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Wohlgemerkt : die Aufgabe des zionistischen
Denkens .und Fühlens auf dem Gebiete der Gegenwart ,
nicht aber des organisierten Zionismus , der ein scharf
abgegrenztes Tätigkeitsgebiet haben muß . . Letzterer
zieht die Konsequenzen des Judenleids im großen und
ganzen . Er muß die Ruhe und die Kraft einer Un¬
bekümmertheit - um die Augenblickssorgenhaben , weil
er nicht auf dem Augenblick basiert und nicht für den
Augenblick bestimmt ist . In der Beschränkung zeigt
sich der Meister ; das gilt auch von einer zielbewußten
Organisation . Wird einmal bei anderen jüdischen
Organisationen der Gedanke eines Zusammenwirkens
heranreifen , so wird die zionistische . Organisation
gewiß nicht fehlen , dehn bei ihr ist dieser Gedanke
schon lange reif geworden . Solange diese Idee nicht
tüchtig und deutlich hervortritt — die Pflege und
Förderung sind Sache einer kulturellen Propaganda —
wird die zionistische Organisation nichts unternehmen ,
was außerhalb ihres eigentlichen Gebietes liegt .

Daß man in der Mitte der Gegenwartssorgen die
Zweckarbeit einer nationalen Rettung nicht nur fort¬
setzt , sondern mit wachsenderTatkraft entwickelt , — das
ist es , was die Intelligenz und den weitausschauendenBlick
einer Nation ausmacht ! Soll die ewige Frage des Mar¬
tyriums gelöst werden , sollen wir nicht einer Zer¬
setzung entgegengehen , die auch bei all unserer Energie ,
die wir anwenden müssen und werden , uns aufrecht
zu erhalten , fortschreitet , und soll das berechtigteSehnen
des jüdischen Volkstums nach einer Sicherung seines
Bestandes befriedigt werden , so kann man über die
Mittel zu diesem Zwecke nicht im Zweifel sein . Die
Pflanze , der Volksstamnt, muß zurück in seinen " Boden
versetzt .werden , damit -er treibe .

Auch für die Wiederholung dieser Wahrheit muß
man den Mut der . '. . Langweiligkeithaben . Eine grobe
Wahrheit . Nichts für eine hypersensitive Verfeinerung
der Nerven . Aber wenn ein Volk nicht im Bereiche
dieser groben Wahrheit , trotz aller Fährnisse und
Täuschungen , kämpfen und jubeln , lieben und ringen ,
schwärmen und lodern kann , so ist es eben kein Volk .
Wir glauben aber , daß unser Volk ein Volk ist . Hat

es doch so lange gelitten und alle Leiden und alle Miß¬
stimmungen nicht nur überlebt — das wäre ein ver¬
altetes Argument — , sondern auch einen festen Willen
zur Selbstrettung , gezeigt . Daß die Trägheit immer
wieder düster heranschleicht , — es ist ein Gesetz ! Daß
eine Zukunftsparole auf viele nicht mehr mit jener
Gewalt , mit jenem Reiz des Neuen wirkt wie zuvor, —
ja , ist es denn mit den Gegenwartsparolen anders ?
„Hindert der Sauerteig * nicht überall ? - Überall muß
man die Ausdauer haben , den Geist zu wecken , die
Gemüter aufzuwühlen , die Tatkraft anzuspornen . Gegen -
warts - und Zukunftsarbeit sind in dieser Beziehung
ganz gleich . Auf beiden Gebieten ist die Zeit der
Alchimie schon lange vorüber, und — fürwahr ! — die
zerfasernde und selbstquälerische Kasuistik wird sie
nicht ersetzen . Die Kasuistik ist eine Kette , die uns
schwer am Fuße hängt und unsere Bewegungen in
einen ganz engen Raum bannt , in den Theorienraum ,
den die Talmudisten als „4 Ellen der Halacha " be¬
zeichneten .

In Rußland — und hier kehren-wir zum Ausgangs¬
punkte unserer Betrachtungen zurück — haben wir im
Läufe der letzten zwei Jahre sehr viel gesucht und
gegrübelt , jeden Tag Theorien geschaffen , die die Geister
berauschten und die Welt erobern sollten . Ein über¬
ladenes , sich selbst aufhebendes Nationalgefühl , ein zer¬
splittertes , kräftevergeudendes , unfruchtbaresBestreben *
Fraktionen und Fraktiönchen , die eine tiefer und nuan¬
cierter als die andere zu bilden , eine jüdische Romantik ,
die sich so weit verstieg , daß sie sich gegen sich
selbst richtete , — und nur ein beschränkter Dickkopf
könnte über all diese Feinheiten lachen . Sie wirken auf
jeden von uns , sie verlocken , — aber nun steht man
und man ist „so klug wie zuvor " .

Man muß sich wieder in der Gegenwartgegen die Be¬
schränkungen schützen und — ganz nach den alten
Systemen , sofern die neuen noch in der Luft schweben .
Und für die Zukunft muß man nach der für manche
Feinschmeckerbanal gewordenen Methode des Zionismus
wirken ; So ist das Leben !

Die Unversöhnlichsten müssen sich mit den Ver¬
hältnissen "durch dick und dünn schlängeln, — es sei
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denn , daß sie in eine , dem Leben entrückte Welt¬
abgeschiedenheit sich zurückziehen . Was nützt das
Spinnen an Geweben , welche der nächste Tag zerreißt ?
Ja , das Große im Auge behalten , — das ist Pflicht .
Aber tlie Methoden der Alltagsarbeit können unmöglich
dem Schwünge der Phantasie folgen .

Niemand verwirft mehr als wir eine geistlose
Organisation . Ohne Ideen , ohne geistigen Inhalt ist
jede Organisation ein Bau ohne Fundament . Kultur
und Organisation müssen sich in jedem Volke durch
gegenseitige Wechselwirkung fördern und steigern , —
um wieviel mehr in einem idealistischen Volke , wie das
unserige , das mit Recht „das Volk des Buches " genannt
worden ist ! Aber beide Arbeitsteile müssen auf ein be¬
rechtigtes Maß beschränkt werden . Und über alles
muß eine Zähigkeit , ein treues Festhalten , ein emsiger
Fleiß , eine logische Arbeitsteilung und eine „Freudig¬
keit am Detail " leuchtend emporragen .

Die Lage ist in jenen Teilen der Diaspora , in denen
der größte Teil unseres Volkes lebt und leidet , so trübe ,'
daß es sich auch auf den Zionismus wie eine Nebel¬
wolke lagert . Die fieberhafte Ungeduld , die Goluth -
instinkte , die stärker als die Gesichtspunkte sind , die
Stimmungen und Launen , die Widersprüche und die
Begriffsverwirrung , die den Blick für das Ganze trübt ,
die Müdigkeit , die sich bei den einen "in einer dumpfen
Apathie , bei den anderen — in einer graziös -melancholisch
tändelnden Skepsis äußert , — all diese 'Zeiterscheinungen
entspringen dem Dunkel , in das die _Schicksale der
jüdischen Masse jetzt gehüllt sind . In Ägypten ist es
finster , aber in Gosen soll es doch hell sein . In
unseren Köpfen und Herzen möge es klar bleiben . Was
die Gegenwart heischt und was die Zukunft fordert ,
soll uns gleich wichtig sein . Also, — was für die
Rettung , die Selbstwehr in all ihren möglichen Formen
geleistet werden kann , soll geleistet werden . Wenn
wir nicht alles zur Ausführung bringen können , seien
wir die Wecker und die Rufer ! Seien wir die Ein¬
sichtigeren , die ein feineres Ohr für die- Regungen des
leidenden Volkes haben und die nicht auf Pogrome warten ,
um dann einen verspäteten Hilfsversuch zu machen .
Seien wir die Vertreter und die Befürworter einer ge¬
sunderen Gegenwartsarbeit , wir , die wir im Zionismus
das Prinzip der Voraussicht repräsentieren . Auf allen
Gebieten jüdischen ' Lebens , auf denen wir vereinzelt
tätig sind , in allen Vereinen und Institutionen bringen
wir das unverfälschte , lebendige Judengefühl und Juden¬
interesse einem verblaßten „Judentum ^ entgegen zur
Geltung . Das ist die Gegenwartsarbeit , die schon im
Baseler Programm angedeutet und auf einigen Kongressen
empfohlenundbesprochenwordenist . Fürdie Organisation ,
damit sie sich nicht ins Uferlose verliere , bleiben die
Grenzen des palästinensischen Zionismus bestehen . Da
soll es kein Wanken und kein ad absurdum getriebenes
Grübeln geben ! Da gilt 's unaufhörlich zu arbeiten .

Wir machen keine selbsterfundene Randglosse zur
jüdischen Geschichte . Unzertrennbar sind wir mit ihrem
Gesamtinhalte verbunden . Wir wollen uns auch nicht
als ein Bruchteil des jüdischen Volkes isolieren . Im
Gegenteil , unser Ziel ist seine Sammlung . Aus dieser
Gesinnung heraus und im Vollgefühl unserer allgemeinen
Lebensinteressen und Zusammenhänge , haben wir bei
verschiedenen Anlässen die Notwendigkeit einer eifrigen
und unermüdlichen Betätigung auf der ganzen Arena
jüdischen und menschlichen Schaffens betont . Schon

darin liegt die Wertschätzung anderer Hilfswerke . Fast ,
sämtliche zionistischen Organe haben bei jeder sich dar¬
bietenden Gelegenheit das gleiche getan . Unsere Arbeits¬
komitees und unsere Versammlungen vermeiden auf das
sorgfältigste die Fragen wegen der Methoden der
Palliativmittel breitzutreten , was als Herabwürdigung und
Störung der Arbeit Anderer irgendwie ausgelegt werden
könnte — nicht aus Feigheit ," sondern weil wir auf¬
richtig die Bedeutung vieler anderer Hilfsmittel , wenn
sie auch ephemerer Natur sind , anerkennen . Aber alles
das hat nicht verhindern können und verhindert nicht ,
daß von Zeit zu Zeit Orgien des Zionshasses in einer
halb oder ganz gegnerischen Presse gefeiert werden .
Die leichtfertige , witzig -sein -sollende Bespöttelung
hochernster und streng sachlicher Mitteilungen über
die günstigen Aussichten des Zionismus — natürlich '
ein tatkräftiges Eingreifen der jüdischen Gesamtheit
vorausgesetzt — spricht in dieser Beziehung 'Bände .
Ein Mahnruf an die jüdische öffentliche Meinung
gerichtet , sollte doch ernster behandelt werden ! Sind
wirklich noch jetzt , in dieser grauenvollen Zeit , bei
uns Elemente vorhanden , welche sich die Schürung
eines Parteihaders etwa zum Zeitvertreib angelegen
sein lassen ?

Es liegt uns fern , leugnen zu wollen , daß auch
bei uns in früherer Zeit nach der Seite der Polemik
nicht immer , jene weise Mäßigung und jener tiefe Ernst
auf der ' ganzen Linie herrschte , wie es zu wünschen
wäre . Viele von uns haben schon damals gegen die
zu heftige Leidenschaftlichkeit des Kampfes ein ernstes -
Wort gesagt . Nun war und ist ab.er . eine gesunde _
Polemik begreiflich , sofern es sich um Ideengegensätze
handelte , und wir wollen auch jetzt gar nicht in die
Zuckerkrankheit gegenseitiger Süßlichkeiten verfallen .
Die ängstliche Selbstverleugnung , die feige kriechende
Sichentäußerung , das Nicht -Sicheinsfühlen -Wollen mit
dem eigenen Fleisch und Blut und das hartnäckige
Sichanklammern dort , wo -man . abstößt , verachtet und
auslacht — das Nachlaufen allen erdenklichen fremden
Phantasien , während man die eigene berechtigte
Hoffnung als „Utopie " verwirft — dieses bizarre Ghetto¬
wesen , gegen das jüdischer Männerstolz sich aufbäumt ,
haben wir bekämpft und werden wir mit Geisteswaffen
bekämpfen . Aber haben wir je eine bestehende Institution ,
wie es gegen unsere Kolonialbank geschehen ist , durch
Verleumdungen zu untergraben gesucht ? Haben wir
je einen rabbinischen Areopag veranlaßt , einen Bann¬
strahl zu erlassen ? Haben wir je daran gedacht ,
Professoren von ihren Ämtern abzusetzen , weil sie mit
uns nicht einig sind ? Unser Prinzip zu verteidigen ,
ist unser gutes Recht . Aber so etwas , wie ein frivoles
Belächeln ernster anderweitiger Bemühungen , konnte
doch bisher uns nicht nachgesagt werden . Nehmen
sie z. B. unser Verhältnis zu einem anderen Kreis von
Opfern und Anstrengungen und Hoffnungen — nicht
zu unserer angestrebten vollständigen Autoemanzipation ,
sondern zu der so zweifelhaften und unzulänglichen
Emanzipation ! Fiel es den Zionisten je ein, diese
Aussichten zu verhöhnen ? Und fällt es jemand jetzt
ein, mit Schadenfreude darauf hinzuweisen , welche
Kräfte und Opfer — mit einem Teile derselben könnten
wir ja bestimmt unser Ziel erreichen ! — diese Hoffnung
z. B. in Rußland verschlungen hat ? Wenn z. B.' ein
Judentag beschließt : gegen die Beeinträchtigung unserer
Rechte wollen wir dies und jenes unternehmen und
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wenn der Schluß der Reden so hoffnungsfreudig klingt ,
wo doch tatsächlich gar keine praktische Möglichkeit
zur Ausführung vorhanden ist , — fällt es denn uns
ein, hier sarkastisch entgegenzutreten ? Wir sagen
uns : die Absicht ist gut , ein mutiges Auftreten hat
seine moralische Bedeutung und vielleicht wird das
auch etwas helfen . Es wäre eine Sünde , irgendeinen .
Versuch , der auf eine Besserung der Lage hinausläuft ,
von vornherein zu diskreditieren .

Möge auch nie auf unserer Seite derartiges zu ver¬
zeichnen sein . Möge man nie die Ironie der Ironie
entgegenstellen ! Je wüster die Hetze in irgendeiner
Form einsetzt , um so besonnener muß , bei aller Ent¬
schiedenheit in der Wahrung der Würde der eigenen
Partei , die Haltung der Zionisten sein .

Und noch ein Wort den — Unbefriedigten . Wir
sind es auch . Aber eins darf nicht vergessen werden :
Aus der Unbefriedigtheit müssen sich verstärkte Kraft¬
anstrengungen erheben , aus dem Widerspruch , in welchen
das kraftvolle , gemeinsame Verlangen mit dem abge¬
schwächten Ausdrucksvermögen geraten ist , müssen
glückliche Inspirationen entstehen ! Wer stört sich hieran ?
Wenn das landläufig gewordene uns nicht mehr genügt —
was folgt daraus ? Daß wir dem tiefen Sehnen nach
einem lebendigen Judentum , dem heißen Verlangen , aus
der Dürre heraus zu den frischen Quellen des Stamm¬
landes zu gelangen ^ durch neue Taten und eigene Zu¬
sätze Befriedigung gewähren sollen ! Tun wir das nicht
selbst — wer soll es für uns tun ?

Weitere eigene Arbeit unserseits — das wird
die Antwort sein !. Zionisten , suchet die Idee zu
hegen und zu pflegen , geht den von Euch gewählten
Führern mit Rat und Tat zur Hand , achtet
sorgsam auf die Vereine , damit sie sich lebenstüchtig
und tatkräftig erhalten , veranstaltet würdige Ver¬
sammlungen , niemand verschmähe die geringste Arbeit ,
die die Partei heischt , nährt und fördert durch einen
lebhaften Ideenaustausch die Energie des Ganzen ! Seid
zugleich die begeistertsten Mitarbeiter in Eueren
Gemeinden , wecket und rufet für das jüdisch -kulturelle ,
wachet über das heranwachsende Geschlecht und
pflanzt tief hinein in das jugendliche Herz eine ernste
jüdische Gesinnung , eine heilige Ehrfurcht und Liebe
gegenüber dem jüdischen Genius und dem jüdischen
Volkstum !

Die zionistische Arbeit muß erst recht beginnen . . .
" _ N. S .

Dr . Paul Nathan über die
Entwicklung Palästinas

Unter der Doppel -Überschrift : „Der zionistische
Plan als aussichtslos bezeichnet " und „Dr. Nathan er¬
klärt , daß Palästina in keinerlei Weise für die jüdische
Einwanderung in Betracht käme ", reproduziert eine
Reihe amerikanischer Blätter den Inhalt eines Interviews ,
das Dr. Nathan dem Vertreter der „New -York Times "
gewährt hat .

Wir geben dieses Interview nachstehend im Wort¬
laut wieder : ,

" „Jede Hoffnung auf Wiederbesiedelung Palästinas
durch die verfolgten Kinder Israels , die jetzt in
andere Länder verbannt sind , muß als durchaus
unausführbar aufgegeben werden ," — so äußerte -
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sich Dr. Paul Nathan , der Leiter des ■Hilfvereins
deutscher Juden , in einem Interview mit dem Ver¬
treter der „New -York Times ". Dr . Nathan ist eben
von einer sich auf Palästina , Kleinasien und die
Türkei erstreckenden Untersuchungsreise , die ihn
vier Monate in Anspruch nahm , zurückgekehrt .
Mit dieser Reise verband er den doppelten Zweck :
der Inspizierung der großzügigen palästinensischen und
türkischen Erziehungs - und philanthropischen Anstalten
des Hilfsvereins einerseits und anderseits der gründ¬
lichen Untersuchung der Frage , ob es rätlich sei ,
den Strom der russischen , galizischen und rumänischen
Emigration von Amerika und England nach Palästina
zu lenken . .

„Ich bin fest überzeugt ," erklärte Dr. Nathan , ..daß
Palästina kein Gebiet für jüdische Emigration in einem
größeren Maße darstellt . Weder die industriellen
noch die landwirtschaftlichen Hilfsquellen des Landes
würden hinreichen , eine größere Bevölkerung als
die gegenwärtige zu ernähren . Und gerade die
Lage der jetzt in Palästina angesiedelten Juden ist
es , die eine Entwicklung und Hebung durch Unter¬
stützung von außen verlangt , insbesondere auf dem
Wege der Ausdehnung des Schulsytems , und zwar
sowohl rücksichtlich der gewöhnlichen als auch der
landwirtschaftlichen und gewerblichen Ausbildung .
Es ist vor allem erforderlich , daß — abgesehen von
den Handelszentren — in den Schulen keine anderen
Sprachen als Hebräisch , Türkisch und Arabisch
gelehrt werden . Wenn man die Schüler mit einer
europäischen Sprache vertraut macht , so liefert man
ihnen selbst ein Mittel , das später den stärksten
Anreiz zur Auswanderung bildet . Und es würde so
tatsächlich das Hauptübel , das wir alle auszurotten
bemüht sind , nur fortgesetzt und gestärkt werden .
Französisch , Englisch und Deutsch sollen nur in
den größeren Städten und in den höheren Klassen
gepflegt werden .

Das Verhalten der türkischen Regierung gegen
die in Palästina und . in anderen Teilen des otto¬
manischen Reiches wohnenden Juden ist ein hervor¬
ragend freundliches . Die Türken fürchten keine
politische Aktivität seitens der Juden , wie sie sie
seitens der Griechen oder Armenier befürchten .
Jede Bemühung der Juden , an ihrer Regeneration
zu arbeiten , erfreut sich der aufrichtigen Begünstigung
durch die Organe des Sultans , und ich habe mich
davon überzeugt , daß die Türken mit Freuden die
Mitarbeit der Juden in der Leitung der türkischen
Staatsgeschäfte annehmen werden , wenn sich die
Juden in moralischer und geistiger Hinsicht für «ine
solche Anteilnahme genügend gerüstet haben werden .
Die amerikanischen höheren Schulen in Konstantinopel
und Beirut sind zu führenden Zentren des intellek¬
tuellen Lebens für die gesamtenicht mohammedanische
Bevölkerung im ganzen Reiche geworden . Ihr Ein¬
fluß reicht bis nach Persien hinein . Und das , was
eben die jüdische Bevölkerung des türkischen Reiches
dringend . braucht , , sind einige große , zentrale
Unterrichtsanstalten nach dem Muster der ameri¬
kanischen Institute . Die Juden werden zwar in
letzteren aufgenommen , aber es ist doch wesentlich
eine protestantische . Atmosphäre und dazu der Zwang
für alle Hörer , an christlichen Zeremonien teilzu¬
nehmen , — was natürlich von einem orthodox -



jüdischen Standpunkte aus den Besuch dieser An¬
stalten als nicht wünschenswert erscheinen läßt . Die
Juden . Amerikas und Europas könnten für die
Hebung ihres Stammes im alten Judäa kein segens¬
reicheres und dauernderes Denkmal errichten , als es
durch die Errichtung einer jüdischen höheren Schule
nach dem Muster der eben erwähnten amerikanischen
geschähe ,wo gewiß auch Christen und Mohammedaner
willkommene Aufnahme fänden , wo aber der Glaube
der jüdischen Hörer nicht Gefahr liefe , aus den
Herzen getilgt zu werden ." ..

Dem aufmerksamen Leser wird_ ohne weiteres klar
geworden sein , daß zwischen den Überschriften (selbst
wenn wir ein Stück Übertreibung • auf das Konto
„Amerika " setzen und demgemäß in Abzug bringen )
und der ersten Hälfte dieses Interviews einerseits und
dessen zweiter Hälfte anderseits ein krasser Wider¬
spruch besteht . Was sollte der Hinweis auf die künftige
Mitarbeit der Juden an den wichtigsten Angelegenheiten
der Türkei , was die begeisterte Empfehlung der Schaffung
eines Netzes von Bildungsanstalten , was endlich die
bekannte Tätigkeit des Hilfsvereins in letzterer Hinsicht
für einen Sinn .haben unter der Voraussetzung , daß
Palästina kein in Betracht kommendes Immigrationsland
für Juden wäre , d. h. also auch keine zukünftige Ent¬
wicklung im jüdischen Sinne erwarten lasse . Es drängt
sich also von selbst die Überzeugung auf , daß hier auf
Seiten des Interviewers ein Mißverstehen obgewaltet
haben muß .

Bei der großen Beachtung nun , deren sich Dr. Paul
Nathan in de«- jüdischen Öffentlichkeit erfreut und die
er in Hinsicht auf die Palästinafrage um so mehr verdient ,
als die von ihm geleitete Organisation im Lande bereits
mancherlei geschaffen hat und noch schaffen will , und
als er persönlich gründlichere Informationen an Ort und
Stelle sich zu verschaffen "gesucht hat , hielten wir es
für wertvoll , ihn durch einen unserer Freunde um eine
nähere Erklärung der in dem obenerwähnten Interview
enthaltenen Äußerungen anzugehen . Herr Dr . Nathan
war so freundlich , dem durch unseren Vertreter ge¬
äußerten Wunsche sofort und in ausreichendem Maße
zu entsprechen .

„Sie fragen mich ," sagte er , „ob es denn wirklich
meine Ansicht sei , daß auch in einer näheren oder
ferneren Zukunft eine stärkere Immigration in den
Orient , insbesondere seitens unserer Glaubens¬
genossen , ausgeschlossen erscheinen müsse . Nicht
im geringsten . Ich bin nur der Ansicht , daß in
diesem Augenblick und in allernächster
Zukunft eine solche Immigration in keiner Weise

-heilsam wäre . Die asiatischen Länder der Türkei
sind jetzt — ich betone jetzt — noch nicht
aufnahmefähig für einen Masseneinziig ; aber sie
aufnahmefähig zu machen , das ist es gerade , was
angestrebt werden muß , und man ist in dieser
Beziehung schon auf dem besten Wege . Die
Eisenbahnen entwickeln das Land , und unsere
Aufgabe muß es sein , unsere Glaubensgenossen ,
die bereits im Orient wohnen , zu befähigen , an
dieser Entwicklung teilzunehmen . Ist alsdann
mit der Einführung moderner Technik der Reichtum
der türkisch -asiatischen Länder , den sie zweifellos
bergen , zu steigender Entfaltung gelangt , dann
wird natürlich auch das Problem der Immigration
ein ganz anderes werden , als es jetzt ist . Und

wenn die Türkei heute noch auf dem Standpunkt
steht , daß die Einwanderung aus politischen Gründen
bekämpft werden muß , so ist zu hoffen , daß sie
alsdann diese Einwendungen zurückstellen wird , in
der Erkenntnis ,- daß geeignete Einwanderer zur
wirtschaftlichen Erschließung der Länder außer¬
ordentlich beitragen , — und jede wirtschaftliche
Stärkung der Türkei bedeutet zugleich eine wesent¬
liche politische Stärkung des Staates . Man muß
also unterscheiden zwischen der .Gegenwart und der
nächsten Zukunft einerseits und späteren Zeiten
anderseits .

Heute braucht die Türkei Intelligenz und
Kapitalien in erster Reihe . Wie die Kapitalien
beschafft werden können , das will ich in diesem
Augenblick nicht untersuchen , aber .die Intelligenz
im Lande selbst zu stärken , dazu können wir
beitragen , indem wir für unsere orientalischen
Glaubensgenossen gute und geeignete Schulen von
der Dorfschule herauf bis zum modernen Technikum
errichten . Sind diese Vorbedingungen einmal vor¬
handen , dann wird der Orient auch imstande sein ,
weit größere Menschenmassen zu ernähren , als er
das heute vermag . Und mit Hilfe der modernen
Technik kann dann dort eine Bevölkerung leben ,
die unvergleichlich größer sein wird , als sie
selbst in den blühenden Zeiten des Altertums
gewesen ist ."

Dies die Äußerung des Herrn Dr. Nathan , die das
Mißverständnis des amerikanischen Interviewers sofort
aufklärt . Wie man sieht , unterscheiden sich Dr. Nathans
Ansichten über Palästina und die Nachbarländer als
Kolonisationsgebiet nicht allzu sehr von den unsrigen .
Auch wir Zionisten behaupten nicht die Möglichkeit
einer Massenbesiedlung Palästinas im gegenwär¬
tigen Augenblick oder die einer Ablenkung der
jüdischen Massen .eniigration nach dem Heiligen Lande ,
solange nicht die „ Bedingungen " politischer und
wirtschaftlicher Natur hierfür geschaffen sind . Daß wir
natürlich dort , wo Einzel initiative , sei es .proletarischer ,
sei es kapitalistischer Kräfte , schon jetzt bei genügen¬
den privatrechtlichen und privatwirtschaftlichen Sicher¬
heiten ihre Beteiligung in Palästina sucht , solchen Zuzug
nur willkommen heißen , weil er eben an der „orga¬
nischen Entwicklung " des jüdischen Elements im Lande ,
an der Schaffung der „Bedingungen " mitarbeitet , ist kein
Widerspruch , sondern im Gegenteil die realpolitische
Ergänzung zu dem oben entwickelten Grundsatz .

Die .Hauptsache aber ist und bleibt für uns , daß
Palästina und der nähere Orient — wenn einmal unsere
vorbereitende Arbeit glücklich zu Ende geführt und die
industrielle , landwirtschaftliche und kulturelle Er¬
schließung des Landes vollzogen sein wird — ebenso
ein Immigrationsgebiet von hervorragender Eignung
sein wird , wie es vom historisch -jüdischen Standpunkte
das jüdische Land ist , das einzige , in dem sich unsere
Eigenart zu entfalten imstande ist .

Was uns in den Äußerungen Dr. Nathans aber am
erfreulichsten erscheint , das ist das hervorragende Ver¬
ständnis für den Zusammenhang zwischen jüdisch¬
geistiger und wirtschaftlicher Entwicklung und sein
deutlich zum Ausdruck gebrachter Wille , an der Stärkung
des jüdisch -kulturellen Elementes vor allem arbeiten
zu wollen . Wir begrüßen dieses Programm aufs freu¬
digste und erhoffen uns um so mehr davon , als der
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Träger dieses Programms und seine Organisation es
bereits bewiesen haben , daß sie es bei Worten nicht
bewenden lassen . Und so bedeutet uns Dr. Nathans
Programm in Hinsicht auf Palästina eine partielle , aber
sehr Wertvolle Erfüllung unseres Wunsches , alle jüdischen
Energien der Diaspora * irrt Heiligen Lande fruchtbar
werden zu lassen . ' ;

Die jüdische Statistik
Von Dr. Bruno Blau

Während die Geschichtedie Wissenschaftder Entwicklungist,
ist die Statistik die Wissenschaft der Zustände. Die Statistik
beschreibt die Gegenwart, 'aus ihr schöpfenwir unsere Kenntnis
von den bestehendenVerhältnissenauf allenLebensgebieten. Diese
Zustände zu kennen, ist aber nicht nur notwendigfür denjenigen,
welchersich irgendwiemit der Gegenwartbeschäftigt, sondernauch
aus einem doppeltenanderenGrunde, nämlich, weilman dieGegen¬
wart betrachtenkann und muß, einmal als etwas Gewordenes, als
das Resultat des Geschehenen, und zum anderen als den Keim
des Zukünftigen.

Eine zweite exakteMethodezur Erforschungdergegenwärtigen
Zustände neben der Statistik gibt es nicht Eine andere Art, die
kulturellenund sozialenVerhältnissezu beschreiben, als mit Hülfe
ihrer zahlenmäßigenErfassung, erscheintuns heute als ein Unding,
als Scharlatanerie, und kann sich im besten Falle als Aufstellung
von Hypothesenund unbeweisbarenBehauptungencharakterisieren.

Das Wesen der Statistik beruht aber nicht nur darauf, daß sie
eineWissenschaftder Zahlen ' ist, vielmehrkommtnoch einzweites
Merkmalhinzu: Sie ist die Wissenschaftder großen Zahlen, sie
beschäftigt sich allein mit Massenerscheinungenund verhindertso
vor allem, daß Einzelfälleals typisch hingestelltund verallgemeinert
werden.

Die Statistik als solche kann unbedenklichals die objektivste
Wissenschaft bezeichnet werden, da sie nur Tatsachen behandelt,
welcheunmittelbar durch mechanischeZählung gewonnenwerden
und deren Richtigkeit zu jeder Zeit nachgeprüft werden kann.
Wenn der Statistik häufig der Vorwurfgemacht wird, es könne
ein jeder aus ihr dasjenige herauslesen, was ihm für seine
besonderen Zwecke passe, so trifft dieser Vorwurf einmal den
ernsten, nach Wahrheit strebendenForscher überhaupt nicht; dann
aber handelt es sich bei jenerTätigkeitgar nichtmehr um Statistik.
Denn diese hat nichts weiter -zu tun als die durch Zahlen erfaß¬
baren Tatsachen zu sammeln, systematischzusammenzustellenund
zu ordnen. Was darüber hinausgeht, insbesonderedie Verwertung
statistischerErgebnissezu irgendwelchenSchlußfolgerungen, ist die
Sache anderer Wissenschaften. Und was hier die Dunkelmänner
und Fälscher — solche gibt es in jeder Wissenschaft— leisten,
kann weder durchdieStatistikverhindertnoch auch ihr zugerechnet
werden.

Die Bedeutung der Statistik für alle Lebensverhältnisseeines
Volkes dürfte heute wohl von allen Kulturstaaten erkannt und
anerkanntsein; in die Praxis umgesetzt, hat man diese Erkenntnis
durch Veranstaltung statistischer Erhebungen und Einrichtung
ständigerstatistischerInstitute. '

Ein begründeter,Zweifelüber dieNotwendigkeitund den Wert
der Statistik besteht heute nirgends. Viel wichtiger aber als für
andere. Staaten und Völker ist die-Statistik für ein Volk, welches
sich in ' einer anormalen. Lage befindet Eine solche Gemeinschaft
ist die jüdische, welche, von einem Territoriumlosgelöst über die
ganze Erde verstreut ist und sich zum großen Teile in der tiefsten
Not und in dem erschreckendstenElend befindet.

Keine rationelle und systematische jüdische Arbeit wird der
Statistik entraten können. Die Kenntnis der Verhältnisse aller

Gruppen der Judenheit ist die Vorbedingungfür jede' Tätigkeit,
welche die Besserungder Lage der Juden in irgendeinerBeziehung
im Auge hat.

Die mannigfachenBewegungen, welche auf diesemGebiete ins
Leben gerufen werden, müssen ergebnislossein, wenn man sich
nicht von vornherein darüber klar wird, mit welchemMenschen¬
material man es zu tun hat, mit welchen Schwierigkeitenman
rechnen muß, und welche Erwartungen man hegen darf. Erst die
Statistik wird den jüdischenVolksheilkünstlerndie Mittelzur rechten
Diagnose an die Hand geben und ihnen den oft beschwerlichen
Weg zur erfolgreichenTherapie ebnen.

So hat die jüdischeStatistik nicht nur eine ideelleund wissen¬
schaftliche, sondern vielleichtin noch höheremMaße eine eminent
praktischeBedeutung.

Ebenso bedürfen der Judenstatistik die nichtjüdischenVölker,
in deren Mitte die Juden leben, zur Lösung der heute in allen
Staaten vorhandenenJudenfragevom Standpunkteder betreffenden
Völkeraus.

Auch die allgemeineWissenschaftwird die jüdischeStatistik
nicht entbehren können: aus den Lebenserscheinungeneines
uralten Volkes, welches so viele mächtigenVölkeruntergehensah,
kann sie gar manche Lehren für die gesamte Menschheitziehen.

Daß auch tatsächlich bereits alle größeren jüdischenOrgani¬
sationen und sogar .ein deutscher Bundesstaat für die jüdische
Statistik großesInteresse an denTag legen, ist späterzu zeigen.,t ~

Das Verdienst die Bedeutungder jüdischen Statistik als erster
erkanntzu haben, gebührt Leopold Zunz , welcher im Jahre 1823
den Aufsatz „Grundlinienzu einer künftigenStatistik der Juden"
veröffentlichte.

Nichtsdestowenigerist die Judenstatistik bis vor' kurzer Zeit
recht stiefmütterlichbehandeltworden, wenn auch einzelneStaaten
bei ihren statistischenErhebungen die Juden als Angehörigeeiner
Religionsgemeinschaftberücksichtigtenund eine Reihe von Schrift¬
stellern Eirizelfragenaus dem Gebiete der jüdischen Statistik
behandelten.

Von systematischenVersuchen sind zu erwähnen einmal der
Beschluß der israelitischenSynode zu Augsburg im Jahre 1871,
ein „zentralstatistischesBureau über die wissenswertestenKultus-
und Unterrichtsverhältnissedes Judentums" zu gründen, und dann
die im Jahre 1887 erschienenen „Materialien zur Statistik des
jüdischenStammes" von Dr. Alfred Nossig .

Das von der Synode für dieErhebungenbeschlosseneFragen¬
schema beschränkte sich auf die Gemeinde-, Kultus- und Schul¬
verhältnisse sowie auf Feststellungen, welche die Gebäude der
Gemeinden, die Wohltätigkeitsanstalten, Vereine und Stiftungenund
endlich die auf Juden bezüglichenGesetze betreffen. Die Folge
des Beschlusses von Augsburg waren zwei Arbeiten von
Engelbert und Schimmer , welche die Statistikdes Judentums
im DeutschenReiche (ausschließlichPreußens) und in der Schweiz
bezw. in' den österreichischenLändern behandelten.

Nossig stellte das damals vorhandenestatistischeMaterialfür
die Juden der einzelnenLänder zusammen, um später zu einer
Gesaihtstatistikder Juden zu gelangen. Da er jedoch damalskeine
geeignetenMitarbeiterfand und auch sein Appell an die jüdischen
Organisationen, eine systematischejüdischeStatistik in Angriffzu
nehmen, ungehört blieb, mußten seine Bestrebungen zunächst
erfolglosbleiben, da ein einzelner nicht in der Lage ist, ein so
gewaltigesWerk, wie das von Nossig gewollte, durchzuführen.

Trotz des Wiedererwachensdes jüdischen Selbstbewußtseins
und der Verbreitung- nationaljüdischerIdeen fehlte noch längere
Zeithindurchdas volleVerständnisfür diejüdischeStatistik, welche
immer noch vorwiegendzu apologetischenZweckenbenutztwurde.
Erst eine von Dr. Max Nordau auf demfünftenZionistenkongreß
gehaltene eindrucksvolleRede erweckte in zionistischen Kreisen
einigesInteresse für die Judenstatistik.



So gelang es der unermüdlichenTätigkeit Nossigs , im
Jahre 1902 zunächst ein vorwiegend aus Zionisten bestehendes
„Komiteezur Errichtung eines Bureaus für Statistik des jüdischen
Volkes" und dann auf breitererGrundlageden „Vereinfürjüdische
Statistik" ins Leben zu rufen. Dieser bestand- aus der Zentrale
Berlin und den Sektionen Wien, Lemberg, Odessa, Warschau,
Tomsk, Philippopel, Bern und Hamburg und hatte außerdem in
einer Reihe anderer StädteVertrauensmännerund Korrespondenten.
Die Tätigkeit des Vereins begann damit, daß seine vornehmlich
aus Studenten bestehendenArbeitsgruppeneine Bibliographieder
jüdischenStatistik herstellten. DieseBibliographieist im Jahre 1903
indemumfangreichenSammelwerk„JüdischeStatistik" veröffentlicht
worden. Letztere bedeutsamePublikation enthält außerdemeine
AnzahlwertvollerAufsätzeund ist insbesonderedeshalbbemerkens¬
wert, weilauchdiegroßennichtzionistischenjüdischenOrganisationen
sich mit Beiträgenan dem Werke beteiligten. r.

Die Arbeitendes Vereins litten allerdingsdarunter, daß. fach¬
männischgebildeteKräfte noch fast ganz fehlten, vor allem aber
nicht die Mittelvorhandenwaren, um dieZentralisationderArbeiten
und die AnstellungbesoldeterBeamtenzu ermöglichen.

(Schluß folgt.)

Russischer Brief
(Von unseremSpezialkorrespondenten)

Um die Duma
Aus der Mitteder Rechten hat sich eine selbständigeGruppe

abgesondert, welche sich „Gruppe der Nationalisten" nennt Die
Ursachenihrer Entstehungsind nicht schwer zu erraten. Ein Teil
der Rechten, der sich dieser Gruppe anschloß, steht auf dem
Standpunkte nicht einer gesetzgebenden, sondern einer beratenden
Duma und arbeitet trotzdemgleichzeitigan der Verwirklichungder
gesetzgebendenMacht der Duma. Die prinzipielleInkonsequenz
und Unaufrichtigkeitdieser Position liegen klar zutage. Ein die
Pflichtendes Deputierten ernst auffassender Deputierterkann mit
dieser Sachlage nicht zufrieden sein. Und deswegen kann man
wohl die Gründung einer neuenGruppe als Reaktionauf die Zwei¬
deutigkeitder Positionder Rechtenansehen.

In ihren Ansichten nähert sich die „Nationale Gruppe" den
Oktobristen. Sie vertritt das Prinzip der Integrität Rußlands, das
System zweier gesetzgebendenKammern, der Unverletzlichkeitder
Person usw. usw, Dieses Programmgehört zum Typus der pole¬
mischenProgramme, deren es so vielebei den zahlreichen„rechten"
Organisationengibt. Es enthält eine ganze Reihe von Prinzipien,
die von niemandem bestrittenwerden, und Aufgaben, die einen
für die Partei praktischen Zweck verfolgen. Aber gerade diese
sind für die Partei von besonderer Wichtigkeit, weil sie ihre
patriotischeStimmungmanifestieren. So z. B. § 1: Die Integrität
des russischenReiches. DieserPunkt wurdevon keinerPartei, auch
nicht von der extremen Linken, jemals bestritten. Aber für die
neue Gruppe ist dieser Punkt von besondererWichtigkeit weil er
ihre feindlicheStellungzumPrinzip der Autonomieder Grenzländer
unterstreicht.

In demselbenGeiste sind auch andere Punkte des Programms
verfaßt. Die Entstehung der „Nationalen Gruppe" wird keine
großen Veränderungenin der Gruppierung der Parteien nach sich
ziehen. Ihre Haupttendenz ist wie auch früher: reaktionär und
nach rechts.

Zur Judenfrage in Finnland
Wie bereits an dieserStelle gemeldetwurde, haben dieSozial¬

demokraten Finnlands dem finnländiscfaenLandtage eine Petition
über die Erteilung der vollen Gleichberechtigungan die Juden
eingereicht. In einer der letzten Nummernder „NowojeWremja"
veröffentlichteihr Korrespondentein Interviewmit den Vertretern

der. verschiedenenFraktionen des .finnländischenLandtages und
ihre Ansichtenüber die Judenfragein Firmland.

. Nach der Meinungder Mehrheitder Ländtagsdeputiertenwird
der Landtag den Juden' keine Gleichberechtigungerteilen. Die
Lage der Juden in Finnlandist eine viel schlimmereals in Rußland,
da sie absolut rechtlossind. Ihr Wohnrechterstreckt sich nur auf
Helsingfors, Wyborg und Abo, und; in diesen Städten nur dann,
wenn sie in Finnland geboren sind und sich nur mit Handel
beschäftigen. Indessen hat die Idee der jüdischen Gleich¬
berechtigung fast gar keine Anhängerim finnländischenLandtage,
mit Ausnahme der sozialdemokratischenFraktion. Nicht nur die
„Ältfinnen", die ja eingefleischteAntisemitensind, sondern auch
die „Jungfinnen" wollen die Petition nicht unterschreiben und
motivieren das damit, daß die jüdische Gleichberechtigungvom
ökonomischenStandpunkteaus eine große Gefahrfür die finnische
Bevölkerungin sich birgt

Und so hat die Petition der sozialdemokratischenFraktion
nach der Meinungdes Korrespondentender „NowojeWremja" nur
wenigAussichtenaufErfolg. Es darf aber nicht vergessenwerden,
daß von den 200 Stimmen im finnischen Landtage die Sozial¬
demokraten80 Stimmenbesitzen.

Repressalien gegen den Zionismus
Die von uns seinerzeit berichteten Repressaliengegen den

Zionismus dauern inzwischenfort Die zionistischeOrganisation
ist zurzeit die einzigebestehendeOrganisationder Juden in Ruß¬
land. Grund genug für die Regierung, um dagegen vorzugehen.
Neuerdings wurde eine Zirkularverfügungerlassen, die die Arbeit
für den Nationalfonds untersagt DieGenehmigungzur Heraus¬
gabe der Wochenschrift „Das jüdische Volk" wurde bisher
immer noch nicht erteilt In den letzten Tagen lief zwar eine
Genehmigung ein, aber nur unter der Bedingung, daß die Zeit¬
schrift keine zionistische Agitation treiben dürfe. (!) Infolge¬
dessen sah sich die Zentrale in Wilnagenötigt, eineJargonwochen¬
schrift unter dem Titel: „Volksblatt " herauszugeben, deren erste
Nummer soeben erschienenist Sie enthält Beiträgevon Gurelik,
Smiliansky, Joffe, Pasmanik und zeigt das ernste Betreben, trotz
der bestehenden großen Schwierigkeitenihrern Lesern eine gute
und gutnationaleKost zu bieten.

Es ist klar, daß jede zionistischeTätigkeitunter diesen Um¬
ständen fast unmöglich ist Die Regierung überbietet sich im
Aushecken von Beschränkungenund einengendenBestimmungen,
um nur ja jede Arbeit für den Zionismuszu ersticken. So wurde
Gg. Brutzkus -, der in das Kuratoriumeiner Talmud-Thoraschule
gewählt worden war, nicht bestätigt , lediglich' weil er Zionist
ist und weil die russischeRegierungin ihrer rührendenLiebe für
das Wohlergehen der Talmud-Thoraschulen offenbarvon der An¬
wesenheiteinesZionistenim KuratoriumBedenkenfür die ersprieß¬
liche Arbeit der Schule empfand. Der Redakteurdes „Rasswjet",
des ausgezeichnetenZentralorgansunserer russischenFreunde, er¬
hielt wegen Aufnahme eines Artikels „Jüdische Rechtlosigkeit"
eine Geldstrafe von 500 Rubeln auferlegt Undvorderhandist
kein Ende dieser sinnlosenund empörendenQuälereienabzusehen.

Wiener Brief
(Von unserm Spezialkorrespondenten)

Die preußische Ausweisungspraxis in den
Delegationen

Der Österreich-ungarische Minister des Äußeren, Baron
Aehrenthal , wurde in den Delegationen über die. häufigen
Ausweisungen von Juden aus Deutschland interpelliertEs handelt sich nicht um russischeJuden, für die bekanntlich die
Gesetze nicht gelten, sondern um vollberechtigteBürger, einer
„befreundetenund verbündeten" Großmacht— Österreich-Ungarns.



Herrv. Aehrenthal gerietkeineswegsinVerlegenheitErbat schon
diesbezüglichmitderpreußischenRegierungRücksprachegenommen,
um in der angenehmenLage zu sein, der Delegationmitzuteilen,
daß alles streng gesetzlichgeschieht DerMinistermeintenämlich:
„Was die Frage der Behandlung österreichischeroder ungarischer
StaatsangehörigerisraelitischerKonfessionin Preußen anlangt so
hat die Deutsche Regierung uns erklärt daß es für dieselben
bestimmungsmäßigin der preußischen Monarchie im einzelnen
Falle einer Genehmigung zum Aufenthalt bedürfe. Aus dieser
Erklärung geht hervor, daß es sich hier nicht um eine speziell
gegen unsere israelitischenStaatsangehörigengerichteteMaßregel,
sondern um eine generelle Verfügung handelt die in gleicher
Weisealle ausländischenIsraelitentrifft Gleichgiltignun, welcher
Konfessiondievon AusweisungsverfügungenBetroffenenangehören,
werde ich.nach wie vor, sofern sonst-die Voraussetzungenhierzu
gegeben sind, meine Verwendung in jedem einzelnen Falle
eintretenlassen".}

Die Sache ist also erledigt Zu diplomatischenVerwicklungen
werdendieJüdenausweisungennichtführen. Fürdieparlamentarischen
KörperschaftenderÖsterreich-ungarischenMonarchieliegtkeinGrund
vor, über die VergewaltigungÖsterreich-ungarischer Staatsbürger
Beschwerdezu führen. Die preußischen Behörden behinderten
nicht nur „unsere israelitischenStaatsangehörigen" in ihrer Frei¬
zügigkeit sondern alle ausländischenJuden sind der Polizeiwillkür
ausgeliefert, es ist eine „generelleVerfügung". Würden Österreich-
ungarische Staatsangehörige schlechthin, vielleicht auch nur
„israelitische" allein, in Preußen in ihrer Bewegungsfreiheitdurch
Ansiedlungsuntersagungeneingeschränkt sein, die österreichische
Regierungwürde darin eine VerletzungÖsterreich-Ungarns, eine
Zurücksetzungdes Landes, eine Herabwürdigungund Entrechtung
ihrer Bürger erblicken. Sie würde von der deutschenRegierung
gewißdieAbschaffungdererniedrigendengesetzlichenBestimmungen
verlangen. Die Ausweisungen Österreich-ungarischerStaatsbürger
hörte jedoch .auf, eine Unfreundlichkeitund Schikanierung von
friedlichenLeuten zu sein,- nachdem sie gegen Juden gerichtet
sind, und dabei nicht nur gegen seine, Baron Aehrenthals, Juden
aHein, sondern „generell", gegen alle . Juden. Ist denn das nicht
einleuchtend? Die Logik ist doch unanfechtbar!

Die Ausweisungsverfügungen, gegen österreichischeStaats¬
angehörige, welcher „Konfession" immer, gerichtet widersprechen
den freundnachbarlichenBeziehungen, folglichauch Ausweisungen
österreichischerJuden. DieösterreichischeRegierungempfindetes
aber nicht mehr als eine Beleidigung, wenn nicht nur „ihre"
sondern auch andere Juden ausgewiesen werden! Mit diesen
freundnachbarlichenGrundsätzen des Ministers des Auswärtigen
können wir uns nicht befreunden. Es ist ein eigentümliches
Kompensationssystem. Es ist bedauerlich, daß sich niemand in
den Delegationengefunden hat um dem sonst sehr geistreichen
Ministerdie UnhaltbarkeitseinesoffenbarvariiertenSatzes— „Haust
du meinenJuden, aber auch deinen Juden, so ist's mir recht" —
vor Augen zu führen.

Es wäre noch hinzuzufügen, daß, den Äußerungender Presse
zufolge, die Aufenthaltsgenehmigungund die gesetzlichen Be¬
stimmungen, auf die sich die DeutscheRegierung berufen hätte,
in einem Judengesetz vom Jahre 1847 enthalten sein sollen.
Wäre dem so, so könnten in Deutschlandder russischenRegierung,
die>fremde.n StaatsangehörigenjüdischerNationalitätden Aufenthalt
in Rußlanderschwertund verbietet"nicht ohneweiteresdie üblichen
Vorwürfe gemacht werden. Man könnte sich in Petersburg auf
das VorbildDeutschlandsberufen. '

Ein jüdischer Landeskongreß in Ungarn
: Die ungarischen Juden müssen, dem Willen 'des Kultus¬

ministersGrafen Apponyi gehorchend, einen Landeskongreß
abhalten. Die Frage, die bis vor kurzem strittig gewesen, ist .in
einentscheidendesStadiumgetreten, — GrafApponyisetzte seinem
Werk die Krone auf, will sagen, er hielt die üblicheministerielle
mit Eljenrufen aufgenommeneRede. Es wird uns aus Budapest
gemeldet:

Eine Deputation des israelitischenGemeindedistrikspräsidenten
des Landes sprach -kürzlich beim Kultus- und Unterrichtsminister
GrafenAlbertApponyivor, um ihm für die geplante Einberufung
des israelitischenLandeskongresseszu danken. In .einer längeren
Redeführte der Kultusministeraus, er halte an seinem Gründsatz
der Glaubens- und Gewissensfreiheit, welche die Basis seines
Wirkensbilde, fest, und es sei sein großer Wunsch; daß es ihm
einvernehmlichmit den konfessionellenOrganisationengelingen
möge, das Gebäude der Rechtsgleichheitund des konfessionellen
Friedens in Ungarn dadurch zu vervollständigen, daß auch die
vaterländischeJndenschaft ihre autonomeOrganisationerlange und
ihr VerhältniszumStaate auf dieBasis der Rechtsgleichheitgestellt

werde. Er erwarte die Initiative von jenen maßgebenden
Persönlichkeiten, die berufen sind, • als Vertreter der jüdischen
Konfessionzu fungieren, und ist von dem Willen erfüllt die von
diesen erhaltenenRatschläge, Aufklärungenund Direktiven in die
entsprechende Form zu bringen, damit endlich auch diese An¬
gelegenheiteiner gedeihlichenLösung zugeführtwerden könne.

Der bevorstehende Landeskongreß ist keineswegsmit einem
Judentag zu verwechseln. Seine einzige Aufgabe wird es sein,
in Ungarn eine einheitliche„IsraelitischeKultusgemeinde" undeinen
Gemeindeverbandnach österreichischemMuster zu schaffen. Bis
nun gab es in Ungarn zweierleijüdische Gemeindeorganisationen,
— eine orthodoxe und neologe . In jeder Ortschaft gibt es
zweiKultusgemeinden. JedemJuden steht es frei, sich einer dieser
Gemeindenanzuschließen. Die Kultusgemeinden, die neologen so¬
wie die orthodoxen, sind zu Distriktsorganisationenvereinigt an
deren Spitze Distriktspräsidentenstehen. Jede Distriktsorganisation
hat ihrenGerichtshoffürreligiöseAngelegenheiten. DiehöchsteInstanz
ist die sogenannteLandeskanzlei in Budapest. Esgibtdemnach
zwei , Landeskanzleien: eine Zentrale der orthodoxen Kultus¬
gemeindenund die der neologen. Beide sind vomStaate anerkannt
und besitzen autonome Rechte. Nunmehrwill MinisterApponyi
eine Verschmelzungdieser beiden Organisationenherbeiführen, wo¬
gegen sich die orthodoxenJuden bis jetzt energischwehrten. Die
Deputation der Distriktspräsidenten, die Apponyi für seine Be¬
mühungendankte, vertrittoffenbarnur dieneologeReichsorganisation.
Dem Landeskongreßsind im vornhineinGrenzen gezogen, die ihm
jeden bedeutenderenEinflußauf die Lebensverhältnisseder Juden
Ungarns nehmen. Die Situation wird unverändert bleiben. Die
Neologen, denen die Orthodoxen in der Politik widerspruchslose
Gefolgschaftleisten,"unterstützendas politischeSystemder herrschen¬
denmagyarischenKoalition, der auchdieklerikale„Volkspartei" ange¬
hört Indes schreitetdie Umwandlungdieser Partei in eine christ¬
lich -soziale , nachWienerMuster, stetigvorwärts. Die ungarischen
Juden werden dengeschichtlichüblichenLohn für ihrenPatriotismus
erhalten: die herrschendenParteien, auch die radikalsten, zur Macht
gelangt aber auch die unterdrücktenNationen, durch Organisation
zum Bewußtsein ihrer Stärke gebracht, — beide werden anti¬
semitisch. . . WirdderLandeskongreßseine geschichtlicheAufgabe
begreifen? Wir dürfen es nicht einmalhoffen.

Der antisemitische Hoftheaterdirektor
Der salon- und regierungsfähig gewordene Antisemitismus

erobert'immer neue Gebiete. Wir meinen nicht die bevorstehende
Reise des christlich-sozialen Ministers Dr. Geßm.ann nach der
Bukowina zu einer Agitationstour, was übrigens mit unseren
vorwöchentlichenAusführungenvöllig übereinstimmt. Wie eine
Lilie im Verborgenenblüht nunmehr der Antisemitismusder Tat
in der geheiligtenStätte der Kunst, in der Wiener Hofoper. Wir
gehören nicht zu den Enthusiasten der vierten Galerie oder der
Logen, denen ein jüdischerKünstleroder eine begabte Künstlerin
ein Argumentfür die Daseins- oder Gleichberechtigungdes Juden¬
volkes sind. Der plötzliche, unsanfte Hinauswurf einer Sängerin,
die Jüdin ist brauchte uns hier nicht zu beschäftigen. Die Be¬
gründung der gewaltsamenEntlassung durch den neuen Direktor
ist aber gewiß bemerkenswert. Der „Sonn- und Montagszeirung"
zufolgesoll sich Herr v. Weingartnergeäußert haben: „Ich kann
eine von der jüdischen Presse hinaufgelobte Sängerin an
der Oper nicht brauchen." Es ist nicht recht klar, ob das über-
mäßige „Hinaufloben" der Grund der Entlassungist oder derUm¬
stand, daß die „jüdischePresse" gelobt hat. Trifft die letzte Ver¬
mutungzu, so haben die Wiener liberalen Blätter, sonst „Juden¬
blätter" genannt ein vorzüglichesMittel, für den ihnen angetanen
„Schimpf" Rachezu üben— sie sollennur denDirektorWeingartner
ebenso systematisch und schwulstig loben wie bis nun. Seine
Entlassungwäre dann in absehbarerZeit gesichert.

Das Frauenwahlrecht in der Kultusgemeinde
Die Kultusgemeinde in Eisenstadt darf den Anspruch

' erheben, als die modernste, vorangehende jüdische Gemeinde in
Österreichbetrachtet zu werden. Bei der Vornahmevon Statuten¬
änderungen entschloß sie sich, den Frauen das aktive Wahl¬
recht zur Kultusgemeinde zu verleihen. Die Herren von der
EisenstädterKultusgemeindehaben einen schönen Gedankenver¬
wirklichenwollen. Sie wolltenden Frauen zu den drei traditionellen
Mizwothnoch eine vierte — das Wahlrecht— schenken. Es ging
nicht Es gibt in 'Eisenstadt Leute, die sich's nicht gefallenlassen
wollen, auch während der Kultuswahlenum die Gunst der Frauen
werbenzumüssen. SieerhobenEinspruchgegendiesedenreligiösen
Gepflogenheitenangeblich widersprechende Neuerung, und das

"Kultusministeriumschloß sich ihnen an. Demonstrationenvon
jüdischen Frauenrechtlerinnensind am Minoritenplatzaus diesem
Grunde nicht zu befürchten.
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Jadenexzesse in Galizien

Die Erregung der ruthenisch'en Bauern im Wahlkreis Horo -
denka über die unerhörte Vergewaltigung und Verhöhnung: derBevölkerungbei den Urwahlen zum Landtag (siehe Nr. 6) führteschließlich in Czortowice zu Ausschreitungen der Bauern gegendiejenigenJuden, die für den polnischenKandidatengestimmthaben,indem man ihnen die Scheiben einschlug. .Wir sind weit entfernt,die freilicherzwungeneHaltungder jüdischenWähler in Czortowicezü billigen, aber wir können nicht umhin, an die Führer der radikal-ruthenischenPartei, die den größten Einfluß in der ruthenischenBauernschaftbesitzt, die Aufforderungzu richten, diesen Gewalt¬tätigkeitenein Ende zu machen. . Die demokratischenElemente im
Judentum erkennen vollkommenden Wert eines Zusammengehens,eyies friedlichenNebeneinandermit den politischenVertretern derfür ihre Befreiung ringenden ruthenischen Bauernschaft. AberdiesesfreundschaftlicheEinvernehmen, diese ententecordialezweier
unterjochter Nationen kann und wird nicht durch Pogrom¬drohungen oder Pogrome erzwungenwerden. Das heißt, die unauf¬geklärten, wirtschaftlichschikanierten Juden in die Arme derschützendenpolnischenBehördentreiben. Die politischeErziehungder jüdischen. Massen kann nur von der jüdischenIntelligenz, nichtaber von ruthenischenFäusten besorgt werden.

Die Christlich -Sozialen in Galizien
. Galizien soll noch eine Partei erhalten. Im Kampfe:um dieHerstellung des nationalen Gleichgewichtes im Lande, wird siegewiß nicht auf der Seite der Unterdrücktenzu finden sein. Denpolnischen Nationaldemokratenentstehen neue Bundesgenossen.Die Statthaltereiin Lemberg genehmigtedie Satzungen der Orts¬gruppe Rosenberg -Szczerzec des Bundes der christlichenDeutschen in Galizien . Es ist die erste christlichsoziale

Organisation in diesem Lande. Die parlamentarischeBlock¬politik Glombinski -Geßmann war keine unfruchtbarePaarung:Sie. hat dem Polenklubdie erschwindeltenMandate, den Christlich¬
sozialen — die Führung im Reichsrat gesichert. Nun soll derBlockgedanke in die Bevölkerung getragen werden, das Zeichender Volkstümlichkeiterhalten. „So entstehen in Galiziendeutsche
Schutzorganisationen". Die Christlichsozialen können sich alsReichsparteiund Beschützerdes Deutschtums(die neuesteMission)in den weitesten Landen gebärden; den Allpolen -ist ein still¬schweigenderBundesgenossehinzugekommen, aber auch ein.Popanz,auf den man losschlagenkann, indem man den Polen Germani-sierungsgefahrenvorgaukelt. Oberschätzt soll der neue „Bund"nicht werden; es gibt in Galizien zu wenig Deutsche, um wirk¬same „christlich-deutsche" Politik zu machen.. Aberübersehendarfman ihn ebenfallsnicht.

Ein Obmann des Landeskomitees der zionistischen
Organisation Österreichs kann nur vom Zionistentag gewähltwerden. Bis dieser über einen NachfolgerDr. Schalits schlüssigwird, führt den Vorsitz im Landeskomiteesein erster Obmann-StrellvertreterDr. Brau de , die laufendenGeschäfte werden vom
Sekretariat in Wien (Ing. Rob. Stricker) erledigt.Die Wahl des Präsidenten des Jüd . Nationalvereins soll
dagegen in der nächsten Zeit erfolgen. Samstag den 15. d. M.fand eine Besprechung der Mitgliederdes Nationalvereins statt.Es sind keine Beschlüsse gefaßt worden, da dies der General¬versammlungvorbehaltenbleibt.

Pariser Brief
iVon unserem Spezialkorrespondehten)
Beurteilung des Zionismus

Über die Juden in Palästina bringtderministerielle„Temps"eine Korrespondenz aus Konstantinopel, die augenscheinlichden 'Zweck hat, ein gewisses Mißtrauen gegen die Juden zu wecken.„Die Zahl der Juden in Palästina" —̂schreibt der Korrespondent—„wächst mehr und mehr. AmEnde wird auch der SultandieJudennicht entbehren können, weil er ohne sie keine Käufer für Kron-und Regierungsgüterin Palästina finden wird . . ." Nach dieserhämischen Einleitung "fährt der Korrespondent fort: Man kannsicher sein, daß binnen 10Jahren 2 000000Juden in Palästina seinwerden.
Er. hebt dann die hohen Vorzüge der jüdischen Einwandererhervor. „Das sind keineBettler, sondernackerbautreibendeArbeiter,Handwerker und Kaufleute. Ein Menschenmaterial, aus dem einVolk und ein Staat aufgebaut werden können. Zwar stoßen dieEinwandererdort auf. viele Hindernisse, aber sie überwinden all

eelt ........... _...... ; i ,, .";, ... ,; : „ ...... .. .. . ' no . s
diese.Schwierigkeiten-durch <iie Kraft einer großen, mächtigenLiebezu ihrer, alten Heimat und scharfen.die Grundlagenfür eineri; neuenStaat. ■

„So webt die Zeit auf ihrem Webstuhlein Leichengewandfürden einen und wanne Kleider für den andern> . . Man braucht
kein Prophet zu sein, um vorauszusehen, daß die Juden binnendes nächstenVierteljahrhundertsauf der Weltbühne als Kämpferfür ihr Vaterlandauftretenwerden.:

„Viele behaupten, die Christen werden einer solchen Ent¬wicklung energisch entgegentreten und werden es nicht duldenwollen, daß die Juden dort über christlicheHeiligtümer walten.Das ist ein Irrtum! Die Christen wollen nur diese Heiligtümervon einer .unparteiischenMacht bewahrt wissen. Die Türkei istunparteiisch, und die.Juden werden ihre Stelle einnehmen."
Diesejetzt in der französischenPressevielzitierteKorrespondenz,die ä la Bileam rühmt und segnet, ist. dazu bestimmt, vor derTürkei eine Judengefahr an die Wand zu malen. Es sind über¬flüssigeLiebesdienste. Die Türkei weiß es aus ihren jahrhundert¬langen Erfahrungen am allerbesten, daß diese Ratgeber, die an¬geblich um die Integrität des türkischen Reiches so besorgt sind,nur darauf losgehen, Stücke an sich zu reißen, und daß dieJudendas einzige Element sind, die mit politischenHazardeuren nichtsGemeinschaftlicheshaben, sondern ein ruhiges, tatsächlich ihmhistorischheiligesund liebes Refugiumsuchen als ArbeitsfeldundKulturzentrum. Daß dies für die Sicherheit, die Machtstellungundden Aufschwungdes türkischen Reiches nur förderlichsein kann,ist für jeden Unvoreingenommenenklar.

Ein Reich der Leviten
Ein Levite ist Oberrabbiner von Frankreich ge¬worden ! Für einenFremden ist es wegen der Gleichnamigkeitder hiesigen Juden nicht leicht, sich hier zurechtzufinden. Jederdritte Jude heißt Levy, wenn er nicht gar Cahn heißt SieheBottin. Als der gelehrteNaturforscherLevy gestorben war, konnteman aus den "Nekrologen gar nicht erfahren, welcherLevy. Esgibt eben verschiedeneLevis, auch verschiedeneNaturforscher, diediesen schönen Namen tragen. Zu den einheimischenkommennoch Fremde, so z. B. der österreichisch-jüdischeLevy (Maurice),Direktor des Observatoriums, der vor einigen. Monaten gestorbenist Unter den Kandidaten für -das Oberrabbineramtwaren auch

einige Levis. MeineprophetischeMuse neigte sich auf seiten des
Rabbiners Israel Levi. Nicht, weit gefehlt Ein Levi ist gewähltworden, aber nicht Israel, sondern — wie es die Zeitungenbereitsausposaunt haben —' AlfredLevi, der Obberrabbiner von Lyon.Ein älterer, biederer, etwas jovialer, aber hochernsterMann. Erist ein alter erfahrener, die Kunst der Beredsamkeitbeherrschender
Grandrabbiner. Er hat auch einiges geschrieben:- Beiträge zurGeschichte der Juden in Lothringen, über den Trauerritus unterden Juden und ähnliches. Diese beiden Gebiete entsprechen sosehr der Richtungdes französischenJudentums1 Geschichte undKaddisch. *Er hat auch einen Band seiner Predigten heraus¬gegeben.

Was an dem unvergeßlichenZadoc Kahn besonders wertvollwar, das war sein Verständnis für die osteuropäischenJuden undseine Liebe für Palästina. ZadocKahnwar einChowew-Ziondurch
und durch; er beglückwünschte seinerzeit auch den erstenKongreß, trotzdem er aus Rücksicht auf seine offizielleStellungsich zum Zionismus nicht bekennen konnte. Zu jener Zeit war.das Oberrabbineramtnoch offiziell: jetzt ist es das nicht mehr. Wiewird sich der .neue Oberrabbiner Frankreichs zu den großenStrömungen des Judenvolkesstellen? Es ist kaum anzunehmen,ein französischer Provinzrabbiner sei. über diese Angelegenheitenunterrichtet, In Paris, mit den 40000Einwanderernaus dem Osten,hatmanGelegenheit, etwaszu erfahren, wasaußerhalbderKulturfragensteht;,in der Provinz ist der Horizontviel beschränkter. Es klingtfreilichrespektabel: Oberrabbinervon Lyon; aber wie groß ist dieganze jüdische Gemeindein Lyon? Ein Häuflein."Soviel man bis jetzt weiß, ist der neugewählteGrand-Rabbinein frommer, gutherzigerund toleranter Mann. Die persönliche, inseinem Lebenskreisebetätigte Frömmigkeitwar eigentlichder aus¬schlaggebendeVorzug, der diesem Kandidaten das Obergewichtgegeben hat Die Gottesgelahrtheit verstehen nicht viele zubeurteilen, die Frömmigkeit hingegen wird von einem Rabbiner,
auch seitensderjenigen, die ganz und gar nichtreligiössind, verlangt.

Die Politikerdes jüdischenGemeindelebensfaseln von einem
Siege der.Provinzialen. Paris, heißt es, möchtealleszentralisieren;nun ist es in diesem Falle nicht gelungen, und dieProvinz hat dieOberhandgewonnen. In bezug auf allgemeinePolitik hat dieserWetteiferwahrscheinlicheinen Sinn, aber auf jüdische Angelegen¬heiten übertragen, ist- das eine hohle Phrase. Welche Gewalt



existiert-da und was kann -man da zentralisieren? —r Die Wahlen,
an sich waren auch 'ganz ;sonderbar. Für jeden . Kandidaten
sprach ein anderer Delegierter— eine Lobrede. _ So etwas wie bei
den „Unsterblichen". Alte Juden erzählten mir, es sei Sitte
gewesen, wenn man einen Rabbiner wählen sollte, einige
tüchtige, im RabbinismusbewandertePrivatgelehrte zu entsenden,
um den Rabbiner sozusagen einer Prüfungzu unterwerfen. Sind
die Herren, die in Paris die Lobredenvon Stapel gelassen haben,
sachkundiggenug, um überrabbinischeTüchtigkeit, einUrteilabzu¬
geben? Ich glaube, daß diese Herren sehr reich und angesehen
sind. Das ist alles. Nach den Lobreden begannen die Wahlen,
und der Turnus mußte einigemalwiederholtwerden. DasZünglein
an der Wage bewegte sich immer und immer wieder zwischen
Israelund AlfredLevi, bis im Namen des Hauses Rothschilder̂
klärt wurde, daß es sich ganz neutral Verhalten wird. Erst
dann senkte sich die Schale von Lyon um ein Haar tiefer. Es
scheint, als ob man die Rotschilds für Israel-Leviten gehalten
hätte. Ihre Neutralitätserklärunghat die Bedenkengehoben. Herr
IsraelLevi ist tatsächlicheiner der tüchtigsten jüdischenGelehrten
Frankreichs, aber die Mehrheit — eine verschwindend kleine
Mehrheit— scheint noch andere Eigenschaftengesucht zu haben.
Wollenwir hoffen, daß sich diese Mehrheit nicht täuschen wird.

Naquet und die Hüter franzosischer Traditionen
Noch ein alter. Rabbiner hat von sich in den letzten Tagen

hier wiederreden machen; Alfred Naquet . Ein Ketzer, einGottes¬
leugner, ein nicht-Jude-sein-wollenderJude; aber dieser jüdische
Gelehrtenkopf, dieser tiefsemitischeTypus, diese überlegeneLogik,
dieser Sarkasmus — ein echter, scharfsinnigerTalmudist. Schon
lange hatte man von ihm nichts gehört. Nun ist Bowiget gegen
die" Ehescheidung aufgetreten— mit Dogmen, mit „christlichen"
Theorien, sentimental-dichterisch, mit „französischenTraditionen".
Das hat den alten Löwen aus der Höhle herausgelokt. Er rückte
hervormiteinemscharfenAufsatzin der Presse: der Ehescheidungs-
Nacquet. Mit kühlem praktischenVerstand, mit Kraftausdrücken,
mit verblüffendenGleichnissenanalysierter die Rechtsverhältnisse,
die Sitten undGebräuche, die starren und kaltenFormen, undführt
den Nachweis, daß all dieseDingenicht unter demGesichtspunkte
der Tradition, sondern. im Lichte des Sichewigwandelnden, des
sozialenFortschritts betrachtet werden müssen. Die antijüdische
Presse hat die Sache,schon aufgegriffen: der Hang zum Grübeln,
Sezieren, Zergliedern, Aufstöbernund sehr oft— Zerstören, sind—
sagt sie — jüdisch.

Aber so hilft nichts. Naquet lex sed lex.
In offiziellenKreisensucht man mit allerleiVerbrämungendie

Tatsache zu verdecken, daß das Ehescheidungsgesetzein Werk
Naquets ist. Aber Naquet selbst ruft dieses Faktum von Zeit zu
Zeit ins Gedächtnisder Zeitgenossen. Und jedesmalhört man in
antisemitischenKreisenein dumpfesGrollen.

Nachklänge der „ affaire "
Ein anderer auch stark verallgemeinerterJude hat der anti¬

semitischenPresseauchdenAnlaß zu einemTriumphschrei: DerJude
ist gerichtet! gegeben. Ich meine Herrn Joseph. Reinach. Mit
einer StimmeMehrheitwurde der Antrag seiner Rehabilitationin
der ÄrmeeeinerKommissionzurücküberwiesen. Dreyfußist schon
lange frei; Henry tot, Esterhazy verschollen, er selbst, Reinach,
sitzt schO:i wieder in der Kammer, aber noch eine Ehrenrettung
fehlt ihm: die Epauletten. Die jüdische Rachsucht — sagen die '
Hetzpatrone. Es ist eigentlich keine Rachsucht, es ist Zähigkeit.
Man wollte ihn mit einem allgemeinemGesetz quittieren: Rehabili¬
tation sämtlicher wegen der Affäreund ähnlichenAffärengemaß¬
regelterMilitärs. LetztererAntrag wurde auch von den Sozialisten
unterstützt. Das genügte ihm nicht, „dem eigensinnigenJuden".
Da ergab sich gegen ihn eine Stimme Mehrheit. Nun, der gute
Mann hatte schon früher mehr als eine Stimmegegen sich: Er
kann warten.

NFeinere, wenigstenspolitischereInstinktefür dieVolksstimmung
hat Herr Clemenceau, der sogar bei den Triumphen, die er feiert,
eine andere als die Dreyraßnote herausklingenläßt. Seine Rede
währendderEnthüllungdes Denkmals für Scheurer -Kestner
galt nicht der Affäre, sondern demPatriotismusund den Tugenden
der Elsässer. Ein schlauer Fuchs! Scheurer-Kestner war ein
würdigerGreis, aber niemandwürdevon ihm etwas gewußt haben,
niemandwürdesein Andenkenfeiern, und von der Errichtungeines
Denkmalswäre trotz allerevangelischenTugendendes altenBieder¬
mannesgar nicht die Rede, würde er sich nicht bei der Affäreso
nervorgetanhaben. Dasbezeugtauch das Denkmalmit der Gestalt
der nackten Wahrheit . '.. . Aber der geschickteStaatslenkerwollte

nicht das Menetekelder Wahrheitund der Drohungfür ihre Wider¬
sacher, sondern einen patriotischenPean erschallenlassen. Er ist
gar zu sehr Politiker.

Es ist auch möglich, daß bei der_bevorstehendenZeremonie
der .Überführung der irdischen Überreste Zolas nach dem
Pantheon." sofern der Staat diesen Akt vollziehenwird — es soll
auch auf Staatskostengeschehen—, diegroßen Reden, das Zola'sche
„La verite est en marche" entwedergar nicht, oder in einer ver¬
flachten Form erwähnen werden. Wird Clemenceausprechen, so
wirderdie„Affäre" ganzoberflächlichmitdenFingerspitzenberühren.

Ob das die Hetzpresse abhalten wird, den in diesen Tagen
begonnenenUllmo -Prozeß für ihreZweckeauszubeuten, ist sehr
fraglich. Drumont, der mit der Beflissenheiteines Schweißhundes,
das Ausschnüffelnvon Verrätern unter jüdischenOffizierenbetreibt,
hat schon hundert Aufsätze, Abbildungen, Karikaturendem Ullmo-
prozeß gewidmet. Vorläufig zieht es nicht. Ullmo ist wohl
jüdischerAbstammung, ein leichtsinniger, charakterschwacherjunger
Mensch, der sich in dummeChantagestreicheverstrickthatte. Aber
es fehlthierdieTragikeinesVerrats, das Leugnen, die Unschuld, die"
Machenschaften, einenUnschuldigenzuverurteilen, miteinemWort: es.
fehltalles für eine Affäre. Es isteineder sehr häufigvorkommenden'
traurigen Fehltritte, die von Christenund Juden begangenwerden.
Die öffentlicheMeinunginteressiert sich nicht einmalrecht für die
Iangweil.ge Geschichte. Es geht einfach nicht, eine neue Affärezu
schaffen. Man lebt noch immervon der alten — und wer weiß'
wie lange noch. Außer der Scheurer-Kestner-Denkmalenthülllungs-:
feier hatten wir noch die Aufnahme des neuen Justiz¬
ministers , des Herrn Briand , durch den hohen Kassations¬
hof mit Herrn Ballot-Beaupre an der Spitze. Der neue Siegel¬
bewahrer sagte in seiner Erwiderung, es erfülle ihn mit Stolz;
daran zu erinnern, welchenBeweisseinerUnabhängigkeitund seines
Rechtssinnesder Kassationshofunter schwerenUmständengegeben
hat. Die RedeBriandserschiennur in. einigenBlättern; die meisten
Blätter haben sie einfachunterdrückt.

In stiller Zurückgezogenheitist ein Veteran der „Affäre", der
Oberstaatsanwalt Man au , der gewesene Ehrenpräsident des
Kassationshofesgestorben. Man wird sich seiner wunderbaren
Reden und seiner für die perfidenErwägungen einer sogenannten
Staatsraison unzugänglichenRechtschaffenheiterinnern. Er war
85 Jahre alt und legte vor sieben Jahren sein Amt nieder. Er
brachteseineletztenJahre inVernonzu, wo er von einerallgemeinen
Verehrungumgebenwar.

Marokkanische Leiden
Um aus der Affäreherauszukommen, — muß ich leider die

vorhergesagtenLeiden der marokkanischen Juden , die infolge
des „Kriegesim Frieden", der in Marokko vor sich geht, herbei¬
geführt worden sind, erwähnen. Also aus Settat schlössen sich
150Juden der französischenArmee, um Schutz flehend, an. ' Man
kann sich leicht denken, welche Zerstörung der Krieg- in der
jüdischen „Mellah" angerichtet hat. In Fez , Marakesch ,
Mekines soll es noch viel gefährlicher sein. Man spricht so
gleichgültighier darüber, man zuckt nicht mit der Wimper. Wäre
dies wirklich ein förmlicherFeldzug gegen Marokko, so könnte
man sich über die schweren, allzu schweren Opfer, die die Juden
tragen müssen, mit der Hoffnung trösten, die Bedrängten gehen
einer Emanzipation entgegen. Aber wie die Dinge mit der
Algecirasakte, mit Aziz und Hafid, mit dem Machsen und dem
Jehüd, mit den Stämmen, hauptsächlich aber mit" den undurch¬
dringlichen Wegen der internationalen Politik liegen, -»wird ja
früher oder später diesesAbenteuerder „Bestrafungvon Stämmen"
aufhören müssen, — wozu also das unschuldig vergossene
jüdische Blut?

Die franzosische Orientpolitik
Zur orientalischen Politik Frankreichs, die uns vom

zionistischenStandpunkt nahe angeht, dürfte folgendesnicht eines
gewissen Interessesentbehren. Zwischender Hohen Pforte und
dem Vatikan schwebten bereits vor zehn Jahren Verhandlungen
behufsUmwandlungder ApostolischenDelegationin Konstantinopel
in eine Internuntiaturund Errichtungeiner osmanischenVertretung
des Osmanenreichesbeim Vatikan. Damals legte Frankreich, das
durch solche türkisch-vatikanischeAnnäherung eine Schädigung
seines Protektorats im Orient befürchtet, sein Veto ein, und
die Sache unterblieb. Nun ist die Sache jetzt etwas anders
geworden. Trotz der Kirchenfeindlichkeit, die das Regierungssystem
beherrscht, hat das gegenwärtigeMinisteriumseinem Vertreter im
Orient geheimeWeisungenerteilt, an den alten Vorrechten, was
ZeremonielkundRepräsentationanbelangt, zähe festzuhalten. M*"?



will den"Einflußnicht preisgeben, den man mittelsdes Protektorats,namentlichin Palästina und Syrien,- erworbenhatte, zumal andereStaaten, insbesondereDeutschlandwetteifern, dasErbe Frankreichs
anzutreten. Um nun einerseits das Prinzip der Verweltlichungaufrechtzu halten, und um anderseits das in besagten Gegendendurch langwierige, jahrhundertJange Missionsarbeit gewonneneÜbergewichtnichtzuzerstören,verfieldieRegierungaufdenGedanken,Laienmissioneneinzurichten. Also Missionenohne Religion. Obsich diese neue Form bewähren wird, scheint sehr zweifelhaft.
Die Laienmissionensind so etwas, wie die „p6netrationpacifique".Tatsächlich sind, wie ein Korrespondent des „Journal desDebats" berichtet, die kleineren französischenVertretungen imOrient aus Rand und Band. -Aber auf all die Projekte einerReformdort, wo schon früher ein französischerEinfluß existierte,
übt der neue, ungesundeMarokkoappetiteinen lähmendenEinflußaus. Die lebenskräftigenKeimeund Ansätze einer GesundungderalgerischenVerhältnisse, die Festigung des Protektorats im Tunis,all dies wird in den Hintergrundgeschoben.

• Die jüdische Volksuniversität
Diese segensreicheInstitution, über die nächstens genau be¬richtet werden wird, wurde bis jetzt durch unsichere, mit großenAnstrengungengesammelte Beiträge erhalten. Naturlich ist daskeine Grundlage für eine Anstalt, die von Tag zu Tag wächst.Nunist es HerrnDr. AlexanderMarm orek , derseit Jahren dieSeele

dieser Institutionist,gelungen, von der BaroninEdmundRothschild,aus dem Nachlaß der Baronin Adolphe Rothschild, 10000 Frcs.
als erste Grundlage zum eisernen Fonds für die Erhaltung dieserAnstalt zu bekommen. Es ist mit Genugtuungzu begrüßen, daßder unermüdliche, mit liebevoller Hingebung für das Wohl derjüdischen Massen arbeitendeDr. Marmorekdiesen ernstenVorstoß
zur Konsolidierungder Volksuniversitätunternommenhat. Nach¬dem ein so schönerAnfanggemachtworden ist, wird manfür denFonds weiter sammelnund für die Anstalt größere Räumesuchenmüssen. Es gibt einige Anhaltspunktedafür, daß diese Frage un¬überwindlicheSchwierigkeitennicht bereitenwird.

FEUILLETON

AUS DER FRANZÖSISCHEN BELLETRISTIK
|Von NAHUMSOKOLOW

(Schluß)

Die Verbindung der geliebten Tochter mit dem
Juden saust wie ein Richtbeil auf Nikita Nikititsch
nieder . Er vermag diesen Schicksalsschlag nicht ab¬
zuwehren . Was in ihm Menschliches vorhanden ist , die
Funken inniger Liebe und verklärender Hoffnung , die
noch unter der Asche des groben Katzapenherzen des
echtrussischen Shyloks glimmen , gehören ganz dem
Herzenskind , dem „Täubchen " Natascha . Da kanfein
Jude und entriß ihm all dieses ; er hätte ihm ebensogutdas Herz aus der Brust entreißen können . Einem
Ehebündnis mit dem Juden zustimmen ? Unmöglich !
Die unbeugsame Macht der Überlieferung , die Allgewalt
der Vorurteile , der tiefe Abscheu , die Glaubensangst ,
die herrschende Sitte , die Rücksicht auf die Umgebung —
alles , -was seine Schritte lenkt , seine Gedanken
bestimmt und sein Tun leitet , schließt die Möglichkeit
einer Zustimmung aus . Nur Natascha , das Edelprodukt
einer geistigen , selbstgeschaffenen Überkultur , auf der
moskovitischen Unkultur gepfropft , die im Vaterhause
im Dufte des Heiligenbilderweihrauchs umströmte und
durch den Geist des Widerspruches so innerlich von
aller Macht der Tradition befreite Natascha , setzt sich
über diese Hindernisse spielend hinweg . Auch ein echt¬russisches „Nitschewo *. . . . Es fehlen eben 1; die
Lombrososchen „Hemmungszentrendie auf die Triebe
regulierend wirken . Sie ringt nicht einmal mit sich .
Man merkt nichts von einem Konflikt , nichts von einem
flammenden Zorn oder einer glühenden Begeisterung .
Herkömmliche Sitte , soziale Rücksichten , religiöse Unter¬
schiede ? — Ja , was kümmern sie diese Worte , „was
geht sie diese Hekuba an " ? Diese Werte haben nicht ,
einmal die Kraft der Märchen ; sie sind in ihr schon
lange in nichts zerflossen . Alte , hohle , nicht erwähnens¬
werte Narreteien ! Tempora mutantur ! Rücksichten
auf den Vater ? Ja ,-vielleicht ist es etwas unangenehm ,
aber der Mann ist eben rückständig . Mit Leichtigkeit ,
ohne überhaupt darüber nachzudenken ,? entsagtfsie den
Bequemlichkeiten des Wohlstandes ~und ."£der über -
schwänglichen väterlichen *fFreigibigkeit , die ihr starkes ,

einfaches und freies Wesen immer störend empfand .
Sie will jauchzen und in den So 'nnenschein hinaus¬
jubeln . Gesprengt sind die Ketten !

Inzwischen ging der Kronsrabbiner unter der Last der
Geschehnisse elend zu Grunde . Eine Herzkrankheit , die
sich nach der Verhaftung des gelieöten Sohnes bei dem
schwächlichen , nur für eine Idylle geschaffenen unge¬
wandten Lebensvirtuosen bösartig entwickelte , hatte ihn
jäh ins Grab getrieben . Der verwaiste , betrübte Achim
setzte seine Studien fort . Seine Not war groß und
seine Mutter konnte ihm nicht helfen : die Familie blieb
unbemittelt , in verschämter , nicht würdeloser , aber
hoffnungsloser Armut . Achim mußte seine Kräfte
übermäßig ausnützen ; er mußte meist achtzehn , zwanzig
Stunden arbeiten und seine Kost war viel zu gering .
Seine jugendliche Begeisterung und seine Arbeits¬
freudigkeit überwanden alles . Der mühsalbeladene
Student mußte nicht nur für sich , sondern auch für die
liebe , in Armut darbende Mutter und .für seine Schwerster
Katja , die in Paris ihren medizinischen Studien oblag ,
Sorge tragen . Eines Tages geschah es , daß er, nachdem
er für einige Rubel, die er für Kopierarbeiten ergattert
hatte , ein Inserat in den Zeitungen wegen Lektionen ,
die er suchte , eingerückt hatte , eine Offerte bekam ,er möchte , sich nach Peterhof zum Grafen Iridow
in Angelegenheit einer Lektion für dessen Söhnchen
begeben . Graf Iridow hatte einen verhätschelten , geistig
zurückgebliebenen Buben , bei dem die sinnreichsten
Anstrengungen vieler Künstler der Pädagogik , ihm das
Lesen und Schreiben beizubringen , sich bis jetzt frucht¬
los erwiesen hatten . Und der gräfliche Sproß war
schon zehn Jahre alt . Achim vertiefte sich in das
schwierige Problem und sagte nach einigem Nach¬
denken dem Grafen , er habe „eine Idee " . Man müsse ,
meinte er , dem Kleinen nicht durch Bücher , die seinen
Widerwillen erregen , sondern durch Spiele das Lesen
und Schreiben zugänglich machen . Der Graf war von
dieser „fine fleur " der modernen pädagogischen Kunst
ganz entzückt ; das Abkommen , das Achim einen



beträchtlichen Gewinn hätte einbringen müssen , war
fast vereinbart . Plötzlich fiel es A'chim ein, er müsse ,
um jedem Mißverständnis vorzubeugen , dem Grafen
die unangenehme Enthüllung machen , er sei Jude —
man dürfe kein Versteckspiel treiben ! Da war Graf
Iridow niedergeschmettert . .Wird er doch nicht die Er¬
ziehung seines Sohnes einem Juden anvertrauen !

Düster , trostlos und verzweifelt erscheint das Ver¬
hältnis dieser Russen zu den Juden . Beim Grafen
Iridow wirkt nicht die unbewußte Triebkraft der
Instinkte des Nikita Nikititsch ; ihn beherrscht nicht das
religiöse , sondern das adelige Vorurteil , nicht die
Xerkow " (Kirche ), sondern der Salon . Nikita empfindet
einen von Lebensblut rot durchpulsten kraftvollen Haß ,
Graf Iridow einen erkünstelten ästhetischen Ekel — nicht
der Person gegenüber , denn Achim macht eigentlich
auf beide einen bestrickenden Eindruck , sondern dem
Begriffe , der Spitzmarke , dem Aushängeschild „Zyd "
gegenüber ! Der nachäffende russische Adel ist eigentlich
in dieser Beziehung nicht originell . Er hat es vom
westeuropäischen Adel gelernt . Kein zorniges Auf¬
bäumen und keine müde Gebrochenheit — eine schlendrian¬
artige nachgeahmte Sitte .

Nach langen Qualen und Leiden fand Achim zuletzt
für kurze Zeit bei einer reichen Wiener Familie , die
in Petersburg weilte , eine Hauslehrerstelle . Sein Ein¬
kommen reichte nunmehr für ein studentisches Leben mit
Natascha und für die Unterstützung seiner Familie aus .
Den ganzen Tag , bis, spät in die Nacht , war er von
eigener Studienarbeit und Erteilung von Unterricht
überbürdet , zerrissen , hin und her in der großen Stadt
in fieberhafter Eile mit den großen Entfernungen
kämpfend gehetzt . Er schlief nachts bei einem armen
Kollegen , um Natascha bis zur geplanten Vermählung
in seiner Wohnung allein zu lassen . . . Er absolvierte
endlich seine Studien , bekam den wohlverdienten Doktor¬
titel , begleitete die Familie seines Schülers nach Wien ,
um sich dort speziellen chirurgischen Studien zu widmen
und um dort einen in Rußland unzulässigen bürgerlichen
Eheakt mit Natascha zu schließen . Als er seiner Mutter
darüber eine Mitteilung machte , wurde sie angst und
bang , aber schließlich fügte sie sich mit Ergebung in
das Unvermeidliche .

Der Erzähler macht uns hier eine schmeichelhafte
Verbeugung , — vielleicht ein Danaergeschenk . Iridow
kann es nicht über sich gewinnen , einem Juden die
Erziehung seines idiotenhaften Bengels anzuvertrauen ,
trotzdem Aussicht vorhanden ist , daß dieser Jude Merk¬
würdiges leisten wird und trotzdem er ihm persönliches
Wohlwollen abgerungen hat . Auch Nikita Nikititsch ist
unerschütterlich . Er tötet in sich die Liebe zum einzigen
Kinde. Die Juden hingegen sind windelweich . Eine
solche Sache muß man aber nicht nur erzählen , man
muß sie auch glaubhaft machen . Sonst ist es keine
Belletristik , sondern einfach Zeitungs - — ich möchte
fast sagen — Polizeibericht . Senkte die alte Mutter
betrübt das Haupt , um still zu trauern ? Schöpfte sie aus
der Tiefe ihres Gemüts Trost ? Dieses Problem scheint
die Phantasie des Erzählers gar nicht beschäftigt zu
haben . Nikita mit der ursprünglichen abergläubischen
Kraft ,*der französelnde ,anglisierende , highlifierende Iridow
mit seinem ästhetischen Sport sind ihm mit ihrer unver¬
söhnlichen Abgeschiedenheit recht begreiflich , aber' die
„Rebetzin " — wenn auch nur eine „Kronsrebetzin " —
hat nichts gegen die Mischehe einzuwenden . Es ist

eine Niedlichmacherei , die es nicht verstehen will, daß
gerade hier , in dem schwerbedrängten , von allen Hunden
gehetzten , seit Jahrtausenden in einem förmlichen
Belagerungszustände — ohne Kriegsgesetze — sich be¬
findenden Volksstamme gewaltige , hartnäckige Kräfte
eines Selbsterhaltungstriebes sich aufgespeichert haben ,
daß ein viel heftigeres und tieferes Aufeinanderprallen
des bewußten oder unbewußten Volksethos und des
Einzelwillens bei einer Frage , wie es die Mischehe ist ,
als bei einem tölpelhaften Nikito , oder dem blassen und
kraftlosen Iridow , ausbrechen muß ! Hier kommt nun
aber just das Gegenteil heraus : die Stammsonderheit
der alten Russen — knorrig und felsenfest , die der alten
Juden — bleichsüchtig und blutleer .

Nach einiger Zeit übersiedelt Achim mit seiner
Frau und ihrem neugeborenen Bob nach Moskau , wohin er
auch auf Grund einer speziellen „Erlaubnis ", die er von
der Polizei erlangt hatte , seine Mutter und seine beiden
Schwestern kommen läßt . So leicht , wie man dies in
Paris druckt , wird es einem jüdischen Arzt in Moskau
doch nicht sein , die unerschwingliche „Erlaubnis " zu
erwirken . Achim widmet sich seiner Berufstätigkeit .
Eine glückliche Vermengung von Milde und Tatkraft ,
von Arbeitsamkeit und Heiterkeit , von Verstand und
Herz und Umsicht hilft ihm die Widerlichkeiten , die
Trivialitäten und Verdrießlichkeiten des ersten Stadiums
der Praxis zu überwinden und sich eine achtbare Stellung
zu erkämpfen . Irgendeine neue Erfindung , die er
gemacht hat , erweitert den Kreis seiner Tätigkeit , die
er mit eiserner Energie betreibt . Er ist ganz in seinem
Elemente und beginnt schon den Erfolg zu kosten , an
dessen , Vorbereitung er sich schier ganz aufgerieben
hatte . Hier blühen die letzten Rosen eines rasch endenden
Glückes . .

Denn die unberechenbare Tücke des Geschicks läßt
den Ausbruch des russisch -japanischen Krieges in den
bis jetzt normalen Entwicklungsgang der Lebensereig¬
nisse Achims wie ein Fatum hineinpralleh . Vierund¬
vierzig Ärzte werden aus Moskau nach dem Kriegsschau¬
platz gerufen , darunter sind neununddreißig Juden , und
selbstverständlich wurde auch unser Achim nicht über¬
sehen . Das Zahlenverhältnis ist etwas zu hoch gegriffen ,
aber das ist kein großer Fehler , denn anderseits schildert
der Erzähler die Drangsalierung der Juden viel zu milde ;
das Zuviel wird also anderwärts durch ein Zuwenig
kompensiert .

Die Trennungsszene ist tragisch und rührend . Ich
habe manche dieser Szenen miterlebt und finde die
Schilderung viel zu schwach . . . Man muß leise und
kalt beginnen und seinen Atem , seine •Kraftfülle bis zur
Entscheidung und Vollendung aufsparen . Diese feine
Kunstregel hat der Erzähler vernachlässigt . Er war
früher zu sehr pathetisch und wurde jetzt zu lau . Als
das letzte Signal zur Abfahrt laut wird , entreißt sich
Achim mit Gewalt den Armen seiner Mutter und seiner
Frau , die förmlich seine „Uniform " umklammerten . „Noch
einen Kuß zum Abschied " haucht eine warme , kosende
Stimme in sein Ohr . Ein langanhaltender , tieftrauriger
Pfiff der Lokomotive , — und der Zug verschwindet .
Achim hörte nur noch ein gedämpftes Schluchzen . Es
schwirrte ihm im Kopfe . Zum Glück befand sich im
Coupe ein Leutnant , Peter Orlow , ein ehrlicher , lebens¬
lustiger Mensch , der ihn eindringlich mit seinen blauen ,
Vertrauen einflößenden Augen anblickte .

— Sie werden ja vom Weinen ganz zerfließen ! — .



rief Örlöw mit seiner tiefen Baßstimme , als er Achim
sah , wie er mit dem Taschentuch sich die Augen wischte —
haben Sie denn kein Herz im Leibe , Sie Schwerenöter ? —

Die gleiche Lage und die lange Reise machten die
beiden Männer zu vertrauten Freunden . Achim , dessen
ritterliches freies Wesen und Feinfühligkeit das Nicht -
als -Jude -Erkanntwerden stört , macht Orlow darauf auf¬
merksam , er sei Jude . Daraufhin - donnert ihn Orlow
barsch -gutmütig an :

Jude ? ! Potztausend Donnerwetter ! . . . . Mir ist es
schließlich einerlei . . . Daß dich der . . . ! Ich habe alle
anständigen Menschen gern . . . Reich mir die Hand !

Die beiden Männer drücken sich liebevoll die Hände .
Was Nikita Nikititsch und Graf Iridow . ersterer —

den ruchlosen „Ketzern " und „Konkurrenten " , letzterer —
den salonfähigen Heloten gegenüber nicht vermochten ,
vermochte der burschikos -ehrliche , naiv -gutherzige Leut¬nant Orlow mit seinen offen in die Welt blickenden
Augen und mit seiher martialen Geradheit , die in ihm
einen Offizierstolz erzeugte , der so großzügig war ,
daß er sich über den engherzig -blöden , parvenümäßig
aufgedunsenen üblichen Leutnantsübermut hinweg¬
setzte : Orlow wurde zum intimen Freund des jüdischen
Arztes . In dieser Schilderung steckt viel Wahrheit .
Sowohl die Magd Paraska , die das Rabbinerhaus vor
einem Pogromangriff mit ihrer breiten , ikona -gepanzerten
Brust beschirmte , wie Orlow , der zum aufrichtigen Freund
und Duzbruder eines Juden wird ,"sind wahr . Ich würde
sogar die Paraska als die verläßlichere betrachten . Ob
Orlow mit seiner Brust eine jüdische Familie beschützen
würde , — diese Sicherheit steht freilich auf einem
wackligen Postament . Es ist auch schon so etwas
vorgekommen . Orlow ist der Typus eines hellen , durch - .
sichtigen , heiteren Russen . Keine 3pur von Prinzipien ;
er hat Instinkte , gute , noch gar nicht kultivierte , viel¬
leicht deshalb so gute , menschliche Instinkte . Er ist
heiter und spottet über die Vorurteile , über die 'Sitten ,
über die dumme verrottete Gesellschaft . Die löbliche
„Regierung " ist ihm auch nicht viel wert . Seine Mund¬
winkeln verziehen sich zu einem spöttischen Lächeln .
„Choroschy Tschelowiek " (ein guter Mensch ) ist ihm
alles . Ein Herzenskerl — und doch jeder Zoll ein Russe .

Die Polizei , die über die Heiligkeit der ersten Resi¬
denz Rußlands ängstlich ihre schützenden Arme aus¬
breitet , treibt die Mutter und die Schwestern Achims
aus Moskau rasch heraus , nachdem er nicht mehr da
ist und seine „Rechte " ihnen nicht mehr zugute kommen .Das stimmt . Just zu derselben Zeit trifft Achim in Mand¬
schurien ein und erlebt die fürchterliche Schlacht bei '
Liaou -Yang . Nachdem er einen ganzen Tag sich in
seinem Zelte abgequält hat , das einige Kilometer von
der Front , wo der Kampf wütete , entfernt war , aller¬
hand chirurgische Operationen an den verwundeten Sol¬
daten auszuführen , unternahm er abends einen Spazierritt
über das Schlachtfeld . Ein grell weißes Feld , eine gelbblasseWiese mit nassen Stellen . Hier und da Krummkiefern .

Beim grauenvollen Anblick der turmhohen , von
blassem gespensterischem Mondlicht beschienenen Heka¬
tomben hingestreckter Massenopfer eines einzigen Tages ,
die die platte , endlos sich ziehende mandschurische
Ebene bedeckten , gegen die die wenigen Verwundeten ,
denen er im Laufe desselben Tages das Leben gerettet
hatte , einen Tropfen im Meere bedeuteten , wird Achim
von der furchtbaren Frage durchrüttelt , ob seine be¬
rufliche Arbeit für die Menschheit überhaupt irgend¬

einen Sinn hat , solange er selbst anderseits ^ die
sündige bürgerliche „Gesellschaft " mit all ihren Übeln
und Gebrechlichkeiten , mit ihrer Fäulnis und„Verderbt -
heit zusammen mit allem anderen aufrecht erhält . Schlägt
er nicht mit der einen Handmehr Wunden , als er mit
der andern zu heilen vermag ?

Und da entsteigt vor ihm, in nebelspinnender
Dämmerung , aus den Finsternissen des Kerkers die
Gestalt des geliebten Brudeis , die Gestalt Mischas ,
schweigsam und reglos , einer Sphinx gleich . . . Viel¬
leicht hat er doch recht ? Die Fülle der Ereignisse
verwirrt sich in seinem Geist zu einem quälenden
Erinnerungsbild . . . Sentimentale Leser werden hier
von etwas gerührt sein , was mich unheimlich an¬
mutet . . . von der „Tendenz ". Ich bin von etwas
ganz anderem durchflutet . Hier wirkt ein vielleicht
unbeabsichtigter großer künstlerischer Effekt : daß in
dem denkenden jüdischen Arzte gerade dort , wo alles
ringsum so klirrend und gewappnet ist , eine zarte und
grüblerische Gedankenarbeit vorgeht . Dieser 'Gegensatz
ist von hoher edler Tragik . Eine gute Fee diktierte
dem Erzähler diese traumverloren ausklingende Schluß¬
szene . . Er löst den Knoten nicht . Er verläßt uns
hier , in den Regionen des Todes , in Gesellschaft eines ,
mit beklommener Seele kämpfenden Menschen . . .
Ein unheimlich tragischer Abschluß ! Das ist stark .
Der neugierige Leser mag die Erzählung weiter spinnen :Achim kommt nach Moskau zurück und widmet sich
dem Freiheitskampfe , oder er verkommt in Mandschurien ,
Mutter und Schwestern betteln im Ansiedelungsrayon ,
Natascha , enterbt , erteilt Unterricht , oder Achim gerät
in Gefangenschaft nach Japan , wandert nach Amerika
aus , nimmt die Familie hin , bemerkt auch dort , daß die
Gesellschaft stark „angefault " ist , usw ., — wie es einem
gefällt . Möge jeder , wie in „Tausend und einer Nacht ",
das Seinige erzählen .

Als jüdischer Roman hat mich dieses Buch ent¬
täuscht . Das jüdische Leben , isoliert in seiner Reinheit
aufgefaßt , mit seinen Kämpfen und Beklemmungen
und Hoffnungen , in seiner Eigenart zurückgezogen , mit
seinen intimen Reizen , wie unsereiner sie schaut , von
einem Fühlenden tind Verstehenden scharf gezeichnet —
dazu haben wir kaum Ansätze , Versuche , aber noch
nichts Großes , Durchdachtes . Das Gemischte wurde
schon mehreremal bearbeitet . Immer kommt diese
Landschaft wieder , wo der Judenfluß in das Christen¬
meer mündet . Es bedarf ganz besonderer Schönheiten
und Reizmittel , um diese Plattheit neu und interessant
zu machen . . . Aber als allgemeine Erzählung ist
dieses Buch im ganzen zwar kein Meisterwerk , aber
es hat manche herrliche Stellen und nicht wegzulöschende
Züge von Lebenswahrheit , verblüffender Realistik und
Plastik . Die christlichen Gestalten sind besser als die
jüdischen gezeichnet , — fast kein Tupf ist an ihnen
geschminkt , — Mandschurien besser als die Ukraina ,
das Schlachtfeld besser als der Schauplatz des Pogroms .
Man kann eigentlich nichts dagegen haben : Spiritus
flat , ubi vult ! Aber der Roman trägt ja den Titel :
„Die man verachtet . . ." , — man sollte also meinen ,
daß den Titelträgern , ihrem Leben , ihren Sorgen und
Freuden und Nöten der Löwenanteil gehört .

Oder vielleicht meint der Erzähler : Nikita , Iridow ,
die löbliche Moskauer Polizei und diejenigen , die die
Hekatomben in Mandschurien verursacht haben ? Wir
hätten beileibe mehr recht , sie zu verachten . . .



Deutschland
Berlin : Am Montag, den 3. Februar 1908, veranstaltete die

BerlinerZionistische-Vereinigung, Abteilung„Bnei Zion", in Dräsels
Festsäleneine öffentlicheVersammlung, zu der sich ein sehr zahl¬
reiches Publikumeingefundenhatte. Herr Dr. Heinrich Loewe
hielt einen Lichtbildervortragüber Palästina. Das Publikum, das
größtenteils>aus Nichtzionistenbestand, schenkte . dem Redner
großeAufmerksamkeitund lohnteseine inhaltsreichenAusführungen
mit stürmischemlanganhaltendemBeifall. Eine Sammlung ergab
^ 30.— für den Parteifondsund 10.— für den Nationalfonds.
MehrereMitgliederhaben' sich der Ortsgruppeangeschlossen.

Halle a. S.: Endlich, nach langem Kampfe, ist es auch in
Halle a. S. gelungen, eine Versammlungzu veranstalten, in der
die für jeden Juden so wichtigenFragen des Zionismus erörtert
wurden.

DieReferentendesAbendswaren: HerrRechtsanwaltDr, Ascher
und Herr Kantor Blitz , heide aus Dessau.

Marburg : Am 2. Februar sprach Herr Dr. Bloede -Hamburg
im Hotel Isenberg vor etwa J50 Personen über das Thema: „Die
Juden als Rasse". An den Vortrag, der sehr starken Beifallfand,
schloß sich eine sehr interessante Diskussion, die nach einem
glänzendenSchlußwort des Referentennachts 3 Uhr schloß. Der
Abend ergab für unsere Ortsgruppeeinige Neuanmeldungen.

Frankfurt a. M.: Am 4. er. lerntediehiesigeZionsvereinigung
in Herrn Dr. med. Blö'de einen Redner kennen, welcher durch
seine glänzende Beredsamkeit in hervorragender Weise berufen
erscheint, unserer Bewegungzahlreicheneue Anhängerzu werben.
Leiderwar der Besuch der öffentlichenVersammlung, speziellaus
nichtzionistischenKreisen, nicht der Erwartung entsprechend.

In fesselnderWeise betonte der Redner das Wesen unseres
Volkstumesund geißelte mit feiner-Ironie Assimilationund feige
Selbstverleugnung. Eine kurze, aber interessanteDebattegab dem
ReferentennochmalsVeranlassungzu einerbegeistertaufgenommenen
längerenDarlegung. Der Abendbrachteuns einigeneueMitgliedes,

Köln. Samstag den 15. d. M. fand die konsumierendeVer- '
Sammlungdes hiesigen „Herzl-Klubs" statt. Nach Vorlage und
Annahmeder StatutenseitensderVersammlung, wurde der Vorstand
gewählt, demfolgendeHerrenundDamenangehören: JonnyLissauer,
HugoKaufmann, BertramStern, LeoWurmann, AdolfPollak, Aenne"
Coßmannund HeleneMayer.

Breslau . Am Sonntag den 16. er. beging einer der Besten
und Opferwilligstenunter uns, der Mitbegründerder „Breslauer
ZionistischenVereinigung", RedakteurS. Gottschalk, seinen.SOsten
Geburtstag. Seine zionistischen und nichtzionistischen, auch
christlichenFreunde, darunter Gemeinde-Rabbiner Dr. Rosenthal-
Breslauund der bekannte SchriftstellerCarl Jentsch-Neiße ließen
ihm als kleines Zeichen ihrer Freundschaft und Verehrung am
Morgendes Geburtstages 20 Anteile der „Palestine-Länd-Develop-
mert-Cömpany" überreichen.

In der letzten Mitgliederversammlungder BreslauerOrtsgruppe
sprach Herr Dr. Curt Weiß über das Thema: „Was hat der
Zionismusbisher geleistet?"

Österreich
Gablonz a. N. — Die Wanderversammlungdes Teplitzer

Volksvereins„Zion", die hier am 2..Februar vom Ostböhmischen
Rayonkomiteeveranstaltet würde, nahm einen sehr angeregten
und für die Entwicklung unserer Bewegungan diesem Orte viel¬
versprechendenVerlauf. Als.HerrDr. Emil Margulies (Trautenau)
vor dichtgefülltemSaal die Versammlungeröffnete, durfte er -die-
offizielleVertretungdes Kultusgemeindevorstandesbegrüßen.. Herr
DanielMendl begrüßte hieraufals Vorstehernamensder Gablonzer
KultusgemeindedieVersammlungund deren Veranstalter, indem er
in gehaltvollen und warmempfundenenWorten seiner Sympathie
und Bewunderungfür .die zionistischeIdee Ausdruckverlieh. Der
Referent, Herr Ernst Bechert ausTeplitz, entwarfnun in' knapper,
aber plastischer Darstellung ein Bild der Lage der Juden. Die
Versammlung, welche dem Referatein außerordentlicherSpannung
gefolgtwar, spendeteMiem-Redner in seinenAusführungenlebhaften
Beifall. An der sich entwickelndenangeregtenDebattebeteiligten
sich die Herren Ad. Schündler, D. Mendl, M. D. Urabinj;J3rnst
Bechert und Dr. Emil Margulies. Fragen, die auf Fragezetteln
überreicht, wurden," boten unsern Rednern noch Gelegenheit, die
Problemedes Zionismusbei lebhaftestem-Interesseder Versammlung

unter deren reichem Beifall erschöpfend zu besprechen. Der
Kultusvorsteher dankte in herzlichen Worten den zionistischen
Rednern, derenArbeit er Erfolg wünschte. GegenMitternachtging
die Versammlungauseinander. Es wurden zahlreicheBroschüren
verkauft und Flugblätter verteilt, und für den N. !•- gesammelt
Erwähnt sei aus der Debatte nur noch der Vorschlagdes greisen,
in der Stärke und Lebendigkeit seines Empfindensaber noch
jugendlichen und geistesfrischenVorstehers der Kultusgemeinde,
daß die Gemeinden dem großen Rettungswerkeeinen Prozentsatz
ihres Einkommensjährlich zuführensollten.

Brüx. — Der Zyklus der wissenschaftlichenVorträge, deren
Abhaltungder Vorstand des Jüd. V. V. „Zion" in Brüx beschlossen
hatte, wurde mit einem Vortrage Sr. Ehrw. des Herrn Rabbiner
ProfessorsDr. Biach in Brüx, „Das Buch der Bücher" eröffnet. —
In der hierauffolgendenGeneralversammlungdes Vereines, in der
Tätigkeits-, Kassen-, Revisions- und Bibliotheksberichteinstimmig
genehmigt wurden, resp. in der sich sodann anschließendenVor¬
standssitzung wurden gewählt: die Herren HeinrichHeller zum
Obmann, HeinrichBermannzum Obmannstellvertreter, ArthurKohn
zum Kassierer und NationalfondskommissärJakob Heller zu
dessen Stellvertreter, Karl Kohn zum Schriftführer, Otto Kohn zu
dessenStellvertreter, AlexanderFischerzumBibliothekar, Dr. Leopold
Kohn, Moriz UHmann, Ignaz Taußig, Salomon Lechner, Adolf
Neumann zu Vorstandsmitgliedern, AdolfEngländer, Ernst Heller
zu Revisoren und Simon Neumann, Rud. Heller, Herrn. Hofman,
Rud. Kohn sen. und Adolf Engländer zu Schiedsrichtern. Als
Delegierteresp.-ErsatzdelegiertezumDistriktstaggingen die Herren
Heitir. Heller und Heinr. Bermann resp. Dr. LeopoldKohn und
Arthur Kohn als gewählt hervor.

Stanestie a. Cz.: Am Sonntag den 19. v. M. veranstaltete,
dasWaszkoutzerKreiskomiteeeineallgemeinzugänglichezionistische
Volksversammlungim Saale des Gemeindehauses, die einen vor¬
züglichenVerlaufnahm. DerSaal war bis auf das letztePlätzchen
gefüllt. NachdemHerr Dr. Rosenkranz die zahlreichErschienenen
aufsherzlichstebegrüßtund inwenigenWortenüber dieEntwicklung
des Zionismusgesprochenhatte, ergriffHerr cand. jur. Juda Ebner
(Zephirah) das Wort zu einemVortrage „Der Zionismusund seine
Aufgaben". Mit einem warmen Appell, sich unserer Organisation
anzuschließenund diese mit allen materiellenund geistigenMitfein
zu unterstützen, schloß der Redner seinen Vortrag und erntete
reichlichen Beifall. Hierauf sprach der bekannte Volksredner
Schocket , der in längerer Rede das traurige Schicksal des
Golusjudenschilderte. Dem Redner wurde für seine interessanten
und lehrreichen Ausführungenreicher Beifall gezollt Nachdem
noch Herr Rachmann über das Emporblühender jüdischenJugend
gesprochen, hielt.Herr Dr. Rosenkranz die Schlußrede. Hierauf
wurdeunterAbsingungjüdischerLiederdieVersammlunggeschlossen.
Teplitz -Schonau : „Zion" Wie allerorts, hat auch bei uns dieF " von tiefstemsittlichenErnst getragene
KundgebungProf. Warburgs in Nr. 4 der „Welt", wo er zumBeitritt
zur P.L.D.C. so dringendauffordert, nicht nur vollesVerständnis—,
das allein genügtnicht — vielmehrhilfsbereiteTat ausgelöst. Nicht
nur, daß eine größere Anzahl direkter Käufevon Aktien erfolgte,
und nocherfolgenwird, — derartigesistdochnur denWohlhabenden
möglich, —- es soll auch den breiten Kreisen jener,' denen die
„Subskriptipnsbogenund-Stellen"unbekannteDingesind, Gelegenheit
gegeben werden, ihren Anteil zu *nehmen an einer Tjt , die —
ehrlich sagen wir es — „des Schweißesder Edlen wert ist*.

UnsereverehrteGesinnungsgenossin, Frau E. Perutz , hat dem
Vorstandeeinen Plan vorgelegt der es ermöglichensoll, möglichst
viele Anteile zu vertreiben: die ratenweiseErwerbungvon Aktien. .
Selbstverständlichwurde die Idee sofort in die Tat umgesetzt, und
es ist Aussichtvorhanden, daß an 50 Stück auf dieseWeise werden
mehr abgesetztwerden. DasgleicheZiel—HebungdesAbsatzes—
sucht einegleichzeitigaktivierteGründungeinesVorstandsmitgliedes
zu erreichen: ein Ölbaumklub, dem innerhalb8 Tagen bereits 20
Mitgliederbeitraten. — Dem-Sammelnvon Briefmarkenwird jetzt
regstesInteresseentgegengebracht; derZentralstellewerdenin Kürze
große Beständezugeführtwerden. — BesonderesVergnügenerregt
es, daßanfangsMärzunserverehrterGesinnungsgenosseRechtsanwalt
Gronemann aus Berlinbei uns sprechen wird.

Kimpölung: Am 1. Februar 1. Js. fand im Rathaussaale.,
einvomhiesigenVereinjungerJuden, „TheodorHerzl" veranstalteter
jungjüdischerAbend, verbundenmiteinemTanzkränzchen, statt.;Nach
derBegrüßungdurchdenObmanndesVereins, Dr.M.Niederhoffer ,



ergriffdasWortTTr. ZalmanzuseinemVortrageüber„DasBlutmärchenim Lichte-der-Zivilisation". — -
Nachdem HerrN. LuwischeinigehumoristischeErzählungendesJargonschriftstellers„ScholemAleichem" vorgetragenhatte, hieltHerrDr. Hütt mann die Tendenzrede, in der er in interessanterWeiseden Ausgangspunkt, die Entwicklung und die jetzige Lage desZionismuseiner eingehendenErörterung unterzog.Nach Mitternacht begann die Tanzunterhaltung, die bis zumgrauen Morgendauerte.

Rußland
Das Zentralkomiteeder ZionistischenOrganisation in Rußlandhat folgendenAufruferlassen:

Genossen!
BinneneinigenWochen sollen in London die Gerichtsverhand¬lungen wegen derAbänderungderStatuten der JüdischenKolonial¬bank stattfinden. Nach zwei Wochen müssenwir die Sammlungder Unterschriftenvon Aktionären, die die Abänderungder Bank¬statuten verlangen, zu Ende bringen.
Es ist euch allen bekannt, daß der VIII. Kongreß mit allengegen eine Stimme beschlossen hat, daß die Statuten der Banknach derjenigenRichtungabgeändertwerdenmüssen, dieden Zielen,für die die Bank gegründet worden ist, vollständig entsprechenwürde. Der VIII. Kongreßhat in dieser Beziehungdie Beschlüsseder früherenKongresseund der Generalversammlungender Bank¬aktionäre bestätigt.
Unser seliger Führer bemühtesich mit allen Kräften seit demIII. Kongresse die Statuten der Bank abändern zu lassen, jedochist dies wegen formellerSchwierigkeitennicht zu seinen Lebzeitenverwirklichtworden, die sich bei einer Abänderung;der Statutenjeder Aktiengesellschaftin England darbieten.Das Zentralkomiteehat sowohl in diesem, wie im vergangenenJahre in seinen BriefenundZirkularenkundgegeben und mit allemNachdruckebetont, daß wir tatkräftig die zionistischenPrinzipien,die die Bank betreffen, verteidigenmüssen unddas wir verpflichtetsind, die diesbezüglichenKongreßbeschlüsse, die denWillen unsererganzen Organisationund unserer sämtlichenGenossen, die unsererFahne treu gebliebensind, zum Ausdruck bringen, der Verwirk¬lichung entgegenzu führen.
In der letztenZeit begannen einige Personen, die die Finanz¬tätigkeit unserer Institutionen nach einer Richtung, die mitzionistischen Zwecken nichts Gemeinschaftlicheshat, lenken

möchten, einen Kampfgegen uns zu führen.
Diejenigen Mitglieder unserer Organisation, die sich erlaubthaben, gegen die Abänderungder BankstatutenProtest zu erheben,untergraben dadurch die Autorität der Kongreßbeschlüsseundzerstören die Disziplinunserer Organisation.Das Zentralkomiteeder ZionistischenOrganisation in Rußlandbestätigt hiermitalle seine früheren AufrufeinAngelegenheitenderAbänderungder Bankstatuten und stellt an jeden Verein und anjedes einzelneMitglieddas unbedingteVerlangen, mit der größ'.enEnergie und Eifer dieUnterschriftender AktionärezugunsteneinerAbänderungder Bankstatutenzu sammeln.
Es darf leeine einzige Unterschrift eines Aktionärsverloren gehen .
1. Die Vereine, die noch bis jetzt dieSammlungderGutachtennicht begonnenhaben, sindverpflichtet, sofort nachEmpfangdiesesAufrufesdie Arbeit zu organisierenund von uns die hierzu er¬forderlichenBlankettszu verlangen.2. Die Vereine, die bereits einen Teil ihrer Gutachten uns zu¬gesandt haben, sind verpflichtet, diese Arbeit zum Abschluß zubringen und uns den Rest zukommenzu lassen.
3. Die Vereine sind verpfl̂ htet, das Sammeln der Gutachtenin allen größeren und kleinerenStädten ihres Bezirkesanzuordnen.4. Die Gutachtenmüssen dem Zentralkomiteenicht später alsim Laufe von zwei Wochenzugestelltwerden.Genossen! Die Institutionen, die die Zionistische' Organisationgeschaffenhat, sind dazu da, die Ziele des Zionismus-zu befolgenund sich nicht Zielen zu widmen, die mit dem Zionismus garkeinen Zusammenhanghaben.
Die Würde und das Ansehen der ZionistischenOrganisationund unserer Kongresse erfordernes, daß wir mit aller Kraft, dieGrundlagenunsererBewegungverteidigen, daß wir siezu realisierensuchen und daß wir es nicht gestatten, daß andere Elemente sichunserer Institutionen, die wir mit schwerer Mühe im Laufe vielerJahre geschaffenhaben, für andere Zwecke bedienen.
Schreitetunverzüglichan dieArbeit, sammeltdie größtmöglicheAnzahlvon Gutachten und sendet sie schleunigstan das Zentral¬komitee! Erfülleteure Pflicht!
Wilna , den 9. Adar 1/5668.
Das Zentralkomiteeder ZionistischenOrganisationin Rußland

NachdemneuenOrganisationsplanwird diegesamte zionistischeArbeit nunmehr in der Zentrale in Wilna vereinigt. Der direkteVerkehr der Rayonkomiteesmit ihren Vereinen fällt fort. Ausdiesem Anlasse versendet der Vorsteher des Moskauer Rayons,Dr. E. W. Tschlenow , Mitglieddes A. C, an die seinem RayonunterstelltenVereineeinen Bericht, in dem er von ihnen Abschiednimmtund sieermahnt, in der neuenOrganisationmitdemgleichenEifer wie bisher fortzuarbeiten. Er nimmt Bezugauf dieEntwick¬lung, die der Rayon unter seiner Leitung genommenhat ZehnJahre hat der Rayon bestanden, mit zwei Vereinenwurde-er ge¬gründet und hat es bis auf mehr als 10000Schekelzahlergebracht.Wenn auch die augenblicklichherrschendenschwerenVerhältnisseder Arbeit hindernd im Wege stehen und sie teilweiseganz un¬möglichmachen, so hofft Dr. Tschlenowdoch, daß die Treue derZionistennichtwanken wird, und daß sie in ihrem Eiferausharren,bis bessere Zeitenfür die Juden kommenwerden. gj &j

KORRESPONDENZEN

Das Marokkpprojekt
Ich höre und lese soeben etwas von einer von der „Ito" ge¬

planten jüdischenAnsiedelungin Marokko , und ganz eigenartigeErinnerungen, etwas wie ein zweites Gesicht drängt sich mir auf.Und ich erinnere mich tatsächlich eines Umstandes, der mir Ver¬
anlassung geben könnte, Herrn ZangwiU, dem Vater des Projektes,zuzurufen: Nichts Neues, Jieber Herr Zangwill! Ihr Vorschlagwar Dr. HerzI schon vor langer Zeit bekannt und ist von ihmrundweg abgelehntworden.

Das war zu einer Zeit, als ich gerade meinen ersten zionisti¬schen Schekel erworben hatte und mich selbst mit eigenenzionistischenPlänen befaßte. Als einer, dem die Lage seiner be¬drängten Brüder sehr am Herzen liegt und der auch mit denpolitischenVerhältnissenin Marokkoziemlichgut vertraut ist, hegteich damals auch so etwas wie den Gedanken einer jüdischenAn¬
siedelung in Marokko. Ich arbeitete meinenVorschlag bis in alleEinzelheitenaus und unterbreiteteihn dannDr. HerzlzurBeurteilung.Ich wies ihn auf die Möglichkeitenhin, die für eine derartigeAn¬siedelung bestehen, gab den am meistengeeignetenPlatz an undstützte mich auf die damaligebedrängtefinanzielleLage Marokkosund die mit der Regierung anzuknüpfendenBeziehungen. Aucherinnerteich an diehistorischeBedeutungdes Landesfür unserVolk.Dr. Herzl schenkte aber .meinem Plane gar keine Beachtung. Inseinem ersten Schreiben antwortete er mir zwar, er würde späternoch darauf zurückkommen; in einem anderen Briefe aberließ er mir durch seinen Sekretär mitteilen, daß mein Vorschlagnicht geeignetsei, darüber zu verhandeln. Das geschah vor rund4 Jahren, zu "einer Zeit, als noch kein Marokko-Konfliktbestand.Kaiser Wilhelm hatte seine berühmte Reise nach Tanger nochnicht gemacht, Frankreich drang noch nicht in das Innere desLandes ein, und auch Spanien beteiligte sich noch nicht an derAufteilungdes Landes. DerSultan fühlte sichdenn auch bedeutendsicherer, und die verschiedenenStämmeempörtensich nicht so, wiesie es jetzt tun. UnserunvergeßlicherFührer erfaßteaber die Sachetiefer und ließden damals gar nichtso weitläufigenVorschlagfallen.Er hatte eben einen weiteren Blick als die, die sich seine,

J. M. Tolidani.
Nachfolgernennen.Tiberias.

Jüdische Kunst in Palästiaa
Berlin , den 10. Februar 1908.Brückenallee33.

Sehr geehrter Herr Redakteur!
Mit großem Vergnügenund aufrichtigerGenugtuung habe ichDr. Friedemanns Artikel in der letzten Nummer Ihres Blattes

gelesen. Sein Antrag war, so seltsam er vielleichtmanchem allzu„praktischen" Zionistenerschienensein mag, ein Wort zur rechtenZeit; und. es sei hier der nachdrücklicheWunsch und die zuver¬sichtlicheHoffnungausgesprochen, daß dieser Ruf nicht ungehörtverhallenmöge, sondern daß diejenigen, die,er angeht, ihn sich zu
*) .UmMißverständnissenvorzubeugen, machenwir nocheinmaldarauf aufmerksam, daß wir für in dieser Rubrik erscheinendeZuschriften keinerleiVerantwortung übernehmen. Dies dienealsAntwortauf die beiuns eingelaufenenProtestewegentler Aufnahmeeiniger die Abänderungder Bankstatuten betreffendenZuschriften.



Herzen nehmen mögen. Dies sind vor allen Dingen diejenigen
Privatpersonenund Gesellschaften, die den Bau von Häusern in
Palästina unternehmen. Das sind auch besonders der „Bezalel"
und die ihm nahestehenden Kreise, in denen sich jetzt die in
Palästina erwachenden künstlerischenInteressen verdichten. Sie
werden dafür zu sorgen haben, daß nicht mehr nüchterne euro¬
päischeBlockhäuser, sondern. der orientalischenUmgebung, dem
Klima und der dortigen Lebensweise angepaßte, zweckmäßige
Bauten errichtet werden. Ich gebe mich gern der festen Über¬
zeugunghin, daß sich unter uns tüchtige Architekten finden, die
es sich angelegensein lassen werden, FriedemannsAnregungenzu
verarbeitenund auszuführen. — Haben wir doch das Glück, unter
unseren Führern einen der hervorragendsten Architekten
Österreichs zu besitzen, dem es nicht schwer sein dürfte, ein
zweckentsprechendesschönes Musterhauszu entwerfen. —

Es sei mir noch gestattet, an dieser Stelle der immer und
immer wieder auftauchenden Ansicht entgegenzutreten, daß die
jüdische Religion der künstlerischen Betätigung ihrer Bekenner
hinderndgewesen sei. Wenn religiöseGesichtspunktehier in Be¬
tracht kamen, so ist dies fast immer ein Verkennen bib¬
lischer Satzungen oder direkter Aberglaube gewesen !

Mit vorzüglicherHochachtungund besten Zionsgrüßen
Ihr ergebener

Hermann Struck .

An die Redaktionder „Welt", Kölna. Rh.
DieAnregung, dieDr. A. FriedemannimGroßenAktionskomitee

getanhat und die dahinging, dasA.C. mögedievon ihmsubsidierte
Häuserbaugesellschaftin Jaffaveranlassen, die modernisiertejüdisch¬
arabischeBauart in Bebauungund Behausungeinzuführen, hat ihre
Würdigungim A. C. nicht gefunden, was aufrichtig zu bedauern
ist. Es mag sein, daß vom trockenenpraktischenStandpunkteund
speziellvon der golus-jüdischenAnsicht dieFrage etwas unwichtig
erscheint, abersie ist dochimallgemeinenvonsehrgroßerBedeutung
für die kulturelleEntwicklungdes neujüdischenKunstsinnes. Wir
Zionistenhegen doch den größten Wunsch, daß der Kunstsinnder
Einwanderer die fortpflanzendeAusbildung des alten jüdischen
Geistes sein soll; das Verständnisfür die allgemeineKunst und
speziell für die Baukunstwar doch in der alten Zeit naturgemäß
asiatischundkeinesfallseuropäisch. DieBehauptung, daßEinwanderer
ihreNeigungenundGewohnheitenin dererstenZeitungernentbehren
mögen, ist nicht ganz richtig. Die Juden, die den Mut haben,
Europa den Rückenzu kehren, um aus unliebsamenLuftmenschen
nützliche palästinensischeBauern zu werden, haben auch genug
Vorliebeund Gefühlfür dienationalejüdisch-arabischemodernisierte
Bauart, um so mehr die letzte den örtlichen Verhältnissen und
BedingungenRechnung trägt und den KolonistenKomfort und
Behagenbietet.

Herr Dr. Friedemann hat vollständig recht, je schneller der
Kolonistsich an-die. Formen und Gestaltendes Orients gewöhnt,
desto eher wird er auch für die örtliche Zucht und Pflege zu
haben sein.

Ich möchte die Gelegenheit nicht unbeachtet vorübergehen
lassen und unserekulturellenVorkämpferwieSokolowundIngenieur
Ussischkinauffordern, zurFrage Stellungzunehmen. Vonbesonderer
Wichtigkeiterscheintmirdoch, wenndas Aktionskomiteemitglied, der
bekannteArchitektO. Marmorek, der Sache sich annimmt. Dem
Dr. A. Friedemannfür die Anregunggebührt auch der Dank.

Charlottenburg, den 10. Februar 1908.
_ Ingen . J. Lipawsky

LöbLRedaktionder Welt, Köln!
Der Artikel des Herrn Dr. Kadisch in Ihrer Nummer vom

17. v. Mts. veranlaßt mich Sie hiermitzu ersuchen, einigenWorten .
der Berichtigung, soweit sich dieser Artikel mit ungarischenVer¬
hältnissenbefaßt, Platz geben zu wollen: ^

Unser werter Gesinnungsgenossegießt das Kind mit.dem Bade
aus, indem er stark übertriebene, der Wahrheitsehr ferne stehende
Behauptungendes deutschenSchulvereinesund der österreichischen
Antisemitenapostelnachspricht und von einer Verfolgung der
Nationalitätenund Herrschafteines Judäomagyarentumsin Ungarn
als von feststehendenTatsachenredet

Von den Nationalitätenin Ungarn, würde keine mit ihren
Konnationalenin denStammländerntauschenwollen, da die ganze
Verfolgungnur darin besteht, daß der Nachwuchsin den Schulen
auchdieStaatssprachelernen muß, die Staatsämtersind Deutschen,
Rumänen,- Slaven, gerade so zugänglich wie den Magyaren; eine
Ausnahmebildet nur diejenige Nationalität im Lande", die eben
leidernoch in ihrer MajoritätkeineNationalitätsein will und deren
Zustandweit entfernt davon ist, der BehauptungRecht zu geben,
daß es eine Judäomagyarenherrschaftim Lande gibt.

Je höher die sozialeStellung und je größerdas assimilatorische
Bestrebendes Juden in Ungarn, desto klaffenderdie Kluftzwischen
seinenBestrebungenunddenErfoIgen.vondenenHerrDr.Kadischspricht
Also die sozial am höchstenstehendenJuden Ungarns sind es, die
es als hohes Glück begrüßen, daß KultusministerGraf Apponyi
endlich die aus großer geistiger und materiellerBedrängnis der
ungarischen Judenschaft gezeitigte Bitte nach Bewilligungeines
Landeskongresses, ernst zu nehmenbeginnt.

Wir suchen daher unser Heil nicht in der Lösung der Natio¬
nalitätenfrage, und auch die nicht existierendeJudäomagyaren¬
herrschaftkonnte uns nicht hypnotisieren, denn unserLeid' ist nicht
das Leid der Nationalitäten, und unsereHerrlichkeitist nichtgrößer
als die Herrlichkeitaller mitteleuropäischenJuden, und so wie bei
diesen der erste Schritt zum Heile im Erwachen des jüdischen
Solidaritätsgefühlsliegt, sehen wir mit Freude im 40. Jahre der
sogenannten ungarischen Judenemanzipation und des ersten
jüdischen Kongresses, dem Kongresseentgegen, der einen Erfolg
der zionistischenBewegung in Ungarn bedeuten wird, in dem er
zur Überbrückung der beim ersten Kongresse ausgesprochenen
SpaltungzwischenOrthodoxieund Neologiegewiß beitragenwird.

Indem ich noch bemerke, daß Herr Dr. Kadisch den kroa¬
tischen Abgeordneten Supilo mit Unrecht Antisemitenhäuptling
nennt, (siehe „ZidovskaSmotra") zeichne ich mit Zionsgrußhoch¬
achtend als Ihr Abonnent

David Kohn,
Komiteemitgliedder ung. Landeszentrale.

NOTIZEN

Die Falascha - Expedition
Der geschäftsführendeVorstand des italienischenPro-Fafascha-

komitees, dem die Herren OberrabbinerDr. Marguliesin Florenz,
ProfessorFinzi ebenda und Advokat R. Ottolenghiin Acqui ange¬
hören, veröffentlichtfolgendeKundgebung:

Das unterzeichnetePräsidium des ttalienischenPro-Falascha-
komitees sieht sich veranlaßt, öffentlichüber seine bisherigeTätig¬
keit Bericht zu erstatten, , und bittet Ew. Hochwohlgeborenum
Aufnahmeder folgendenErklärung:

Wieallgemeinbekannt, bewilligtedieJ C A nach Bemühungen
unseres Präsidentenzunächst auf 3 Jahre eine jährlicheSubvention
von 10000 Frs. zu demZwecke, für die Falaschas in Erythräaeine
jüdischeSchule zu errichten. Gleichzeitigbeschloß die J C A,
daß die Leitung der geplantenSchulgründungzugunsten der Fala¬
schas und demnach die Auszahlung der besagten Subventionder
Alliance Israelite Universelle in Paris anvertraut würde. Diese
setzte sich durch ihrenPräsidenten, der auch Präsident der J C .A
ist, sofortmit demitalienischenKomiteein Verbindung, und es schien
zunächst, daß sie geneigt war, mit dem Komiteean der Gründung
derSchuleinErythräamitzuarbeiten, entsprechenddemAuftrage, den
sie von der J C A empfangenhatte, und demZwecke, für welchen
diese in unzweideutigerWeise ihre Subvention bestimmt hatte.
Aber mit einem Male änderte das Präsidium der Alliance seine
Meinung und erklärte, daß, bevor man an die Durchführungdes
Schulwerkesgehen könnte, es unerläßlichwäre, eine neue Mission
zu senden, um besser die Lage der Falaschas und ihre Bedürfnisse
zu studieren. Obwohl das italienischeKomiteedieseAnsicht nicht
teilte, vielmehr die Entsendung einer neuen Missionals unnützen
Zeit- und Geldverlust betrachtete, gab es, um einen Konfliktzu
vermeiden, dem Wunsche der Alliäncenach.

Da aber kam eine neueFrage aufsTapet, die ohne Verschulden
des italienischenKomitees zu einem Konflikt geführt hat. Das
Zentralkomiteeder Alliance in Paris wollte aus persönlichen
Gründen und auf Grund subjektiver Bewertung der bisherigen
Tätigkeitund der Fähigkeitendes Dr. Faitlowitsch, diesen von der
Mission ausschließen. Das italienische Komitee erachtete
ein solches Vorgehen als Ungerechtigkeit und als Fehler .
Als Ungerechtigkeit , weil Herr Faitlowitsch derjenige ist, der
die ganze gegenwärtigeBewegungzugunsten der Falaschas einge¬
leitet und allein geförderthat; als Fehler , weil Herr. Faitlowitsch
vermögeseinerausgezeichnetenKenntnisdes Landes, der Bewohner
und ihrer Sprache, Vermögedes Vertrauensund des Ansehens, das
er sich bei den Falaschas erworben hat, im gegenwärtgen
Augenblick als die einzigePersöhnlichkeit gelten kann , die
sichere Gewährfür einen glücklichen Ausgang derMission
bietet Alsalle Bitten und bescheidenenVorstellungen, von diesem
Beschluß zurückzutreten, die vom italienischenKomiteeschriftlich
bei der Leitungder Alliancevorgebrachtwürden, ungehört blieben,



begab sich der unterzeichnetePräsident persönlich nach Paris,
um die Frage zu regeln. Dank demEingreifenzweier angesehener
Mitglieder der J C A entschloß sich das Zentralkomifeeder
Alliance zu einer Vereinbarung, in der es zustimmte, daß HerrFaitlowitschals Vertreter des italienischenKomiteesan der Mission
teilnehme, hingegendieForderung stellte, daß er „unterder Order"
des Herrn Nahoum stehen sollte, der von der Alliancezum Chef
der Mission ernannt worden war. Es war .nicht ausgeschlossen,daß das italienischeKomitee aus Liebe zum Frieden diesem Vor¬
schlagzugestimmthätte, wenn HerrFaitlowitschdie ihmzugemutete
untergeordneteStellung angenommenhätte. Da er. aber dies ent¬
schiedenablehnte, faßte das italienischeKomiteein Erwägung, daß
ihm auf diese Weise jede Möglichkeit, einen Einfluß auf das Hilfs¬
werk zu üben, und jede Kontrolleüber den Bericht der Mission
genommenwar, und in der Oberzeugung , daß ohne die Mit¬hilfe des Herrn Faitlowitsch die Mission niemals den er¬
wünschten Erfolg haben können in seiner Sitzungvom 25.
Dezember1907den Beschluß, auf jede Beteiligungan der Mission
der Alliance zu verzichten. Gleichzeitigbehielt sich das Komitee
vor, bei der J C A dahin vorstelligzu werden, daß sie die dem
italienischenKomiteezugesicherteSubvention, der ursprünglichen
Bestimmunggemäß, zur Verwendungbringen werde, nämlich zu¬
gunsten der Gründung einer jüdischen Schule für die
Falaschas in Erythräa . Das Komiteewird ferner andereMittel
suchen, um sein Zielzu erreichen, und wird zu diesemZwecke die
Unterstützung der anderen großen jüdischen Organisationender
ganzen Welt erbitten.

Dr. Margulies , Präsident.
Adv. Moise Finzi , Sekretär.
Adv. Raphaele Ottolenghi , Schatzmeister.

VonHerrnDr. I. Faitlowitsch geht uns dazu noch die nach¬stehende Zuschriftzu:
„Der Aufsatz „Die Falaschas" im Februarheft der Zeitschrift

„Ost ' und West, Organ der DeutschenKonferenzgemeinschaftderAlliancelsra61iteUniverselle", enthält eine Reihe aus demBerichte
des Zentralkomiteesder A. I. U. entnommenenUnrichtigkeiten, die
ich zur Wahrung meiner eigenen Ehre und zur Klarstellungdes
tatsächlichenSachverhalteshiermit zu berichtigen mich veranlaßt
sehe. Ich ersuche Sie höflichst, die nachstehende Erklärung in
Ihrem gesch. Blatte zum Abdruck zu bringen: 1. Der Artikel*be¬
hauptet, daß meine „Forschungen sich, auf den Besuch einiger
Falaschadörfer beschränken mußten." Demgegenüberstelle ich
fest daß ich länger als einJahr die beidenLandschaftenTigre undAmhara bereist und darin die von Falaschas bewohntenProvinzen
Lasta, Yedzu, Boghemeder, Dembea, Waghera,' Semien, Tsegadie,
Walkait besucht habe. . 2. Der Artikel behauptet, daß ich „die
Provinz Gaudau nicht besuchenkonnte, in der zurzeit die größte
Anzahl jüdischerFalaschas sich befindet. Diese .Behauptung ist
vollkommenzutreffend. In. der Provinz„Gaudau" bin ich allerdings
nicht gewesen, denn eine solche Provinz existiert nicht. Sollte,
wie ich vermute, Gondar gemeint sein, so würde auch das von
einer vollständigenUnkenntnisder Verhältnissezeugen, da Gondar
hur eine Stadt und in der Provinz Dembea gelegen ist. Diese
Provinz birgt in der Tat (neben Wageheraund Semien) die größteZahl der Falaschas; darum habe ich mich auch in dieser Provinz
und in der Hauptstadt Gondar mehrere Monate aufgehalten. Als
lebendigeZeugen meines dortigen Aufenthaltshabe ich die in dem
Artikel erwähnten beiden jungen Falaschas mitgebracht, die aus
der Provinz Dembeastammen. 3. Der Artikel behauptet, daß die
„zwei jüdischenLeute" „in der orientalischenSchule (der Alliance)
aufgenommenwurden und sich sehr schnell mit der europäischen
Kultur befreundeten." Der Artikel verschweigt, daß die Aufnahme
seitens der Allianceursprünglichentschiedenverweigertwurde und
erst nach Interventionvon hoch angesehenerSeite erfolgt ist. Es
entspricht nicht den Tatsachen, daß die beidenFalaschas die ihnen
vollständigunbekanntehebräischeSprachein dieserSchuleerlernten.
Von ihrer Ankunft, im Herbst 1905 bis Mai 1906 erhielten sie
überhaupt keinen Unterricht, und auch dann, auf Grund meiner
Vorstellungen nach persönlicher Verwendung des hochverehrtenPräsidentender Alliancenur eine Stunde wöchentlichenUnterrichts
im Hebräischen. Der Artikel verschweigtferner, daß der eine derbeiden Falaschas sich seit dem Januar 1907 in Florenz befindet
und daß auch der' andere seit Herbst 1907 die Allianceschulever¬
lassen hat Da ich mich für die beiden jungen Leute verantwort¬
lich fühlte, konnte ich' es mit meinemGewissennicht länger ver¬
einbaren, daß die religiöseAnschauung, die sie mitbrachten, durch
die Erziehung in jener Schule und durch die ihnen zugänglich
gemachte Lektüre untergrabenwurde. 4. Ich erachte es um der
Wahrheit willen für geboten» ferner zu erklären, daß die Alliancesich niemals aus freien Stücken für die Falaschas interessierthat

Bereits die MissionmeinesverehrtenLehrersJoseph Halevy-wurde
erst auf Anregung von anderer Seite ausgerüstet Tatsache ist
ferner, daß auch ich nurdurchHalevyveranlaßtwurde, die Reise zu
unternehmen, daß mir die Mittel hierzu nicht von der Alliance,
sondern auf Verwendung des edlen Grand RabbinZadoc Kahn.s.
A. von Herrn Baron Edmund de Rothschild gewährt wurden.
Allerdings ist. mir bei meiner Abreise von Paris durch den Ge¬
schäftsführer der Alliance zugesichert worden, daß mir ein für
meine Reise bereits votierter Betrag unmittelbar nach meiner An¬
kunft in Massauazugehen solle; aber auf meine wiederholtenAn¬
fragen erhielt ich zunächst gar keine, später eine ausweichendeAntwort Den Kommentar zu diesem seltsamen Verhalten der
Alliance gab mir nach meinerRückkehr die wiederholte,und ent¬
schiedeneErklärung des Geschäftsführers: ich dürfe michversicherthalten, daß in dieser Generationdie Alliancesich nie und nimmer
für die Falaschas interessieren werde. Diesem Prinzip ist die
Alliance seit meiner Rückkehr bis zum Beginn des Jahres 1907
treu geblieben. Wenn sie seitdem ihre Haltunggeändert hat, so
geschah es unter dem Druck der öffentlichenMeinung, die durch
meine Propaganda — ich nehme dieses Verdienst für mich in
Anspruch— auf die Lage des Falaschas aufmerksamwurde und
eine Hilfsaktionentschiedenverlangte. Nur mit schwerem Wider¬streben habe ich mich zu dieser Flucht in die Öffentlichkeitent¬
schlossen, die mir aber, um einer MißdeutungmeinesSchweigens
vorzubeugen, durch die Darstellung in dem amtlichenOrgan der
Allianceaufgezwungenwurde.

Berlin, 12. Februar 1908. Dr. Jacques Faitlowitsch.

Spät kommt ihr . . .
Vom Ausschuß des Verbandesder DeutschenJuden geht uns

folgendeMitteilungzu:
„Der Verband der Dtutscheh Juden ist seit langer Zeit damitbefaßt, die VerhältnissederJuden in der ProvinzPosen und deren

Beeinflussungdurchdie Polenpolitik zu bearbeiten. DieSammlung
des hierzu erforderlichenMaterials wird noch eine geraume Zeit
in Anspruchnehmen, weil, insbesonderefür die früherenJahrzehnte,
irgendwelcheVorarbeitennicht vorhandensind und diezur Prüfung
der Frage heranzuziehendenZiffernkaum, oderdoch nur mit großen
Schwierigkeitenzu beschaffensind."Bekanntlich hat sich in den letzten Wochen in der deutsch¬
jüdischenPresse eine lebhafte Kontraverse entsponnen über die
Untätigkeitdes vielgerühmtenZentralvereinsdeutscherStaatsbürger
jüdischenGlaubens in. Sachen des Verhältnisses der preußischen
Politikzu denJuden in den' polnisch-preußischenProvinzen. Es war
dem Zentralvereinvorgeworfenworden, daß er zwar viel Energie
auf die Verfolgung irgendwelcherverächtlicher und unschädlicher
antisemitischerWinkelblätterund Postkartenrüpeleienverschwende,
daß er aber da, wo es gelte, dievitalsten Interessender deutschen
Juden gegenüberMaßnahmenderRegierungzu schützen, absolut —
um nicht zu sagen: prinzipiell, *— versage.- Insbesonderewurde
dem Vereinvorgeworfen, daß er keinerleiSchritte getan habe, um
die Öffentlichkeitüber die regierungsseitigvorgenommeneplan¬
mäßige Verdrängung der Juden aus den polnischen Provinzen.
Preußens zu informieren, die nicht nur im Widerspruch zu der
staatsrechtlichgewährleistetenGleichberechtigungder Konfessionen
stehen, sondern auch der von derselben Regierung energischbetriebenen Politik des Schutzes des Deutschtums ins Gesicht
schlage, sintemalen die Juden immer noch die stärksten Träger
deutscher Kulturgewesen seien.

Nun erscheintplötzlichder Verband der deutschenJuden auf
dem Plan und bemüht sich, den Nachweiszu erbringen, daß er
jedenfalls nicht geschlafenhabe und „sich seit langer Zeit damit
befasse, die Verhältnisseusw. zu bearbeiten." Schade nur, daß
man bisher von dieser lobenswertenTätigkeit des Verbandesnichts
vernommenJiat, und .schade, daß diese Erklärung erst kommt,
nachdem die unhöflicßenAnfragen in der Presse erfolgt sind.
Schade aber auch ist es, daß noch eine geraumeZeit vergehenwird, bis der Verband sein Material zusammen hat Inzwischen
ist die Polenvorlage im preußischenLandtage längst erledigt und
das ganze Resultat wird vielleichtdarin bestehen, daß das Material
des Verbandes auf einem demnächstigen Judentag — unter
Ausschlußder Diskussionvorgetragenwird. .

Die Erklärung des Verbandesder deutschenJuden, die etwas
reichlichpost festum kommt kann nichts an der Tatsache ändern,
daßdiedeutschenJuden auch bei diesertatsächlichund prinzipiellso
wichtigenFrage wieder einmalohne geeigneteVertreter dastanden.
Sollte vielleichtfür"das auffallendeVersagen der beiden Verbände
in dieser wichtigen Frage die Rücksicht auf die „Blockpolitik"
maßgebend sein, die von den' liberalen Führern der deutschen
Juden verlangt daß der Regierungkeine unnötigenSchwierigkeitenbereitet werden.
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PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :

MichaelKorn, Brzezany- 4.25, A. Brettholz, Dioszeg,
IV. Rate —.85, ChaimSoloweitschik, Tschita (Sibirien)
durch Herrn Prof. G. Belkowsky, St. PetersburgJt 45.—,
Dr. Aron Qurland durch R. Asarch, yBerlin 4.—, zus. J ( 54.10

Sammlung des Zionistischen Distriktskomitees , Prag :
je 5 Kronen

Herr FriedrichMautner, Jacob Wertheimer, Ludwig Ganz,
Richard Brandeiss, MoritzLöwy, J. M. Redisch, Moritz
Bauer, J. U. D. Gustav Kuh, SigmundBergmann, Ignaz
Karpeles,FriedrichStein, MarkusFischLFrLHedyJeiteles,
JuliusSteiner,LudwigPropper.S. Lissau,MoritzWeltsch,
Dr. M. Kohn, RobertGuttmann, Quido Bergmann, Frau
Regina Nasch, J. U. Dr. Gustav Kuh, Siegfried Fantl,
EdmundLöwy, Ing. Hugo Zlonitz, Dr. AladarDeutsch,
J. U. Dr. Gustav Kuh, Sigi Kohn, Frau Emilie Löwy,
Fr. RelschiRedisch, Fr. Johanna Bergmann, Fr. Emilie
Bauer, Frau Dr. Stefanie Kohn, Fr. Mathilde Lissau,.
Fr. EmmaResek, Fr. RosaLebenhart, Frau BertaSchall¬
heim, Fr. Olga Bobasch, Fr. Ida Fantl, Fr. Camina
Fantl, Frl. Elsa Fanta, Frl. Rosa Tanzer, Fr. Dr. Elsa
Deutsch, Fr. Sabine Heller. Fr. Sofie Roubitschek,
Salamon Roubitschek, LeopoldFantl, zusammen. . - Kr. 235.—

Vom Erlös der Herrenkarten zum II. Gesellschaftsabend
jüdisch-nationalerStudenten, Prag, 3. Feber Heinesaal„ 5.—

Ferner: Herr E. Wehle, Prag 20.—, Fr. KlaraWehle, Prag
20.—, Frau Elsa Klein, Pisek 5.—; Herr Max Klein,
Pisek 5.—, zus. 50.—; Herr Theodor Klein, Pisek 5.50,
Karl Herrmann, M. Trübau 5.—, Rabb. Dr. Goldberg,
Marienbad5.—, zus. 15.50; Herr J. U. Dr. AdolfBerg¬
mann, Pardubitz7.—■, L. Eisen, Leitomischl5.—, Friedr. v
Breth, Chem. in Kralup 5.—, zus. 17.—:. Eduard
Aschermann, Dobrisch 5.—, N. N. k. k. Hauptmann,
Prag 2.—, FilipWeißbarth (BarKochba) 2.—, zus. 9.—:
Otto Weiner(Bar Kochba) 2.—, Mitglieddes D. K. 50—,
A. K., Mitgliedvon 190650.—, zus. 102.—; J . U. Dr.
AdolfBergmann, Pardubitz38.—, AdolfLederer, Prag
10.—, zus. 48.—; Verbindung Barissia, Prag, I. Rate
25.—, Dr. F. Rezek, KrumauJ2 .—, zusammen 37.—.

Gustav Beck 5.—, Leopold Neumann 5.—,

19

Silber und Malke Jt - .70, Lina Brenner 1.50, Schach¬
gewinn 2.—, Diverse—.35 ........ zus. 4.20 = R. 2.12

A. AwerbachR. 2.—, J. Kitaewitch—.30, Kartengewinn
—.35, Rest von Konzert 1.55 = R. 4.20 zus. R. 8.70= Jt 18.80
Eingegangen bei Herrn Professor O. Warburg -Berlin :

Für das Palästinaressort :
Palästina -Schekel in Hannover . Gesammelt durch

Herrn J. Schnelling , Hannover :
A. Schnelling, Hannover; David Bravmann, A. Gurland,

H. Londner, J. Bloch, A. Awerbucb, C. Schleisner,
B. Tennenbaum, A. Siwak, B. Löwenstein, L. Meyer,

. J. Kanner, J. Korn, A. Londner, B. Low, A. Klausner,
Frl. Weinberg, Hannoverä Jt 1.— ..... 17-—

VereinigungDorschescholomZion, Hannover. . . . . „ 2.—
Gesammeltvon Bravmannund Otze ....... 1.50

ZusammenJt' 20.50
Für den Gustav G. Cohen Ölbaum-Hain:

Zur Erinnerung an den 17. Februar stiftet Frau Gustav
G. Cohen 20 Ölbäume Jt 120.—, aus demselbenAn¬
laß stiftet Frau Prof. O. Warburg5 Bäume 30.—, aus
demselbenAnlaß stiftetHerrProf. O. Warburg5 Bäume
30.—, Erlös von verkauftenExemplaren„DreiStadien"
durch Herrn Hugo Schachtel, Breslau30.— ..... Jt 210.—

Für den Herzlwald :
MenachemGorodischtsch, Moskau, stiftet einenBaumauf

den Namen Pierre Gorodischtsch, Paris, zu seinem
I. Geburtstag .................. 6.—

Für „Herzliah " :
Frl. Ella Cohen, Hamburg, stiftet zur Erinnernngan den

17. Februar ................... 10.—

Daniel Körper 5.—, Anton Heller 5.—, Karl
Porges 5.—. Ignaz Weinberger 5.—, Adolf
Zucker 2.—, Gustav Grünwald 5.—, Wilh.
Klauber 5.—, Hubert Gutwillig 5.—, Julius
Deutsch 5.—, Moritz Kohn 5.—, Ignaz Gans 106.-
5.—, Dr. Ed. Beck 5.—, S. Brünner 2.—,
Ed. Rauscher 5.—, Dr. Jul. Zentner. 5.—,
Jakob Stern 5.—, Karl Beck 5.—, Jos. Eisler

-, Arthur Friedmann 5.—, Salomon Korn¬
feld 5.—, Markus Resek 2.- • .......

SummeK. 624.50
Beim Jewish Colpnlal Trust , London, eingegangen :-

Sammlung der Südafrikanischen Federation , Johannes¬
burg : £ 84.19.6

Sammlung des Herrn Marco Romano , Philippopel :
Dr. H. RimalovskyFrcs. 50.—, Dr. MarcoRomano60.—,

Persiado Romano30.—, Isaac A. Caleff 30.—, Jacob
A. Caleff 30.—, S. Neumann 20.—, sämtlich in
Philippopel................. zus. Frcs. 220.—

Sammlung des He.rrn Meyer Frenk , Myszkow :
MeyerFrenk Rbl. 3.—, AbrahamL. Sojka 5.—, Rachel

Sojka 3.—, Jakob Pfeffer 2.—, Herman Borns2—,
Jakob Kempner2.—, FischelSojka2.—, LeonStrochlic
2.—, Dawid Marm 2.—, Samuel Biegun2.—, sämtlich
in Myszkow(Russ. Polen) ........... zus. Rbl. 25.—

Insgesamt <.4t 2724.16

Bei der Administration der „Welt " in Köln sind folgende
Spenden eingegangen :

Für den Jüdischen Nationalfonds :
Dr. D. Pasmanik-Genf Frcs. 4.— ........... Jt 3.20
M. Shire, London, Briefmarken. . . . ........ -„ —.60
Moskau': Durcĥ Dr. Tschlenow:

Sammlung M. Gorodichze :
A. H. Miller-UpingtonFrcs. 1.95, Millerund Brekler 1.75,

Dx. Touroff—.57, Brekler 1.15, Diverse —.51, zus. 5.93= R.2.28

Fräulein Sarah Berger , Tochter des Herrn Rabbiner
Israel Berger aus Bukarest ; hat sich mit Herrn Jacob
Wolfram aus Stanislau verlobt .

Die Verlobung ihrer Tochter Flora mit Herrn Dr .
Alexander Muszkat aus Berlin , Badearzt in Reichenhall ,
zeigen ihren Freunden und Gesinnungsgenossen an

Wien xvii . Heinrich York -Steiner und Frau .

Marie Bloch * Menachem Gorodichze
Moskau

- VERMÄHLTE -
Gratulationen nur durch den Nationalfondserbeten. •

Die Geburt eines Sohnes zeigen an :
Steiner M6r und Frau , geb . Thprn .

Arad .

Äpothekenbesitzer Felix Kassel und Frau , Martha
geborene Steinitz zeigen die Geburt ihrer Tochter
HADASSA an .

Ratibor , Hannover, 13. Februar 1908.
VERLOBTE . ~ ~~

Constance Vecht, 54 avenue du sud
und

Moritz Rosenheimer , 54 avenue Moretus.

Nora Vecht, 54 avenue du sud
und

Henri Freudmann , 66 rue de Ia province (sud).
ANTWERPEN
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Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch
(Fortsetzung.)

JakobJosefCahan,Grajevvo(820) i
B. Cahane, Ploesti (13) :
Hilel Cahanu sei. (2143) ;
S. Canter, Krugersdorp (1650)
The Cape Share and N. F.

Club (2132)
CardiffDorsheiZion (2034)
Carmel, Podul Iloei (426)
Carmel. Tg. Ocna (780)
Rosa Carp, Bucarest (954)
Mr. and Mrs. Bernhard

Cartoon, Johannesburg (1629)
AlexanderCashofToronto,

Canada (2248)
CercledesDamesSionistes,

Antwerpen (1371)
Cercul Cultural Zionist

Dr. Alex. Marmorek,
Braila - (1318)

CerculCulturalZionist,Jassy(996)
Cercul de LecturaZionista*

Piatra (76)
Cercul de Propaganda,

Piatra (76)
Cercul Zionist Jehuda

Halevy, Piatra (1030)
ChalizeZion, Mlawa (1533)
ChanicheiZion, Eupatoria (568)
ChanucheiZion- u- Bnoth

Zion, Derezno (1226)
MeyerChartiner, Tarnopol(1437)
Dr. Joseph Chasanowitz,

Bialystok (1709)
Chawäzeles Haschoroin,

Odessa (994)
ChemdasZion, Warschau(1151)
Chewra Zionu, Brooklyn (1434)
ChewraZionSociety, Perth

Amboy (1782)
Children Zionist Society,

Krugersdorp (1455)
Osip H. Chischim, Moskau(838)
ChlavneNydech of Colony

Pesach-Tikwa, Hartford,
Conn. (2148)

Alfred Chodorower sei.,
Czernowitz (2030)

A. Choker, Wien (23)
MineyCholmiansky,Zaritzyn(665)
Boruch. L. Cholodenko,

Bendery, Gouvernement
Bessaräbien (2051)

Choral-Synagoge,SimferopoI(611)
ChoweweiZion, Baltimore(295)
ChoweweZion, Bolechow(1341)
ChoweweZion, Brownsville(874)
Chowewe Zion, Bucarest

(100, 1474, 1801)
ChoweweiZionAssociation,

Bulawayo (57, 853)
Chowewe" Zion Society,

Chicago (42)
ChoweweiZion, Columbia(490)
ChoweweiZion, Cork(302),

656, 929, 1096, 1186, 1510
ChoweweiZion, Dorohoi (177)
Chowewei Zion, Ekateri-

noslaw (222)
ChoweweiZion, Focsani (831)
ChoweweiZion, Giurgiu(29, 528)

ChoweweiZion, Gorodock(621) i
•ChoweweiZion, Guleipol(1213) jChoweweiZion, Guljai (91) i
Sociedad, Chovevi Zion, i

KolonieKlara,Argentinien(2096) <
ChoweweiZion, Limerick(1058) i
ChoweweZion, Papa (1852) j
ChoweweiZion, Plonsk (969) :
ChowßweiZion,PortAmboy(1239)
ChoweweiZion, Rzeszöw(1172) ;
ChoweweiZion, Schpola (1519) :
ChoweweiZion, Scranton (648, i

1337, 1545)
ChoweweiZion, Slatina (213)
Chowewei Zion in der

SynagogeOhelMosche(1263)
ChoweweZion, Try, N. Y. 11338)
ChoweweZion, Wirballen (114,

497)
' ChoweweiZion,Wischnewo(224)
; Chowewei Zion David,

Bucarest . (1083, 1847)
i Chowewei Zion Jehuda,

Focsani . (39, 1256, 1283)
| AronLebundJente Cohen,
! Johannesburg (1504)
i D. Cohen bv L'MaanZion,

Stamford. Conn. (2262)
GustavG.Cohen, Hamburg (7,

1489)
I Frau GustavG. Cohengeb.

Dehn, Hamburg (2324)
I Josef Cohen, Trustee,
j Grignaland (2226)
! LeonH. Cohen, Boksburg(1763)
I M. J. Cohen, Bulawavo (1353)
i Mr. PhilipCohen (1881)
! Rabbiner Salomon Cohn,
| Halberstadt (2170)
! Sam. Cohen, Kimberley (1711)ComiteCentraldesSionistes

deBoulgarie,Boustchouk(1622)ComitetulcentralChowewei
Zion, Romania (1081)

Comitetul Federatiunei
Zionistilordin Romania,
Galatz (1184)

ComunitateaIsraelita,Gaesti(903)
ComunitateaIsraelita,Vaslui (65)
Congregation K. K. Goel

Tzedeckof Toronto (2254)
CongregationOhaweSholom,

Mariampol (1225)
Congregation Somech

Nophlim, New Orleans (1074)
Congresuldin Jasi (1080)^
CongregationZionistSociety,

Koffyfontein (1005)
N. Cooper, Loffdon (1135)
Cork Ladies ZionistAsso¬

ciation (1287)
; S. Cornick, Dublin (717)

Verein„Cremieux", Roman (166)
i G. Churgin, Minsk (20)
; DänischerZionistenverein(1209)

Damen-Festkomitee, Ant¬
werpen (1035)

1 Elise P. Daniel, Piatra (1350)
DarekeiZion, Bivolari (460)

PinchasDaschewskv(819, 2109,
*. (2186) ;

DaugthersofZiori,Baltimore(1076) j
DaugthersofZion, Burling¬

ton, Vt. (2318)
Daugthers of Zion, Cin-

cinnati (321) '
DaugthersofZion,Cleveland(218) :
DaughtersofZion,Columbus,

Ohio (722)
Daughtersof Zion, Dublin(381) :
DaughtersofZion,Glasgow(1809) i
Daughters of Zion, Louis-

ville, Kent. (540) :
Daughters of Zion Asso¬

ciation, Manchester (33)
DaughtersofZion, Pittsburg(494)
Daughters of Zion Gate,

St. Louis, Mo. (121) ;
Daughters of Zion Gate

No. 33. St. Louis, Mo. (1924)
DaughtersofZion, St.Louis,

Mo. (1086)
Junior Daughtres' of Zion,

St. Louis (2153) ;
DaughtersofZion, Toronto (950)
DaughtersofZion, Wichita,

Kans. (1354)
Hersch Dawidöw u. Fr.

L.Serednicki,Rostowa.D.(380)
Issochor Leib Davidsohn,

Moskau (1599;
S. and N. Dawidsohn,

Linkow (622)
The day of death of the

late Dr. Herzl, bv Bnei
Zion, Glasgow (1469) [

Dr. Emilio Debenedelti,
La Plata (1682)

„Deborah", Budapest (2298)
DegelJehuda, Dubossary(11S8)
Degel Jehuda, Rischka-

nowka (1290)
Degel Zion Congregation,

„Ohave Scholom",
Brownsville (2264) ;

Degel Zion, Melitopol (1100)
DegelZion, SlonimMisrachi(637)
Degel Zion* Smorgan (223)
Degel Zion, Tannerville (2039)
DegelZion, Warschau (999)
Degel Zion, Waterburg,

Conn. • (2235)
" DegelZion, Wilna (1248)

Degel Zion, Youngstown,
Ohio (1627)

MissIdaG.Deich,Savannah,
Ga (1827)

6-Delegiertentagderdeutschen
Zionisten, Hamburg (1116)

Der X. Delegiertentagder
ZionistischenVereinigung
fürDeutschland,Hannover(l978)

SchendelDietrich, Shangai(2\95)
: Direktorium des J. C. T.,

London (1619)
i Aron Diskin, Roslawl (603)i ZionistischerDiskutier- und

Lesezirkel,Frankfurta.O.(2244)
i DobkinS.A.u.J.Jossef,Romy(420)

NissimDobrusskin, Paris (24)
Dr. Dorfmann, Odessa (774)
Mr. Jeshue Dorfman (1997)
DorsheiChesedwescholom,

Bieläja-Zerkow (1521)
Dorschei Geulah, Beres-

negowatoje (1400)
Dorschei Schlom Zion,

Drabow (721)
Dorsche Schlom Zion,

Hannover (1754)
DorscheSchlomZion,Lem¬

berg (771)
Dorshev Talmud, Man¬

chester (1420)
DorscheiZion, Andreewka(1563)
DorsheiZion, Bangor, Me. (1886)
DorsheiZionSociety,Belfast(974)
DorscheZion,Berislaw(377, 1523)
Dorsche Zion, Bielaja-

Zerkow (1107)
DorsheiZion,Brocklvn(236,

798, 1176)
Dorshei Zion Assoc,

Cardiff (601, 1056)
Dorshei Zion Ass., Cape

Town (184)
DorscheiZion.Dimitrowka(1102)
Dorshei Zion, Grimsby (1113)
DorscheiZion, Grosulowo(1109)
Dorshei Zion, Kolpeks

Colorado (1165)
DorscheiZion, Lubny (199)
DorscheiZion, Lukow (758)
DorscheiZion, Mariupol (319)
DorscheiZion, Meseritz (300)
DorscheZion, Mohilew (1369)
DorscheiZion, Odessa (790)
DorscheiZion, Olita (205)
DorscheiZion, Polotzk (625)
DorscheiZion, Radautz (1383)
DorscheiZion, Raschköw (612)
Dorshei Zion Association,

Roodepoort (1460, 1649)
DorscheiZion,Sewastopol (712)
DorscheZion, Skole (1534)
DorsheiZion, St.Louis(239, 1487)
DorsheiZion, Gate No. 30,

St. Louis Mo. (1923)
DorscheiZion, Tschita (562)
VereinDorscheiZion,Turow(2242)
DorscheiZion, Wistenetz (765)
DorscheiZion, Zwanietz (789)
M. Drabkin, Kokand (1578)
A.Dreisinu. FrauRosageb.

Feinberg, Tomaszow (2158)
Dr. CharlesDreyfussJ. P.

Manchester (1992)
III.DelegiertentagderZioni-

stenRußlauds,Helsingfors(2253) •
Zodeku.EstherDubinbaum,

Slonim (12)
DublinDaughtersof Zion (1390)
DublinJewishNationalFund

Association (962)
J. E. Dubniköw, Irkutsk (355)
Dunant Henry, Zürich (119)
BehnettDunn,ProvidenceR.J.2259
DurbanZionistAssociation(291)
DurbanZionistAssociation(1382)
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Wir bringen folgendenAuszug aus einem Rundschreibenan
die Sammelstellendes Jüdischen Nationalfondszur Kenntnis aller
Gesinnungsgenossenmit der *dringendenBitte, die Sammelstellen
in dieser Angelegenheitnach Kräftenzu unterstützen.

„Die Verteilung der neuen Büchsen haben wir in Ihre
Hände gelegt und bitten Sie, uns alsbald die £Jamen der
Ortsgruppen und Vertrauensmänner anzugeben, denen
Sie NatipnalfondsbüchsenzurVerfügunggestejlt haben. Später
müßten Sie uns dann an Hand der Angaben Ihrer Vertrauens¬
männer die genauen Adressen derjenigenmitteilen, an welche
die Büchsenin letzter Linie verteilt wurden.

Gleichzeitigmachen wir Sie darauf aufmerksam, daß beim
Ausweisder neuen Büchsenstets darauf zu achten ist, daß bei
diesen Büchsenmit der Nummerauch der Kennbuchstabe K,
welcher die neuen Büchsen"von den alten unterscheidet, mit-
gedrücktwird, da sonsteineVerwirrungin unserenAufzeichnungen
unausbleiblichist. Auch brauchen wir eine genaue Liste der

1Inhaber von alten Büchsen, welche noch weiterhinin Gebrauch
bleiben, da wir hier jede einzelne Büchse mit Hilfe einer

' Kartothekin genauer Evidenzzu halten beabsichtigen."

Der erst kürzlich ins Leben getretene Herzlkiub in Köln hat
eine Einrichtung getroffen, die in den weitestenKreisen unserer
GesinnungsgenossenlebhaftesInteresse und Beifall finden dürfte.
Zur Bescheinigung der entrichteten Monatsbeiträge benutzt der
Vereinnicht die üblichenQuittungsscheine, sondern er bedientsich
ähnlicherKarten, wie sie z. B. als StraßenbahnabonnementsVer¬
wendung finden. Die Karten sind in zwölf Felder eingeteilt, von
denen jedes den Namen eines Monats umschließt. Ist nun der
Klubbeitrag für einen bestimmten Monat erlegt, so wird als
BescheinigungeineNationalfondsmarkeaufdas betreffendeMonatsfeld
geklebt und durch den Vereinsstempelentwertet. Auf dieseWeise
erspart man vielSchreiberei, die sonst durchAusfüllungunzähliger
Quittungskartennotwendigwäre, die Kontrolle ist ebenso sicher

wie einfach, und last not least, demJüdischenNationalfondseröffnen
sich neue Einnahmequellen.

Ob dieseEinrichtungganz neu ist, wissenwir nicht; jedenfalls
dürfte sie bis jetzt wohl nur vereinzelteingeführtsein. Wir hoffen
aber zuversichtlich, daß andere Klubs und Vereine diesem guten
Beispielbald folgen werden.

Mitteilung der Sammelstelle von Postwertzeichen
für den Jüdischen Nationalfonds

In Nr. 6 der „Welt" wurden für den Verkauf von Postwert¬
zeichen JL 101.15 ausgewiesen. Inzwischen ist schon wieder ein
Ertrag von ..ff. 15.25 erzielt worden, und zwar aus mehreren Kilo¬
gramm gewöhnlichen und mehreren besseren Marken. Diese An¬
fangserfolge beweisen deutlich, daS es möglich ist, aus dem
SammelnvonBriefmarkennennenswerteBeträge für den National¬
fonds aufzubringen. Um diese Einnahmen allmählich zu sichern
und zu vergrößern, ist es- aber unumgänglichnötig, daSFreunde
und Gesinnungsgenossennicht nur ganz gewöhnlicheMarkenein¬
senden, sondern ab und zu auch ältere und wertvollere Stücke
beifügen. Insbesondere möchte ich hier wiederholt an diejenigen
unserer Gesinnungsgenossen, die selbst Markensanunler sind, die
Bitte richten,von ihrenDublettenrecht guteExemplareeinzusenden.

UnsererletztenAnffordernng, viele österreichische Jubilänms-
marken, und zwar die seltenen und höheren Werte, zu über¬
mitteln, ist leider nur in so geringemMaße entsprochen worden,
daß wir nicht imstande waren, mehrere an uns gerichtete
Aufträgeauszuführen. Daher bitten wir nochmals dringend um
Einsendung dieser Marken, und zwar anch um die andern Werte
als 5 und 10Heller.

Berlin . Dr. med . Julius Loewenheim .

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland ?
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin NW., HolsteinerUfer 10. —

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 28. Januar bis 3. Februar d. J. eingegangen und in
Nr. 6 der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Ji 350.49
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........ ' . . „ 279.15
Selbstbesteuerung ". . . . . . . . . . . . . . . 60.80

SummeJi 690.44

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 3. bis 10. d. M. eingegangen und in Nr. 7 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 84.10
Selbstbesteuerung ............... „ 120.01
Sammelbogen .................. „ 99.02
Büchsen ................. „ 96.99

Für den Herzlwald ................ JL 192.—

Vom 10. bis 17. v. M. eingegangen und in Nr. 8 der
„Jüdischen Rundschau 1" detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Jt 14255
Selbstbesteuerung . . . . . .......... „ 20.50
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 161.55

_ Summe JC 324.60
Für den Herzlwald . . . .. . . . .. . . . . . . . Jf, 146.—

Für den Herzlwald -
Summe Kr. 400.12 =
. . . . Kr. 169.40 =

Jt 340.10
■■JC 143.99

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

(Adresse: Dr. L. Dömeny, BudapestIV., Haj<j-utca 10. —
Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest.)

Vom 25. bis 30. Januar d. J. eingegangen und in Nr. 5 der
„Allgemeinen Jüdischen Rundschau " detailliert aus¬

gewiesen :
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Allgemeine Spenden .............. Kr. 14.18 0 s ?> -—\S>^
Selbstbesteuerung ................ „ 26.— ẑ 1̂ //
Sammelbogen ............ . . „ 2.50 (rf ^ FAMILIENTAFEL
Büchsen .......... . .' ........ „ 118.79 V^ ^ ^ ^ ^

SummeKr. 161.47„ . , . .. , , .. . , , E, Unter dieser Uberschrift richten wir eine besondere RubrikHiervonhat die Sammelstellein Abzug gebracht - . . „ 6.53 , , . _ ... ~ .s s _ für kleine Famihenanzeigen unserer Oesinnungsgenossen mitVerbleibenKr. 154.94 = JC 131.70 Untertiteln für Verlobungen, Vermählungen, Geburten, Sterbefälle- usw. ein.
Für die Ölbaumpflanzung . . . . . . Kr. 26.60 = JC 22.61 r>er preis einer solchen Famflienanzeige im Umfange von 4

einspaltigen Petitzeilen (wie unten) beträgt Aik. 2.— und kann inSammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Briefmarken aller Länder an das Hauptbureau des Jüdischenfür Rußland : Nationalfonds eingesandt werden. Der Erlös fließt dem Jüdischen(Adresse: Dr. E.W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow Nationalfonds zu.Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan: „Rasswjet",St.Petersburg.) Wir bitten die Gesinnungsgenossen in allen Ländern, dafürIm Dezember v. J. eingegangen und in Nr. 1 und 3 des zu sorgen, daß alle freudigen oder auch traurigen Ereignisse in„Rasswjet " detailliert ausgewiesen : ihrer Familie auf diesem Wege öffentlich bekannt gemachtAllgemeineSpenden ....... Rbl. 498.25 == J/, 1067.22 werden können.
Im Januar d. J. eingegangen : Gleichzeitig bitten wir auch freundlichst, der Anzeig« dieAllgemeine Spenden : genaue Adresse beizulegen , damit alle Leser dieser Familiennach-Vom ehemaligen Verein Agudas Madfisei Zion, Kiew, richten in der Lage sind, ihre Teilnahme an den freudigen und27 Aktien des J. C. T............... Jf. oaO.80 traur,-gen Ereignissen im Leben unserer Gesinnungsgenossen zu_ ■ bekunden.

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds *) :

Deutschland .
AllgemeineSpenden :

Charlottenbürg: Dr. Meislgratuliert A. F., Ung. Hradischzur Hochzeit................... -Jt 1.—
Österreich .

Für den Herzlwald :
Drohobycz: Fanny (Frau Wilhelm) Rosenfeld stiftet

gelegentlichdesSterbetagesihres gottsei. SohnesJakob
Rosenfeld, stud. jur., geb. 1882, gest.. 1. März 1903,
5 Bäume im Herzlwald ........... 29.71

Brief markenspenden :
Lazar Herschdörfer. Drohobycz. — Isr. Wassermann, Ungvär.

Die Briefmarkenspender werden hoflichst ersucht , ihre
Sendungen direkt an die Hauptsammelstelle von Post¬
wertzeichen für den Jüdischen Nationalfonds z. H. des
Herrn Dr. med. Julius Loewenheim , Berlin SW., Beuth -
straße i , zu adressieren .

| | VERLOBUNGEN | | | | GEBURTEN | |
Adele Zeltmacher ,

Karlsbad,
Emil Grünhut ,

Tachau.

Rechtsanwalt Lißner u.Frau
geb. Sußmann

Berlin, Landsbergerstr. 4Sein Sohn.
BIsbeth Krause ,

Wollstein,
Albert Bergmann ,

Leipzig, Eisenbahnstraße 84.

Alfred Weißbach und Frau
Annna, geb. Thalheimer

Straßburg i. Eis.ein Sohn.
Hilda Stern ,
Montabaur,

Hugo Bernstein ,
Ems.

| STERBEFÄLLE | |
Josef Schalit

63 Jahre.
Wien I.Maria Guth

Chlumetza Z:
Dr. med. Friedrich Münz

Pribram, Böhmen.
Malchen Spangenthal
< geb. Spangenthal

Kassel.

Berichtigung
In der in vorigerNummerder „Welt" abgedrucktenBilanzdes

Jüdischen Nationalfondsper 1. Mai 1907 soll es auf der Soll-Seite
statt „Dalaika und Umeldschune Frcs. 116000.—" richtig heißenFrcs. 110000.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3105.86, die der Ölbaum-SpendenMark 534.31

*) Unter dieser besonderen Rubrik quittieren wir
die ausnahmsweise -bei uns eingehenden Spenden ,
richten jedoch an die Spender in den Ländern, wo eine Sammel¬
stelle des Jüdischen Nationalfondsbesteht, nochmalsdie dringende
Bitte, ihre Spendenbeträge im Interesse der Ordnung und
Einheitlichkeit ausschließlich an die zuständigeDistrikts- oder
Landessammelstelle abzuführen, nicht aber an die „Welt",
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .

Zionisten aller Länder !
Gedenket des Jüdischen Nationalfonds !

Werbet unablässig für die .Selbst¬

besteuerung !

Benutzet die Telegrammblankette

des Jüdischen Nationalfonds !
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, Mitteilung des Hauptbureaus des Jüdischen
Nationalfonds

Nachstehend . publizieren wir zur allgemeinen
Kenntnis die Beschlüsse des VII. Kongresses bezüglich
des jüdischen Nationalfonds , die mit der durch die
Anmerkung bezeichneten Modifikation sämtlich heute
noch in Kraft sind .

Wir sehen uns zu dieser Veröffentlichung veranlaßt ,
weil die English Zionist Federation auf ihrem letzten
Delegiertentage in Manchester eine Resolution gefaßt
hat , welche zu mißverständlichen Auslegungen sehr
leicht Anlaß geben könnte . Diese Resolution der
English Zionist Federation heißt inwörtlicher Übersetzung :

„Das Zentralkomitee der Federation ersucht alle
Vereine dringendst , ihren Mitgliedern zu empfehlen ,
für wenigstens 6 Monate alle Sammlungen und
Spenden , mit Ausnahme der für den Schekel , dem
Parteifonds zu überweisen ." ,

Bedauerlicherweise läßt diese Fassung die Deutung
zu , als ob die englische Federation ihren Vereinen
empfehle , für die nächsten o Monate die Sammlungen
für den Nationalfonds , wie auch alle andern Sammlungen
mit Ausnahme der für den Schekel zu unterdrücken
oder gar für andere Zwecke gesammelte Gelder für
den Parteifonds auszuweisen . Dies ist aber selbst¬
verständlich unzulässig und war auch durchaus nicht
die Absicht der englischen Federation , wie aus einem
bei uns eingegangenen Briefe ihres Sekretärs , des
Herrn Percy P. Baker , hervorgeht .

Die Resolution soll hiernach lediglich den Zweck
haben , den englischen Gesinnungsgenossen , insbesondere
aber den englischen Vereinen ans Herz zu legen , in
der nächsten Zeit ganz energisch für den Parteifonds
zu sammeln . Was für den Nationalfonds gesammelt
wird , soll nach wie vor dem Nationalfonds zufließen ,
und . wir möchten darum auch unserseits an unsere
Gesinnungsgenossen die Bitte richten , sich nicht etwa
in den nächsten Monaten der Pflicht der Selbstbe¬
steuerung zu entziehen oder es zu unterlassen , für den
Nationalfonds zu spenden . Es kann auch gar keinem
Zweifel unterliegen , daß dies ganz im Sinne des vom
Aktionskomitee gefaßten Beschlusses ist .

Wir können übrigens zu unserer großen Genug¬
tuung konstatieren , daß an den Orten , wo energisch
für den Parteifonds gesammelt wird , die Sammlungen
für den Nationalfonds keineswegs vernachlässigt worden
sind , sondern daß dort vielmehr eher eine vermehrte
Tätigkeit für den Natiönalfonds zu verzeichnen ist , wie
dies z. B. in Deutschland der Fall ist .

weise -Kommissärezu bestellen, welchefür denNatiönalfondsdie
erforderliche Arbeit zu leisten haben.

- 2. Jeder zionistische Verein ist verpflichtet, mindestens 5"«
der Einnahmenan MitgliedsbeiträgendemNationalfondsabzuführen.

3. Es ist Pflicht eines jeden Zionisten, sich zugunsten des
Nationalfondsselbst zn besteuern, selbst die Dürftigsten soUen
im Laufe eines Jahres wenigstens1Krone, 40Kopekenrespektive
den entsprechenden Wert in ihrer Landesmünze dem National¬
fonds zuwenden.

4. Alle jüdischenZeitungenwerden aufgefordert, aufklärende
Artikel über den Nationalfondszu bringen, ihre Leser zu Samm¬
lungen für den Nationalfondsanzueifern, selbst Spendenentgegen¬
zunehmen und sie auszuweisen.*)

5. Die zionistischen Organisationenhaben dafür zn sorgen,
daß Kultusvorstände und Rabbiner bei allen rituellen Anlässen
Zuwendungenfür den Nationalfondsveranlassen.

6. Es ist Pflicht eines jeden bemitteltenZionisten, in seinem
Testamente den Nationalfondszu bedenken.

Beschlüsse des VII . Zionistenkongresses
1. Jede Landeszentrale ist verpflichtet, ein Nationalfonds¬

bureau einzusetzen, welches die Aufgabehat, in jedem Orte des
Landes, WoJuden wohnen,Nationalfondskommissionen, beziehungs-

*) GemäßBeschlußdesmehr entgegennehmen, uixPublikaticmsorgancsindzur>:röl't"entlichun(;vonN:iüoi)aU"oiul

Im Selbstverlagedes JüdischenNatiönalfondssind bis
jetztfolgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst
- empfehlen: -

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

Ausgabe I in englischer Sprache, Preis Mk. 1.—
Ausgabe II in deutscher Sprache, Preis Mk. 1.—

Auszug der Statuten und des
Memorandums des Jüdischen
: : Nationalfonds : :

(in deutscherSprache), enthält sämtlichewesentlichen'
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig.

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher Sprache). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationaifondsverwaltung
NationalfondsansichtsRarten

in verschiedener Ausführung und mit deutschem,
französischem, englischem, hebräischem und Jargon¬
text drucken lassen, welche zum Preise von Mk. 5.—
und Mk. 4.— pro hundert Stückabgegeben werden.
Bei genügendem Absatz wird die Verwaltung stets

für neue Muster Sorge tragen.
Der VerRauf

der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensindzu richtenan das
Haupthureau des Jüdischen Natios alf onds
zu Händen des Herrn R.-A. Dr. Boden he imer

Köln, Karolingerring 6.

Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. H.". Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„.JüdischerNationalfonds"
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. • DruckvonM. -DuMont Schauberg, Köln.



r PENSION ATE und UNTERR1C HTSANSTA LT EN "

Margate am Meere (England)
Mansfield House College

für jüngere Mädchen von Mrs. B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zu
jederzeit —Referenzen : Deutschland ,Frankreich ,England.

FRANKFURTa. 1VI.
Knabenpensionat Klibansky

(staatlich"konzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14.

Otreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-
O Ziehung. Liebevolle' Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von- Zöglingen zu jeder Zeit. Beste ,
Referenzendes In- und Ausländes. Prospekt zur Verfügung.

FRANKFURT a . M .
Dr . Heinetnannsches Pensionat
• und höhere Mädchenschulenebst Fortbildungskursen.
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung. .

Gründlicherhebräischer Unterricht .

Handelsschule
der Osias Gotthelfsehen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt.Oaliziens.

Programme gratis.
Direktor : Julias Eisler ;

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichem KontorpersonaJ.Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .
Israelitisches Tochter - Pensionat

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte . .
Gegründet 1886.

Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

BiiaLIimIAiih ▲ durch brieflichen und mündlichen
tllirnnniTllllU Unterricht in STENOGRAPHIE—
UUV11I1U111111 $ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

p'g5£ te E . LOEW , WIEB , miiJSSTZ

Real - und Handelslehranstalt
Miltenberg a . Main .

Erziehungsinstitut, erteilt
= Einjährigenzeugnis . =

Dr . Js . Bamberger , SS
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

Familienpensionat für Knaben .
SorgfältigeErziehung—VorzüglicheVerpflegung—Gewissen¬
hafte Überwachung - Gründl. Nachhilfe— Beste Referenzen.

Israel . Töchter - Heim zu Berlin
- Artilleriestraße 31. -

- Erika Geis .
Streng rituell geführtes, feines Pensionat für junge Mädchen.
Ref. Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Münk, Herr Dr. Meier

Hildesheimer, Berlin. Prospekt gerne zu Diensten.

DARiVISTADTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschalemitGymnasial-.Abteilungen. Sie bereitetaui alleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdieEinjährigen- undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.AnderAnstaltunterrichtenzwSlfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, dieErziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektorM. ELIAS .

HlRtldiai scm « Dr. Korach 's Pensionat

Energische, gewissenhafte Beaufsichtigungund Nachhilfe.
Sorgfältige, geistigeund körperlichePflege. — BesteErfolge!

Referenzenund nähere Auskunft bereitwilligst.
I

# * S * ö rkdrieiiÄfeirakain
- S © then ( änhalty

Programm durch <las5ekretariat . /

ME RAN

Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng
Küche.

EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬währtenLeitungdesHerrnHirschhaut.JedenSamstagGottesdienstSommerBadKissingen.

KISSINGEN

Streng T£0
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unw«itderneuenSynagoge.

NIZZA
RESTAURANTUNDPENSION

MAX KOKISCH
5 Rue Alphonse Karr , Villa Royale * Telephon 11—26
lere ordre, central und nach Süden gelegen. Großer Garten.
Referenz:VereinzurFörderung I Im Sommer:
rit. Speisehäuser in Hamburg | Vöstau-Gainfarn bei Wien

I Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬
renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt "
__ zu berufen . _ I



THE JEWISH COLONIAL TRUST
' s (JÜDISCHE KOLONIALBANK ) LIMITED , a

. BROOK HOUSE , WALBROOK , -LONDON E . C .

. .= AUSFÜHRUNGALLER BANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN =
ERÖFFNUNG VON SCHECK̂ KONfr UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
O DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

Mazzen , -

— ■

Eier- u
und Schmurimmazzen . |

: i Törten i : :
und alle möglichen ■

Konditoreiwaren "
Koscher al Resach . 3
Agenten und Wieder-

Verkäufer gesucht . ^
L . Blumenthal ■

Mazzenbäckereiu.Konditorei■
Fulda , Fernspr. 182. ■

- ira ' noc bv im
PARVEOL ,

Pflanzenmargarine.

Bbl !& S d Butter- Ersatz
für Milch- und Fleischspeisen, zum Streichen ,

Kochen, Braten und Backen .
- Mit Bescheinigung

Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr. Rosenthal, Breslau,
Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr. Feilchenfeld, Posen,
Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr. Münk. Berlin,
Sr. Ehrw. Herrn Oberräbb. Hirsch, Hamburg.

Alleinige Fabrikanten

Josef Singer & Co .

23

' rz±o . -pdsü
Dampfschleiferei , Dreh - und Sägewerke

Gegründet 1860. Telephon 6406.
Die schönsten und billigsten .

Gruft - und Grab - Monumente
aus allen Steinsorten bester Qualität

M . Sonnenschein
Stadt-Sietnnietzmeister.

Adamsgasse 5 WIEN III Adamsgasse 5
Kostenüberschläge gratis und franko.

Juden abXiert „ Jüdische Zeitung " £
das einzige in Wien erscheinende zionistischeOrgan. Die pr
.Jüdische Zeitung" bringt ausführliche.Berichte über den J*
Stand der Bewegung in allen Teilen Österreichs und ist £
zugleichdurch ihre Verbindung mit dem „Jüdischen Klub" f»
und der „Jüdischen Nationalpartei " die einzige zu- "fe
verlässige Informationsquelle für die,. Entwicklung des £

jüdisch-politischen Lebens in Österreich. na
Die „Jüdische Zeitung" erörtert fortlaufend alle wichtigen
Probleme des Zionismus und hat sich insbesondere für
ihrePalästinarubrikständige MitarbeiterundOriginalberichte
gesichert. Die „Jüdische Zeitung" hat in allen jüdischen

Zentren eigene Korrespondenten.
Die „Jüdische Zeitung" erscheint jeden Freitag.

Abonnementspreis: Für Österreichhalbjährig5 K, ganzjährig
10 K, für Deutschland: halbjährig 5 Mk., ganzjährig 10 Mk.

Für das übrige Ausland: jährlich 15 Frs.
Probenummern auf Verlangen .

The Anglo = Palestine Company Ltd ,
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin Depot auf festeTermine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzen und macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3"/.. Zinsenjährlichgewährt

| . Wir bitten unsere Leser ,' bei Einkäufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " zu beziehen ]
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Theodor Herzl - Porträt

Das schönste, ähnlichste, größte und billigste Porträt unseres
seligen Führers.

Preis auf echt China, mit Faksimile, in breitem weißem Passe¬
partout Mk. 6.—. Vereineerhaltenbei größeremBezögeRabatt
Porto und Verpackung (Rolle) innerhalb Deutschland und
Österreich bei einem Exemplare 50 Pfg., bei zwei bis drei
80 Pfg., nach dem Auslande bei einem Exemplare 80 Pfg.,

bei zwei bis drei 1 Mk.
Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendungdes Betrages.

Jüdischer Verlag , Köln , Karolingerring 6

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Passagierbeforderung
nach Amerika

Palästina - Nummer
DIE WELT vom Jahre 1902
mit Beiträgenvon Dr. A. Neufeld, Israel Zangwill,
Dr. Martin Weismann , Oberingenieur Lau, Hof-
rat Kareis, Prof . Dr. O. Warbarg , Dr. J. W.
Marmorek , General Sir Charles Warren , C.
Elschner , J . Treidel , A. Aarensohn , Freiherr A.
von Schweiger -Lerchenfeld , Hall Caine und
sonstigen interessanten Artikeln und- Karten von

Palästina, >vird zu

Agitationszwecken
den Gesinnungsgenossender ganzenWelt empfohlen.
DieseNummer,die seinerzeitaus bestimmtenGründen
nicht zur .Ausgäbe gelangte, hat auch heute zum
großen Teile von ihrer Aktualität nichts eingebüßt.

Solangeder Vorratreicht, geben wir die Palästina-
Nummeran Vereineund Vertrauensmännerlediglich.
gegen Vergütung der Versandspesen und 3 Pfennig
pro Exemplar ab. Bestellungen werden nur von
25 Exemplaren ab entgegengenommen, und zwar

berechnen wir
25 Exemplare mit Mk. 1.25 für Deutschland und
Österreich- Ungarn, mit Mk. 2.25 für alle übrigen
^ ge^ £ [: «. fr. Länder.
^ Afttels 5-Kilo-Paket können als Höchstzahl 40
Exemplare verschicktwerden.

Bestellungen, nur gegen Voreinsendungdes Be¬
trages, erbittet

Expedition „DIE WELT"
Köln, Karolingerring6. -

u
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Buchhalter
mitdeutschen, russischenpolnischen
und hebräischenSprachkenntnissen,
langjährigerPraxis, nebstprimaRe¬

ferenzen, suchtStellung.
Adresse:Cb. Naparstefc.Bendzin(Riiss.Polen) fürN. D.

II. und III. Klasse.

Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.

Sänger & Friedberg
Spezial-Buchhandlungfür jüdische

Literatur.
FRANKFURT a . AI.,
Allerheiligenstraße81,

empfehlensichzumBezügeallerin ihr
FacheinschlagendenArtikelzubilligstenPreisen.

Heroöse
Blutarme

gebrauchenmitsicheremErfolgdenseit' 30Jahren
bewährtenund ärztlichempfohlenenappetitan¬
regendenundmagenstärkenden
St . Raphael Wein

OriginalfranzösischerNatnrwein
= Preis pro Flasche Mk. 3.50 =

Käuflichin ApothekenundDrogerien
VERSANDdurch Apotheker Mamlock , Berlin - Halensee .

TtfD CO CO LI NE
VollständigerErsatz für Butterund alle Fette, die für sämtliche

^ Speisengebrauchtwerden.
Für absoluteReinheitwird garantiert. •

DieHerstellungerfolgtunterAufsichteinesorthodoxenRabbiners.
VonunvergleichlicherOötezumKochen, BratenundBacken.

Prämiiertmit den erstenPreisenWelt- . . \
ausstellungLüttich1905undMailand1906-

AgentenundAlleinvertretergegenfesteRechnungwerdenüberallgesucht.
A. Klein , Antwerpen (Belgien). . - .
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