
yette 90 ; Simon & Mer -
veau , Paris , Rue Michel
le comte ; J . Silbert , Ch .
Vial & Cie . , Marseille , 52
RueTapis -Vert ; Georges
Briens , Lyon , Rue Presi¬
dent Carnot .

Portugal : Nutricia de Lis -
boa , Lisboa , Rua Augusta .

England : Frederick Pfister ,
London E . C , 245 High
Holborn .

Belgien : La Nutricia ,
Laeken -Brüssel , 142 Rue
Fransman .

Schweiz : Nadolny & Co . ,
Basel , Spitalsgasse 9 .

Italien : A . Manzoni & Co .,
Milano .

Schweden ! G . Chelius ,
Stockholm , 46 Mäster -
samuelsgatan .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9
Auf das beste eingerichtet !

Werkstatt für Feinmechanik
Spezialität :

Gasbrenner in beliebiger Form und Anzahl Flammen
Autogene Schweißanlagen mit Brenner , sowie Aus¬
arbeitung und Anfertigung von Modellen und Mustern

für Patente . Anfertigung von Massenartikeln .
Vertreter in allen Staaten gesucht .

Alfred Pfitzer , Mechaniker , Frankfurt a . M .
Ludwigstraße 29.

Solinger Aluminium - Stahlwarenfabrik Feinenburg & Co .,
= = == == = == Ohligs bei Solingen 2 . = ===================

Fabrikation von

Stahl waren Art'
Reg . Marken : Solasta ,
Feinco , Grandseigneur .

Nord -Süd .
Spezialität : Pat . Neuheiten !

Patent -Aluminium -
Stahlscheren !

Patent -Aluminium -
Qeflügelscheren !

- REKLAME -ARTIKEL . -
Rasierapparate mit

zweischneidigen Klingen .

Eingezahltes
Anteilskapital

cirka
K 400000 .

Haftung der Mit¬
glieder über

K 800000 .

Kredit - Union
reg . G . m . b . H .

bdd Lemberg u «

Zweiggenossenschaften :
Kredit-Union Krakau

„ Tarnopol
„ Brody
„ Brzezany

Skalat
„ Schodnica .

Volks-Vorschußkasse
Lemberg.

V

Anteil K 200 , Spareinlagen 4 1 / » 0 / « .
Wechselkredite für Mitglieder zu mäßigem Zins¬
satz , Inkasso von Wechseln in ganz Galizien ,
Warenvinkulationen und Besorgung aller Kom¬

missionen , Geldüberweisungen usw . usw .
Allen Gesinnungsgenossen Beitritt anempfohlen !
Wer in Galizien irgendetwas zu besorgen hat , wende

sich an die

Kredit = Union , Lemberg .
-- Inkasso - Tarif gratis und franko . =

AUSTRO - AMERICANA □ TRIEST
33 Ozeandampfer . Regelmäßiger Dienst zwischen Österreich -Ungarn ,

Italien , Griechenland , Spanien , Nord - und Südamerika .
Nächste Abfahrt von Triest nach Newyork über Patras , Palermo , Algier , fakultativ

11. März : Dampfer „Eugenia " . 25 . März : Dampfer „ Oceania ".
Nach Buenos -Aires über Almeria , fakultativ Las palmas . Rio de Janeiro ,

Santos , Montevideo , 16. März : Dampfer „Columbia " .
Auf sämtlichen Passagierlinien verkehren neuerbaute große Doppelschraubendampfer ,

auf welchen drahtlose Telegraphenapparate eingerichtet sind .
Warenlinien nach allen Weltteilen . Vergnügungsfahrten im Mittelmeer
mit großen Doppelschraubendampfern der transatlantischen Linien .

Auskünfte bei der Direktion , Triest ,Via Molin piecolo 2 (Telegr .-Adr . : Cosalich , Triest ),
ferner bei den Generalagenten Herren Schenker & Co., Wien I., Neuthorgasse 17,

in den Passagierbureaux II . Kaiser Josefstraße 36 und Kärntnerring 7,
Thos . Cook & Son , Köln , Domhof 1, und allen andern Vertretern .
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