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ZENTRALORGAN DER ZIONISTISCHEN BEWEGUNG
XII. JAHRG. Köln , 24. Juli 1908 p -nnk tAnn1« tron n":j

DER ZUSAMMENSCHLUSS DER ORGANISATIONEN
„ . . . O Israel ! Uns fehlt ein gemeinsamer Goluth

und eine gemeinsame Peitsche ," sang Jehuda Leib
Gordon dereinst im Unmute über das Elend des jüdischen
Lokalpatriotismus und der Zerklüftung . Uns Juden jetziger
Zeit fehlt es nicht an der gemeinsamen Peitsche ; aber
sie hat auch nichts gefruchtet . Nein , ganz und gar
nicht . Unser Stolz ist , daß jeder seine Hiebe auf eigene
Rechnung und nach seinem eigenen Fasson erhält . Je
schlimmer es uns allen geht , desto weiter gehen wir
auseinander . Über die altvaterische Parabel von den
Pfeilen , die zusammengebunden widerstanden , aber ein¬
zeln mit Leichtigkeit durchbrochen wurden , sind wir
lange hinaus . Dafür hat jede Partei , ja , jede kleinste
Gruppe ihr eigenes Programm , ihre eigene Politik , da¬
für reitet jeder nach Gefallen sein Lieblingssteckenpferd ,
und je mehr die Nation in ihre Atome sich auflöst ,
desto mehr bilden wir uns ein, Organisationen ge¬
schaffen zu haben , und desto lauter rufen wir 's in die
Welt , wie herrlich groß die Hilfstätigkeit bei uns empor¬
gewachsen ist . Oder ist das vielleicht Übertreibung ?
Wir besaßen ein Bollwerk in der Diaspora : die Einheit
der Gemeinde , und verloren sie, weil wir nicht so viel
Zusammenhalt unter uns aufbringen konnten , um die
Bürde einer einheitlichen Genieinde zu tragen . Dann
kam die härte Zeit der Prüfung ,, der assimilatorischen
Flut , und in verschiedene Lager gespalten , traten wir
den geschlossenen Reihen der Gegner , die durch viele
"von uns , die ihr Volk verließen , die Macht erlangt
hatten , gegenüber . Viele bittere Leidensjahre gingen
an uns vorbei , bis der Gedanke gemeinsamen Wider¬
standes sich Bahn brach und neue jüdische Organisationen
entstanden ; aber sie waren kaum geboren , so arbeitete
der Sondergeist -unter uns mit aller Kraft an ihrer Ver¬
nichtung . Die Alliance Israelite Universelle , die in der
ersten Zeit ihres Bestehens zweifellos national angehaucht
war , hatte eben ihre ersten organisatorischen - Erfolge

- errungen , da brauste auch schon durch die Judenzeritren
anderer Länder der Ruf : Los von ihr ! Wir müssen eine
eigene Organisation haben ! Und wer nicht auf das
dezentralisierende Prinzip schwur , derwär ein Schwärmer ,
wenn nicht ein Verräter an der lokalen Sache . Die
lokalen Organisationen sind entstanden , und nun ? Sie
sind noch kaum Jahrzehnte alt , und da bekämpfen sie
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sich schon gegenseitig , sofern sie nicht schon inTrümmern .
liegen . Auf den Schultern der einen Partei , der einen
Organisation steigt die andere . empor , um . bald wieder
durch eine ganz neue übertrumpft zu werden . -Ach , es
ist nichts leichter als das . Die Fraktionsbildung auf
dem Boden der Volkshilfe gedeiht noch üppiger , als die
Sektenbildung auf dem religiösen . Wenn die Programm¬
und Aufrufgewässer nur weiter so reichlich fließen wie
bisher , so können wir die Wiese dreimal im Jahre
mähen , und die Namen der Organisationen , die einander
den Besitz der Berechtigung zur Vertretung der Volks¬
interessen streitig machen , werden bald eine längere
Liste bilden als ihre Taten .

Die Parteibildung unter den russischen Juden bietet
in dieser Beziehung Stoff genug .. Die Geschichte des .
Verbandes der Gleichberechtigung , wie er auf den bloßen
Schall eines Namens hin entstand , wie die ältesten ,
besten , vielerprobten Führer weichen mußten , um den
Vertretern der neuen Richtung Platz zu machen , wie
dann dieser Verband wirklich gediegene und produktive
Kräfte zu gewinnen begann , wie er in rühmenswerter
Weise bestrebt war , die Fahnenträger verschiedener
Ideen unter dem Banner der gemeinsamen Sache zu¬
sammenzuhalten , wie dann die eitle Selbstsucht einige
Ehrgeizlinge das selbstgeschaffene Heiligtum eines alle .
Parteien einigenden Verbandes , da es kaum aufgerichtet
war , schon wieder zu benagen anfing , wie die Scham
ob des eigenen Unvermögens zuerst vergeblich versuchte ,
den Zwiespalt zu verhüllen , bis der Stamm von selber
barst und zu Tage brachte , daß er hohl gewesen , —
das alles wird ein unvergängliches Denkmal des Miß¬
brauches bleiben , der in unseren Tagen mit den edelsten
Empfindungen des jüdischen Volkes getrieben wurde .
Eine „jüdische Volksgruppe " ist entstanden .*— und wir
fragen : was hat diese Vereinigung , die sich vermaß ,
altein die Interessen des jüdischen Volkes zu vertreten ,
während der ganzen Zeit ihres Bestandes für die Volks¬
interessen geleistet ? Wo ist auch nur die winzigste
Tat , von der man sagen kann , sie habe wirklichen und
bleibenden Nutzen für das jüdische Volk gebracht , sie
habe einen Angriff wirksam abgewehrt , ein bedrohtes
Volksgut erhalten ? Wir sprechen mit Absicht nicht
von den nationalen Ansprüchen und Erfordernissen ,
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gegen die die assimilatorische , sonderbarerweise„Volks¬
gruppe " sich nennende Vereinigung eine gleichgültige ,
wenn nicht gar feindliche Stellung einnimmt , wir fragen
ausschließlich nach den goluth -rechtlichen Leistungen ,
um deretwillen die Gruppe geschaffen wurde . Alles , aus¬
nahmslos alles ,was wirklich im Interesse des Schulwesens ,
der industriellen Hebung , der Hilfstätigkeit für Aus¬
wanderer getan und geleistet wurde , ist das Werk
jenes Restes des alten , nationalen Aliiancegedankens ,
der geräuschlos und mit Bedacht für die im Goluth
einzig möglichen Palliativmittel arbeitete , der als Ein¬
mischung von Fremden halb in die lokalpatriotische Acht
erklärt wird . Dieser Rest des alljüdischen Gedankens
hat den argentinischenVersuch in Szene gesetzt ; er hat
die Regelung der Auswanderungerdacht und auszuführen
gesucht ; er fast allein , und nur wenig unterstützt von ,
den einheimischen Führern , vertrat diese Unternehmungen *
mit großem Eifer , und ihm allein ist es zu danken ,
wenn die Gesellschaft zur Verbreitung von Bildung
unter den russischen Juden vom Zustande des Siechtums

. gerettet wurde . Weil ein Jude — er hieß Baron
Hirsch — in einer Aufwallungdes unbewußten natio -

. nalen Gedankens sein riesiges Vermögen dem be¬
drängten jüdischen Volke vermachte , weil er die In-
und Ausländertheorieder Assimilationüber den Haufen
geworfen , weil er etwas Großes , vielleicht um mit der
heutigen Sprache der Parteibenennungen zu sprechen :
Territorialistisches , aber für alle Fälle : Allgemein -
Nationales , schaffen wollte , ist die Jüdische Volksgruppe
imstande , von den Brocken der Legate und der
Schenkungen zu leben und das große Wort gegen den
Grundgedanken der ursprünglichen Bestrebungen zu
führen . Was hat die r Jüdische Volksgruppe " dem ent¬
gegenzustellen , was hat ihre scharfe Tonart geleistet ,
welcher Feind des jüdischen Rechts ist ihr gewichen ,
wen hat sie auch nur eingeschüchtert ?

Anstatt uns zusammen in nationaler Eintracht zu
verteidigen , haben wir uns in Rußland in hundert
Parteien zersplittert , von denen die meisten es vor¬
zogen , den Fremden nachzulaufen . Nun ist fast alles
zu Ende , und es wäre hart , darüber zu spotten . Aber
anderseits wäre es eine falsche und übel angebrachte
Empfindsamkeit , an dem Tage , da die Schöpfer der
meisten Parteien vor den Trümmern ihrer Werke stehen ,
nicht an diese Tatsachen zu erinnern , welche deren
Unfruchtbarkeit bezeugt . An dem Bewußtsein und an

• der Erkenntnis dieser Unfruchtbarkeit gingen all die
ephemeren Parteien zugrunde . Diejenigen , die, ge¬
täuscht durch den Zauberklang der heroisch -assimi¬
latorischen Parolen , an den Erfolg jeder neuen Partei¬
bildung geglaubt hatten , mußten nach solcher Er¬
fahrung als ehrliche und der jüdischen Sache aufrichtig
ergebene Männer die Brücken wieder aufsuchen , die
zu der langweiligen , aber notwendigen Kleinarbeitzu-
rückführen .# Sie wollten früher nicht begreifen , daß
man in def Goluth -Strategie nicht die große Taktik
eines selbständigen Draufgängertums befolgen kann ;
jetzt müssen sie es einsehen . Die Drohnen aber ,
welche die emsige , geräuschlose Tätigkeit scheuen ,
ergreifen das Bequemere , die abgenützte Parole durch
ein noch geräuschvolleres und noch hohleres Wort zu
ersetzen . Sie finden in einem Augenblicke , wo das
jüdische Volk in sich gehen muß , plötzlich ihre Auf¬
gabe in einem sinnlosen Polemisierengegen den Zio¬
nismus . In dem Bewußtsein des nicht zu verhüllenden

Mißerfolges , in dem Unvermögen , dereinst die Ver¬
sprechungen einzulösen , die bei der Entstehung der
Partei gemacht wurden , in der gerechten Besorgnis ,
daß die Geduld der öffentlichenMeinung zu Ende sein
könnte , ruht die Wurzel des polemischen Verlangens .
Der Appell an die Freiheitsbewegung ist nur Beiwerk
und wäre wohl auch nicht herangezogenworden , wenn
nicht die Männer der scharfen Tonart sonst mit ihrem
Latein zu Ende wären .

Ja , die Heroen der großzügigen , nichtjüdischen
Politik sind mit ihrem Latein zu Ende . .. So rächt sich
nun , wie jede Schuld auf Erden , auch diese . Zug um
Zug erfüllt sich an ihnen das "Schicksal , das sie dem
Zionismus dereinst bereiten wollten . Sie haben uns
Zionisten 'als Ausländer bezeichnet — und müssen
selbst an dem Gnadenbrot zehren , das das national¬
jüdische Solidaritätsgefühlaufgebracht hatte . Die taub
waren gegen die Mahnung ,, an der Einheit des jüdischen
Volkes nicht zu rütteln , klagen nun selbst , daß ihre
Einheit zerstört wird .

Es ist ein bitterer Trank , den die Assimilanten
und die sich befehdendenjüdischen Organisationen da
zu kosten bekommen . Ob er aber auch heilsam sein
wird ? Ob die noch bestehenden Organisationen die
Konsequenzendieser Erfahrungen ziehen und zur Ein¬
sicht gelangen werden , daß Juden nur im Zusammen¬
schluß und auf dem Boden der eigenen Geschichte
etwas zustande zu bringen vermögen ? Ob sie nun ihre
Sonderambitionen überwinden und von der jüdischen
Einheit retten werden was noch zu retten ist ? Wir
wagen nicht es zu sagen . Aber die Masseh des
jüdischen Volkes mögen zusehen , welche Kraft es ist ;
die in der traurigen Zeit der Verzagtheit und der Miß¬
stimmung neues Leben schafft . Sie .mögen sich jetzt
aus eigener Anschauung überzeugen , wie Stück für
Stück sich erfüllt hat , was sie nicht hören wollten ,
was ihnen unzähligemal und in den . eindringlichsten
Worten vorausgesagt wurde und was nun viel früher
eingetreten ist , als wir selber geglaubt haben . Sie
mögen sehen , prüfen und urteilen . Sie mögen das Be¬
wußtsein gewinnen , daß das , was uns vor allem not¬
tut , die jüdische nationale Einheit ist , und daß der
Zionismus der einzige Boden ist , auf dem alle Parteien
sich zusammenschließenmüssen . N. S .

Präsident Wolffsohn in Rußland
Präsident Wolffsohn in der „Zedakah Gedaulah *

in Wilna
Mittwochden 15. d. Mts. in der Mittagszeitversammeltensich

Zionisten und Nichtzionistenim Hause der Zedakah Gedaulah in
Wilna, um HerrnWolffsohnoffiziellzu empfangen.

DieserEmpfang wurde wie seinerzeit für Dr. Herzl von der
Gemeinde veranstaltet. Herr GemeinderabbinerDr. Kantor be¬
grüßte Herrn Wolffsohnim Namen der jüdischen Gemeinde und
deren nationalenMitgliederirisbesondere. .

Als wir, sagte Herr Dr. Kantor u. a., unseren großen Führer
Herzl verloren, bemächtigtesich aller Gemütereine Verzweiflung.
Wir befürchtetendieErschütterungder zionistischenBewegung, da
ihr Schöpferplötzlichgenommenwar. Es gereicht uns daher_zur
besonderenFreude, konstatieren zu dürfen, daß der zionistische
Gedankeimmer tiefer in dieVolksschichteneindringt, und sich den
ihm gebührendenPlatz im Volke allmählicherobert. .

Herr" Wolffsohn erwiderte auf die Begrüßungwie folgt:
DieBegrüßungder jüdischenGemeindeimNamenderNationair

juden freut mich noch mehr als der Empfang, der mir seitens der
Zionisten bereitet wurde. Auch unser verewigterFührer, unser
lieber Dr. Herzl, dessenAndenkenuns allen heilig ist, erzähltemir



von .-allen Eindrückenmit einer .besonderenGenugtuung, von den
angenehmenErinnerungen, die er aus diesemHause mitgenommen
hat Der Empfang in diesem echtjüdischenHause hat auf ihn
einen überwältigendenEindruck gemacht Wir müssen hoffen, —
und ich glaube fest daran, — daß die Zeit nicht fern ist, wo es
nicht mehr heißen wird: „Juden und zionistischeJuden", — wo
jeder. Jude Zionist sein, wo jeder Jude an seine Zionsehnsucht
glauben wird. — Ich werde treu auf meinemPosten stehen und
mirmeinerPflichtendemVolkegegenüberstets bewußtsein. Gort
möge uns helfen, unser Ziel zu erreichen.

Nach der Ansprache wurden viele der Anwesenden Herrn
Wolffsohn vorgestellt der daraufhin die große Synagoge und
Schtraschun'sche Bibliothekunter Jubel und Hedadrufenbesuchte.

Bankett zu Ehren des Herrn Wolffsohn und des
Herrn Sokolow in Wilna

AmMittwochden 15. d. M., um 10 Uhr abends, veranstalteten
•die hiesigenZionisten ein glänzendesBankett zu Ehren der aus¬
wärtigen Gäste: des Präsidenten der zionistischenOrganisation,
HerrnDavid Wolffsohn , unddesGeneralsekretärsderOrganisation,
Herrn Nahum Sokolow .

Das Bankett fand im großen Saale des „Grand Hotel" statt,
der mit zionistischenBildernund Emblemenin bunten Farben ge¬
schmückt war. Das Bild Herzls war mit lebendenBlumen um¬
kränzt Der Saal war von Festteilnehmernüberfüllt Warschau,
Minsk, Kowno, Grodno, Lida, Smargon und noch viele andere
Städte waren durch Deputationen vertreten. Es lief eine große
Anzahl' von Begrüßungstelegrammenseitens vieler zionistischer

.Vereineein.
- Herr B. Goldberg eröffnete das Meeting im Namen des

Zentralkomiteesder russischen Zionisten. Er teilte mit daß die
Reise des Präsidentennach PetersburgbefriedigendeResultateerzielt
hat und"von nachhaltigerWirkung sein wird. In Rußland, führte
Redner aus, sei es nicht erst notwendig, das nationaleBewußtsein
in den Juden zu erwecken, da es niemalsverloren gegangen ist
Unsere Bewegungbegegnet daher fast in allenVolksschichtender
stärkstenSympathie. Leiderist uns die technischeMöglichkeiteiner
eifrigenArbeit genommenworden: Wir waren bisher nicht in dre
Lage, die zionistischenElementein Rußland zu vereinigenund zu
einem entsprechendenMachtfaktorzu gestalten.

Herr Goldberg erinnert an die Rückkehr des Dr. Herzl aus
Petersburg (bei Erwähnung dieses Namens erheben sich alle An¬
wesendenvon ihren Sitzen). Das war vor fünf Jahren, nach dem
KischinewerBlutbad. Eine tiefe moralischeDepressionbemächtigte
sich der russischenJudenheit. Das Erscheinen des zionistischen
Führers in Rußlandwurde daher damals wie ein wohltuendesEr¬
eignis empfunden, das neues Leben in unsere Bewegung brachte.
Ähnlich ist der geistige Aufschwung der russischen Juden in
unseren Tagen. Nach den blutigen Revolutionskämpfenscheint
nun die Ordnung hergestellt zu sein, aber die sozialeApathieund
starre Gleichgültigkeitgegen jede ideale Bewegung hat große
Dimensionenangenommen. Unter solchen Umständen war das
Verbot der Versammlungenund Agitationenein schwerer Schlag
für unsere zionistischeArbeit Wenn man dies erwägt, wird man
die Bedeutung der Reise unseres Präsidenten nicht unterschätzen.
„Ein Gefesselterkann sich nicht selbst seiner Fesseln entledigen."
Wir sind daher unseremPräsidentenherzlichdankbar, daß er uns
Hilfezur rechten Zeit brachte.

In Dr. Herzl haben wir den großen Europäer verehrt, der
zu uns zurückgekehrtist In Herrn-Wolffsohndürfen wir einen der
Unsrigenerblicken: in unserer Mitte lebte er und wird hoffentlich
im Geiste stets in unserer Mitte bleiben.

Herr Dr. Bychowsky begrüßte den Präsidenten im Namen
der ZionistenPolens und der WarschauerGesinnungsgenossenins¬
besondere.

Im' Namen der Zionistenvon Grodno sprichtHerr Strad , im
Namen der Zionisten in Smargon Herr Ochimschilenitz , im
Namen der Dwinsker GesinnungsgenossenHerr Kolmensohn
(hebräisch); Herr Kahn übermitteltedie Wünscheder zionistischen
Gruppe in Lida; einer der Gäste begrüßte den Präsidenten im
Namen der Zionistenin Smargon.

Herr Dr. Warschawsky überbrachte die Wünsche der
Wilnaer Zionisten. Zwei Schülerinnender Schule-„Jehudijah "
überreichten dem Präsidenten ein prachtvolles Blumenbukett
Eines von diesen MädchenrichtetefolgendehebräischeAnsprache
an HerrnWolffsohn: „Im Namen aller Kolleginnen, aller Schüler¬
innen der „Jehudija" möchte ich unserer Freude darüber Aus¬
druck gebeij, daß wir das Vergnügen hatten, den lieben Präsi¬
denten in unserer Stadt zu empfangen. ZumAndenkenüberreichen
wir Ihnen dieses Blumenbukettund wünschen Ihnen, daß es

"~Ihnen vergönnt sei, von uns in Palästina empfangen zu werden,

wo wir Ihnen einen Kranz lebendigerBlumenaus unsern Feldern'
einenSiegeskranzdarbietenwerden. Dort, hoffenwir, wird unsere
Sprache, in der wir Sie begrüßen, aufleben und blühen, wie diese
lebendigenBlumen."

Im Namen der „Chowewe Sfaß Ewer" spricht (hebräisch)
Herr Natik . Er begrüßte den bedeutendenSchriftstellerHerrn
Sokolow, der seine ganzen Talentedem jüdischen Volke widmet

Herr Rosenblatt aus Kiew begrüßt im Namen der ' „Ver¬
einigungjüdischerLehrer in Rußland" den Herrn Präsidenten und
den Initiator des Beschlusses, daß als offizielleKongreßsprache
hebräisch eingeführt werden soll — Herrn Sokolow - - (die An¬
wesenden bereitenHerrn Sokoloweine begeisterteOvation).

Die Talmudjüngerder Jeschiwah zu Lida waren durch Herrn
Lewin vertreten, der denPräsidentenund HerrnSokolowbegrüßte.
Herr Sokolow habe viel zur Entwicklung des literarischenGe¬
schmacksund Hebung des nationalenSelbstbewußtseinsunter den
Talmudjüngernbeigetragen. DieTalmudjüngerbefindensich auch
in einem Gärungsstadiumund biWen einen großen Teil der be¬
geistertenJugend, die an der RenaissanceunseresVolkesmitarbeitet'

Herr Drujanow sprach im Namen der „ChoweweZion". Es
gibt, führte Redner aus, zwei Arten von Arbeiten, die bei einem
Bau geleistetwerden müssen: die wesentlicheund nebensächliche
Arbeit. Die letztere ist freilichebenfallswichtig und unvermeidlich,
läßt jedoch bei manchenein unbefriedigendesGefühlzurück. Was
unser Präsident jetzt in Rußlandgeleistethat, ist von großerTrag¬
weite, gehört aber doch zum Kreise der notwendigen neben¬
sächlichen Arbeiten, die nur als Mittelihren Zweck haben. Ich
hatte auch Gelegenheit, unsern Präsidenten in Palästina zu sehen,
wo er mit der wesentlichen Arbeit mit dem Zweck der Arbeit
beschäftigtwar. Ich erinnere mich noch lebhaft der erhabenen
Gefühle und der arbeitsfreudigenBegeisterung, die in uns Herr
Wolffsohn , derPräsident erweckte. Ich wünsche ihm im Namen
der „ChoweweZion", daß es gelingenmöge, seine Kraft der uns
nochbevorstehendenwesentlichen Arbeit—derWiederaufstehung
unseres Heimatlandes— widmenzu können.

Rede des Herfn Wolffsohn :
Liebe Brüder und Schwestern! Ich danke Ihnen allen, insbe¬

sondere den Mitgliederndes Zentralkomitees, die mir es möglich
machten, heute in Ihrer Mitte zu weilen. Ich danke den Gästen,
die von nah und fern kamen, um mit uns gemeinsam die Zeit,
zu verbringen. Dank sage ich auch den jungen Damen, die mir
Blumenüberreichten. NurwenndieFrauenhebräischsprechenwerden,
wird das Hebräischeunsere Muttersprachesein. Daher ist es- für
micheinebesondereFreude, zu sehen, daß die Frauen unsereheilige
Sprache lernen und sprechen. Ich danke allen, die zu dieser Feier
gekommensind, wenngleichwir nochkeinenGrund zu einerSieges¬
feierhaben. Wir dürfennichtden WertunsererArbeitunterschätzen,
noch weniger dürfen wir ihn überschätzen. Man soll meiner Reise
in Rußland nicht mehr Bedeutung beimessen, als ihr zukommt.
Ich möchte Sie an ein Beispielaus unserer Geschichte erinnern,
an die Zeit, da wir noch in der ägyptischenKnechtschaft litten.
Damalsversagte man unserenVorväterndas Stroh, das sie für die
Ziegel brauchten, die zu brennen sie gezwungenwaren. Über¬
schätzen Sie die Erfolgeder jüngsten Tage nicht. Ich habe nur
erreicht daß man uns das Stroh wieder gibt, das man uns bisher
verweigerte. Aber es ist ein Unterschied zwischen damals und
heute. Damalsbrannten wir Ziegelfür dieFremden, für dieZwing¬
burgen Pithom und Ramses. Wir aber schaffenfür unsere Stadt,
für Zion.

Wenn bisher ein Jude aus dem Auslande.nach Rußlandkam,
um etwas für seine Brüderzu tun, so waren die russischenJuden
immerdieBeschenkten, dieAlmosenempfänger, derausländischeJude
der Almosengeber, der Gönner. Andersist es nun beiuns Zionisten.
Ich bin nicht hierhergekommen, um Almosenzu geben oderWohl¬
taten auszuüben, sondern Ihnen die Arbeit zu erleichtern; ich bin
kein Wohltäter, sondern der von Ihnen Bevollmächtigteund erfülle
nur IhrenWillen. Im Zionismuskennenwir den Begriff„Wohltäter"
nicht Wir arbeiten einer für alle, indem wir für unser Volk
arbeiten, jeder arbeitet nach seinen Kräften, um eine gesicherte
Heimstättefür das jüdischeVolk in Palästina zu erreichen, in dem
Lande, woraufsich unsereArbeitkonzentrierenmuß. Darum,dürfen
wir unsereKräftenichtzersplittern, nachdemwir diesesgroßeWerk
begonnen haben, wir dürfen nicht heute hier und morgen dort
arbeiten, wir müssen unsernWillenauf dieVerwirklichungunseres
einzigenIdeals richten.

Es ist merkwürdig, daß wir noch immerbetonenmüssen, der
Zionismusist für Zion geschaffen. Wir wissen alle, wo Zion liegt,
und im BaselerProgrammheißt es ausdrücklich„Palästina". Wer
keine Geduld hat wer nicht warten kann und mag, soll andere
Wege gehen, und wir werdenwahrlichfrohsein, wenn dieseetwas
erzielenwerden. Aber, meineHerren, daskann an unsermProgramm



nichts ändern. Wir haben das Programm geschaffenund werdenweder nach rechts noch nach links abweichen. Wenn wir auch
nur einen Stein aus dem Programmentfernen, so droht das ganzeGebäudeeinzustürzen. Aber imTalmudheißtes auch: Kolhamossif
gorea. Auch wenn wir etwas hinzufügen, leidet die SicherheitdesBaues. Wir dürfen daher weder etwas hinzufügen, noch etwasdavon.wegnehmen. Aus diesem Grunde bin ich gegen diejenigen,die fremdeTendenzen in unsere Bewegung hineinbringenwollten.Nur aus Palästinakann unsereErlösungkommen! (LebhafterBeifall.)Wir sind weder ausschließlichpraktische, noch ausschließlichpolitischeZionisten. Nein, wirsindpraktischeundpolitischeZionistenzugleich. Chibas Zion und politischerZionismusunterscheiden-sichnicht wie etwas Wesentlichesvon etwas Nebensächlichem, sie ge¬hören zusammen, wie Seele zu Körper. Es kann das eine nichtohne das andere existieren. Die politische Arbeit können Sieüberall sehen. AuchmeineReisenach Rußlandhat einenpolitischenZweck. Ich bin zu den russischenRegierungsbehördengekommen,.um sie zu bitten, unsere Arbeit"für die Lösung der Judenfrage inZukunft in Rußland nicht zu hindern. Ich gab den Herren, die ander Spitze der Regierungstehen, Auskünfteund Erklärungenüberunsere Zwecke, ich erzähte ihnen, was der Zionismussei, was wir
erhoffen, was wir zu tun gedenken. MeineWorte landen Anklang.Von allen Seiten habe ich die Zusicherungerhalten, daß alle Sym¬pathien auf unserer Seite sein werden und nichts gegen uns ge¬schehen wird.

Nun komme ich zu der Frage, die in der Luftliegt, einerFrage,die bereits in der Presse geäußert wurde: Mi somcho? Wer hatdich bevollmächtigt? Wer hat mich bevollmächtigt, mit der Re¬gierung im Namen der russischenJuden zn sprechen? Ein solcherVorwurf hätte vielleichteinen Grund, wenn hier eine andere Or¬
ganisation von Juden bestände, die der zionistischengleichkäme,was ihre Anhänger und Freunde in allen Schichten und allenLändern betrifft. Aber die zionistischeOrganisationist die einzigwahre jüdische Organisation, die Juden der ganzen Welt umfaßt,die den Anspruch erheben kann, im Namen des jüdischenVolkeszu sprechen. Und darum glaub» ich wohl, daß ich berechtigtge¬wesen wäre, im Namen eines großen Teiles des jüdischesVolkesaufzutreten. Aber das habe ich nicht einmalgetan.

Selbstverständlich, so oft wir in die Lage kommen, überdie zionistischeBewegungzu berichten, können wir nicht umhin,auch die Judenfrage im allgemeinenzu berühren, denn Judentumund Zionismusgehören zusammen und sind unzertrennlich. Aberich bin nur in zionistischerAngelegenheitgekommenund habe nurfür den Zionismusgesprochen und kann mit Zuversichtsagen, daßmeiner Bitte stattgegeben werden wird. Von nun ab können wirfür unser zionistischesProgrammhier arbeiten. Jetzt hängt es nurvon Ihnenab, besondersvon den zionistischenFührern. Sie müssen
von dem, was ich erreichthabe, ausgiebigenGebrauch machen, umdie zionistischeArbeit zu erweiternund auszugestalten, denn nochsteht uns eine große und schwere Arbeit bevor.Meine Damen und Herren! Wir müssen an den Zionismus
glauben, denn er ist das einzigeMittel, um die ewige Judenfragezu lösen. Es gibt viele Palliativmittel, aber eine radikale Lösungder Judenfrage hat uns noch niemandgezeigt und ist uns Zionistenvorbehalten, wenn nur jeder von uns auf seinem Posten seinenMann stellt Es ist nicht meine Absicht, Ihnen Schmeichelworte
zu sagen, aber ich habe es immer gesagt und oft wiederholt, daßdie .russischen Zionisten die besten Zionistensind. Das habe ichauch unseren Gesinnungsgenossenin England, Deutschland und.Österreich zu sagen Gelegenheit gehabt. Allerdings auch dannwaren viele Zuhörer --- ebenfallsrussischeJuden (Heiterkeit).Ich wende mich an Sie mit der Bitte: Tretet von neuem an die
Arbeit heran, seid eingedenk, daß wir dem zionistischenProgrammweder etwas hinzufügennoch wegnehmendürfen. Ich hoffe, daßdie kleinenResultate, die wir unterwegs erreichen, uns dazuführenwerden, daß wir selbst noch die GewinnungPalästinas für unserVolk erleben werden .(StürmischeOvationen).

Rede des Herrn Gemeinderabbiners Dr. Kantor :
Meine Damen und Herren! Es fällt mir wahrlich nicht leicht,

nach der Ansprache des begeisterten Juden, des Präsidenten derZionisten, das Wort zu ergreifen. Der verehrte Gast ist dennationalenJuden wohl vertraut und auch den Nichtzionistenbe¬
kannt. Er sagte, wir sollen den Zionismus weder über- nochunterschätzen. MeinesErachtens hat er ihn unterschätzt. Was ist
denn der Zionismus für uns, die wir keine Parteizionistensind?Der Zionismus ist uns ein Stück Geschichte.. Außerhalb unserer
Geschichte haben wir keine Existenzberechtigung. Wenn wirunsere Geschichtevergessen, wird unser ganzes nationalesGeprägeverstümmelt. Palästina ist die Heimat des jüdischenVolkes, das
jüdische Volk hängt mit Liebe an diesemLand. Chibas Zion, diesich in dem herrlichenWorte des Jehuda Halevy ausdrückt: „Ich

im Westen, mein Herz im Osten", — es ist der Obergangvon derVergangenheitzur Zukunft.
Sobald die Liebezu Zion erwacht ist, ist auch die Vergangen¬heit erwacht. Der Zionismusist für mich diejenigeKraft, die dasnationale Bewußtseinerweckt und uns daran erinnert: : Im-Osten,

der Wiege des jüdischenVolkes, lebt noch unser Land, unsereGeschichteund unsere Zukunft
In dieserHinsichthat der Herr Präsident diezionistischeArbeit

allzusehr unterschätzt. Wenn auch die zionistischenBestrebungensich nicht verwirklichenoder erst in späterer Zukunft ihr Zielerreichensollten, so hat die große Bewegungimmer eineExistenz¬berechtigung. Ich möchte den Führern des Zionismusraten:Geben Sie uns keine Versprechungenfür die nächste Zukunft,wir haben Geduld zu warten. Wir haben gewartet und könnennoch weiter warten. Und wenn es auch Jahrhunderte dauert es
tut nichts, denn in der Arbeit selbst liegt die Lösung der ' Frage.Herr David Wolffsohnist uns das Symbol für den Zusammen¬
hang mit unserer Geschichteund Herr Sokolow, der seinesgleichenin der hebräischenLiteratur nur wenige hat, einer der Träger, derhebräischenSprache, — er ist uns auch ein Symbol für den Zu¬sammenhangmit der jüdischenVergangenheit Ich begrüße diese,zwei würdigenGäste von tiefsten Herzen imNamenallernationalenJuden. (Beifall).

Rede des Herrn Sokolow :
Ich möchte den allgemeinen Eindruck wiedergeben, den aufmich"die Namen der Städte gemacht haben, die uns hier ihreWünsche übermittelten: Smargon, Lida, Minsku. a. DieseNamenhaben in mir viele Gedankenüber die Vergangenheit und ZukunftdieserStädte hervorgerufen. DieGeographiehat unsereGeschichteganz verwirrt. Wir sind durch viele Städte und Länder gezogen,in vielenvonihnenhabenwirmancheAndenkenhinterlassen, in vielen

in ihnenhabenwirgearbeitetund gewirkt und washabenwir dorter¬reicht? Ich habevieleLänderbereist ichwar z. B. inTroyes. Wasistvon diesem alten Zentrum der jüdischen Kultur, in jenem Lande
zurückgeblieben? Als ich in Cordova spazierte, diesem Zentrumder jüdisch-spanischenKultur, konnte ich michnichtderbetrübendenFrage erwehren: Was. war' doch dieseStadt für uns einst, und wasist sie für uns jetzt? Und Sie müssen sich nun, meine Herren,
ebenfallsfragen, vielleichtwerden all diese Städte, die Sie hier er¬wähnt haben, nur als Schatten in der jüdischenGeschichtezurück¬bleiben.

Wirbefindenuns jetztineinemjüdischenZentrum.im „littauischenJerusalem", und ich erlaube mir nun zu fragen, ist diese Stadtnoch dieses Namens würdig? In der Geschichte hat sie einegroßeBedeutung. InvielenLändernist sie als die ResidenzLittauensbekannt. Littauenschuf etwasNeues in der jüdischenPsyche. Es
schufdie jüdische-IittauischeLegende, die Legende des Verstandes,der Intelligenz. Littauen gab uns den Gaon, den Heiligen, dengroßen Asketen. ' Der Scharfsinnder starren Logik, — das ist derGrundzugdes littauischenJuden. DiesenZug finden wir in vielengeistigenSchöpfungen, in der Gestalt unserer großen Talmudisten,in literarisch-nationalenWerken.

Nun sind wir gekommen um die Juden von dieser Starrheitaufzurütteln und begegnenHindernissengerade in einem solchenjüdischenZentrum wie Wilna, wo man uns .doch mit besondererFreude entgegenkommensollte. Aber der Golus hat eineTradition,die oft der nationalenRenaissanceim Wegesteht, Daherist leichter,in Afrika und in den neuentstandenenGemeindenPropaganda fürden Zionismuszu machen als in den alten jüdischenZentren und
Gemeinden. Diese sagen sich: Wir brauchenja nicht denjüdischenGeist zu erfrischen und stärken, denn er ist von uns geschaffenund lebt noch in unserer Mitte. Dies ist aber ein Irrtum. Wieviele jüdischeZentrenhatten wir bereitsund sie sind nicht mehr da.Wo sind heute diese Zentren?

Es ist mir sehr peinlich, dieserStadt die uns so gastfreundlichempfangenhat solche unschmeichelhaftenWorte sagen zu müssen,indessen darf mir diese Kritik nicht verargt werden. Wir müssenzugeben, daß nicht alles so schön und gut ist wie wir uns denken.Dasselbe muß ja betreffs Rußlands überhaupt gesagt werden.Wir pflegen uns gewöhnlich der russischen Juden zu rühmen.Rußland heißt es, sei die Quelle des Judentums, doch demist nichtmehr so. Selbst in Rußland beginnt der Boden unter unserenFüßen zu wanken. Je mehr Städte und Länder man bereist und
ehemaligejüdische Zentren kennen lernt, desto stärker reift in unsdie Erkenntnis, das nicht das littauische, sonderndas palästinensischeJerusalem unser Verlangenausfüllenmuß.

Wollenwir uns dochnichttäuschen. Manklagteüberdieä uBernHindernisse, die unserer Arbeit entgegengestelltwerden; wir habenjetzt diese Hindernisse aus dem Wege geräumt, haben wir aberdamit schon alles Notwendige erledigt? Nein, jetzt müssen wiraber auch die inneren Hindernisse, die .in uns selbst liegen, auf:heben. (StürmischerApplaus).



- Im Namen der hebräischen Schriftsteller- in Wilna spricht
Herr Czernowitz und begrüßt Herrn Sokolow als den größten
hebräischenSchriftsteller, der sein ganzes Leben der hebräischen
Literatur widmete. Unsere Sprache,und unser Land, führteRedner
aus, sind,sehr verwandteGebiete und bilden die historischeGrund¬
lage für unsere zukünftigeEntwickelung. Es ist daher nicht von
ungefähr, wenn an der Spitze des Zionistischen Zentralbureaus
unser bedeutendsterSchriftstellersteht

Es sprachen dann noch Herr Berlin und Herr Kleinstein ,
der in begeistertenWortendieBedeutungdes PräsidentenWolffsohn
für die- zionistische Bewegung schilderte. Ferner übermittelten
Grüße und Wünsche Herr Springzag und Herr Kahn .

Eine sehr gelungenevon jüdischemHumorund Witz strotzende
Ansprache des bekannten Schriftstellers Scholem .-Aleichem
wirkte sehr erheiternd auf alle Anwesenden. Er begrüßte Herrn
Wolffsohn als den Präsidenten der „Unvereiriigten-Vereinigten
Staaten" und Herrn Sokolowals einen Repräsentantender hebrä¬
ischen Literatur:

Nach Schluß der „Rednerliste" wurden viele Zionslieder vor¬
getragen und gemeinsamgesungen. Erst um drei Uhr morgens
fand die erhebendeFeier ihren Abschluß.

Kowno: Auf der Rückreise des Präsidenten. Wolffsohnvon
Petersburg wurde er hier von einer Deputationder hiesigen Zio-
nisten auf dem Bahnhofe begrüßt. In verschiedenenAnsprachen
wurde besondershervorgehoben, daß dankden eifrigenBemühungen
des PräsidentenWolffsohn die praktische Arbeit in Palästina ein¬
geleitet wurde. Von Nichtzionisten sprach der durch seine
Wohltätigkeitbekannte Herr G. Wolf und begrüßte Herrn Wolff¬
sohn als einen unermüdlichentatkräftigenArbeiterfür das jüdische
Volk, derdesVertrauensauch derNichtzionistenwürdigist DieZio-
nisten in Kowno haben beschlossen, die denkwürdigeReise des
Präsidenten ins GoldeneBuch eintragenzu lassen.

Auf der Weiterreise waren an allen Stationen, wo der Zug
Aufenthalt hatte, Zionisten zur Begrüßung des Präsidenten er¬
schienen. In Wirballen und besonders in Eydtkuhnen ge¬
staltete sich. die Begrüßung besonders eindrucksvoll. In Eydt¬
kuhnen waren mehrere hundert Zionisten am Bahnhof, die teil¬
weise aus weiter Ferne herbeigeeilt waren. Es wurden mehrere
Ansprachengehalten, junge Mädchenüberreichtendem Präsidenten
herrlicheBlumengebinde.

Die Reise des Präsidenten und die russische Presse
Dierussische.ReisedesPräsidentenderzionistischenOrganisation

steht im Vordergrundedes öffentlichenInteresses und wurde vor
allem in der allgemeinenund jüdischenPresse Rußlandseingehend
und ausführlich besprochen. Sämtliche Zeitungen der
russischen Residenz brachten Mitteilungenüberden Aufenthalt
des Herrn Wolffsohnund wetteifertenin der Veröffentlichungver¬
schiedener Nachrichtenüber die Konferenzen, die den Zweckdieses
Aufenthaltesbildeten. Kaum wurden die ersten Nachrichten be¬
kannt als sofort eine Irrsolchen Fällen unvermeidlicheInterview-
Campagnebegann. Wegen Zeitmangelsund weil man unserseits
überhaupt bemüht war, jede Sensation zu vermeiden, wurden nur
den allerwenigstenJournalisten Interviews gewährt Außer den
Vertretern russischer Blätter zeigten auch die ausländischen
Korrespondenten ein außerordentlichlebhaftesInteresse für die
MissiondesPräsidenten, und wie gewöhnlichwaren es die Agenten
der englischenTelegraphenagenturund der englischenPresse, die
es sich nicht nehmen ließen, den anderen in der Raschheitder

- Information zuvorzukommen. Ober die Konferenzen mit dem
Premierminister und mit dem Minister der auswärtigen
Angelegenheiten schicktendieenglischenKorrespondentenNach¬
richten in die Welt hinaus, diegleichzeitigmit den Nachrichtender
russischenPresse veröffentlichtworden sind. Längere Interviews,
die ausnahmsweiseden berufenstenVertretern der englischenund
amerikanischenJournalistikgewährt worden sind, galten nicht nur
der Reise des Präsidenten, sondern dem Zionismusüberhaupt.

Die russische Presse , ohne.Unterschiedder Partei, widmete
dem Aufenthalte des Präsidenten in Petersburg ihre volle Auf¬
merksamkeit Ober die Empfänge bei Herrn v. Stolypin und bei
Herrn v. Iswolskiverbreitetedie russische Telegraphenagentur
kurze telegraphischeBerichte. Das vielgelesene Moskauer Blatt
„Russkoie Slowo " druckte ein Interview, das in gedrängter
Kürze die.Bedeutung und den Zweck der Reise ohne jede Über¬
treibung und ohne polemischeRandglossen' wiedergibt. Freiere
Versionen brachten das Petersburger„Slowo ", die „St Petersb .
Wiedomosti ", die „Wietzernija Izwiestija ", die „Peters¬
burger Zeitung u. v. a. Das verbreitete Blatt „Birschewija
Wiedomosti " brachte mehrere Mitteilungenund Interviews. Die

offizielleVersionüber dieEmpfängewurde in sämtlichenZeitungen
gebracht, und auch die „Nowoje Wremja " konnte nicht umhin,
diese Version ohne Zutaten zu veröffentlichen.

Trotzdemwir vom kleinlichenBestreben, politischeArbeitenan -
die große Glocke zu hängen, weit entferntsind, und trotzdemwir
alles aufgebotenhaben, um jede Sensation zu vermeiden, können
wir es aber nichtverkennen, daß das Bekanntwerdender günstigeren
Phase, in die das Verhältnisder Regierungsspitzenin Rußlandzum
Zionismusgetretenist, einepraktischeBedeutungfürdieErmöglichung
der Arbeit im russischenReiche hat. Die Arbeit der Ortsgruppen
gerietin zu arge Konflikteund Verlegenheitenden lokalenBehörden
gegenüber, als daß man es nicht für einen realen Wert betrachten
müßte, daß es durch die maßgebendePresse kundgegebenwerde,
daß manauf dembestenWegeist dieMißverständnissezuzerstreuen
und die Arbeit auf normalenBahnen zu erneuern.

DieProvinzialpresse hat, sofern unsereNachrichtenreichen,
über die russische Reise des PräsidentengenügendeInformationen
gebracht.

Natürlicherweisehat die jüdische Presse Rußlands nicht
nur über die Reise, sondern auch über all die Begleiterscheinungen
dieses Ereignisses, über die Empfänge, die Reden, die Versamm¬
lungen u. dgl. telegraphischeNachrichtenund Korrespondenzenin
großer Ausführlichkeitveröffentlicht Bemerkenswertist ein langes
Interview, das der emsigePetersburgerKorrespondentdes Wilnaer
„Heed Hazman " gebracht hat. VerschiedeneMitteilungenund
Fragmentevon Interviewsbrachten auch der Petersburger„Fraind """
und die jüdische Tagespresse Warschaus.

Daß manche Blätter, die dem Zionismusüberhaupt etwas am
Zeuge flickenwollen, sich die Genugtuungnicht versagen konnten,
gegen manche mißverstandene, aus dem Zusammenhangeheraus¬
gerisseneSätze der Interviewszu polemisieren, muß als etwasganz
Natürlichesmit in den Kaufgenommenwerden. ManchePublizisten
stecken zu tief in ihrem russischenParteikatechismus, um etwas
ReinzionistischesundJüdisches-mit der notwendigenUnbefangenheit
beurteilenzu können. Es wäre müßig, darüber zu viele Worte zu
verlieren. Die Polemiker ä tout prix bilden nur wenige Aus¬
nahmen; die öffentlicheMeinung im großen und ganzen hat es
begriffen, daß der Zionismusim RahmenseinesProgrammshandelt,
wenn er bemühtist, die Beziehungenzu den maßgebendenFaktoren
zu erhalten und zu pflegen, und wenn er darum besorgt, ist, die
Hindernisse auf seinem Arbeitsgebiet im russischen Reiche in
würdiger, mannhafterund ehrlicherWeiseaus demWegezu räumen.

—„Tatsächlich", —bemerktder Interviewerder obenerwähnten
„Morning Post ", — „bemühensichalle Parteien in Rußland um
die Legalisation: die Kadetten wie die Polen (für die „Macierz

•Szkolna"), — auch die S. D., die sich doch an den Arbeiteneiner
konservativenDuma, wie es die dritte Duma ist, beteiligen. Das,
was sie selbst tun, tadeln sie nur bei den andern."

Im Grunde braucht man auch nicht einmal dieses logische
Argument geltend zu machen. Ob und wie eine zionistischeVer-

. einstätigkeitimrussischenReicheformell legalisiertwerden kann, —
das wirdSacheder lokalenZiouistensein, undes wäre verfrüht dieser
Entscheidung vorzugreifen. Vor allem handelte es sich um die
Beseitigung der störendenMißverständnisseund um die Klärung
der Situation.

Um das Gesamtbild der Stellung der russischen Presse zur .
Reise des Herrn Wolffsohnzu vervollständigen, müssenwir noch
das Hetzblatt „Russkoie Znamia " erwähnen, das diese Reise
eines Angriffes auf . . . . Herrn v. Stolypin würdigte, der „Zeit
genug fand, um sich mit dem SendbotendeutscherJuden(!?) zu
unterhalten, während er manchenechtrussischenPolizeimeister, der
mit heiler Haut einem Bombenanschlagentronnenist zu empfangen
keine Zeit hat "

Über diese Ungerechtigkeitist Herr Bulatzelsehr aufgeregt.

Die „Neue Jüdische Korrespondenz" berichtet über die Reise
des Herrn Wolffsohnnoch folgendes:

Die allgemeine Lage der Juden
Herr Wolffsohnhat in seiner Unterredung mit dem Minister¬

präsidentenStolypinauch die allgemeineLage der Juden in Ruß¬
land berührtund dabei feststellenkönnen, daß dieRegierungselbst
sehr wohl weiß, daß die Juden heute in Rußlandschlechterdaran
sind als je zuvor, namentlichauch, als vor demAusbruchder revo¬
lutionären Bewegung. Und zwar aus zwei Gründen: einmal, weil
die Juden von dieser revolutionärenBewegungkeinerleiVorteile,
sondern nur den Schadengehabt haben, daß ihre Lage in einen
immer schärferenGegensatzzu derjenigender übrigenBevölkerung
kam, der mancherleiZugeständnissegemachtwurden, während die
Juden sogar viele Erleichterungen, die sie bis dahingenossen, ver¬
loren haben, sodann aber sind jetzt nach Ansicht der Regierung
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auch die AussichtenaufBesserungfür dieJuden geringer als zuvor.
Denn währendsie früher von demWillen eines einzelnenabhängig
waren, so daß immerhinohne Schwierigkeitendie Möglichkeitbe¬
stand, ihnenErleichterungenzugewähren, so ist heutedieZusammen¬
setzung der Parteien' eine derartige, daß selbst die Regierungnicht
in der Lage ist, gegen diese durchaus judenfeindlicheMajoritätetwas für die Juden durchzusetzen. Trotz alledem aber wolle die
Regierung, wenn erst die Ruhe im Lande wiederhergestelltsei,
auch an die Lösung der Judenfrageherantreten, und die gegen¬
wärtige Regierung sei jedenfallsvon dem Bestrebenerfüllt, diese
für Rußlandwie für dieJuden gleichbedeutungsvolleAngelegenheit
in humanerWeise zu regeln.

Eine neue Nationalitätenfrage ? Der hauptsächliche
Zweck des Aufenthaltesdes Herrn Wolffsohn in Petersburgwar
es natürlich, die russischeRegierungüber denZionismusund seine
Bestrebungen, über die vielfachfalscheAnsichtenan die Regierung
herangebrachtwurden, in authentischerWeise aufzuklären. Dies
war auch der Grund der EinladungStolypins an Wolffsohn. Be¬
kanntlichwaren in der letztenZeit mehrfachVerboteder Regierung
ergangen, diediezionistischeArbeitin Rußlandfastvölliglahmlegten.
Diese wie auch einige Senatsverfügungengingen von der bei der
Regierung bestehenden Ansicht aus, daß unter dem Deckmantel
des ZionismusinnerpolitischeBestrebungensich verbergen, und
daß die Zionisten eine neue Nationalitätenfragein Rußland auf¬

rollen wollten. Beide Befürchtungenkonnte Herr PräsidentWolff¬
sohn völligzerstreuen, indem er darlegte, tlaß der Zionismuseinzig
und allein dieSchaffungeiner öffentlich-rechtlichgesichertenHeim¬
stätte für das jüdischeVolk in Palästina erstrebe, und daß seine
Tätigkeitwie diejenigealler zionistischenOrganisationeninnerhalbsei. - Nur diesemZwecke dienen auch sämtlichezionistischeFonds,
undaußerhalbRußlandsalleinderRealisierungdiesesZielesgewidmet

Stolypin und der Zionismus . Es gelangHerrnWolffsohn,
den MinisterpräsidentenStolypin, der diesemZiele des Zionismus
seine vollsteSympathiezuwendet, von der Ausschließlichkeitdieser
Bestrebungen der zionistischenOrganisationzu überzeugen, und
es besteht, wie ich mitzuteilenin der Lage bin, begründeteAus¬
sicht, daß ein Weg gefunden werdeu wird, um die zionistische
Arbeit in Rußlandwiedermöglichzu machen. HerrWolffsohngab
in seiner Unterredung mit Stolypin ein so vollständiges und auf¬
richtigesBild der zionistischenBewegungund ihrer Ziele, daß die
RegierungimPrinzipnichts mehrgegen denZionismuseinzuwendenhat. Es wird nun Sache der zionistischenVertrauensmännerin
Rußlandsein, imeinzelnenauszubauen, was durchHerrnWolffsohn
prinzipiellerreichtwurde. Natürlichbleibt auch Herr Wolffsohnin
Verbindungmit den hiesigenmaßgebendenKreisen.

Folgen der Unterredung Wolffsohns mit Stolypin
Es kann nicht ausbleiben, daß die Rückwirkungdieser Untef-

redung auf die Lage der Juden in Rußland überhaupt eine sehr
günstige sein wird. Das ist auch die Ansicht der russischen
Presse und der russischen Juden selbst. Wenn diese auch an
mancherleiEnttäuschungengewöhnt sind, so hoffensie doch, daß
durch die Schaffung einer objektiven Informationder Regierung
über die Lage und die Bestrebungen der Juden die leitenden
Kreisezu besserer Erkenntniskommenwerden, und daß dies un¬
bedingt zur Besserungder Lage der Juden führen wird.

Weitere Konferenzen
Währendseines Aufenthaltesin Petersburg hatte Herr Wolff¬

sohn auch mehrfacheUnterredungenmit demGehilfendesMinisters
des Innern, Makarow , der die rechte Hand Stolypins ist und
dem die gesamte Polizeiverwaltunguntersteht.

Eine anderthalbstündigeUnterredunghatte Herr Wolffsohnmit
dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Iswolsky , die
sich wesentlich um Fragen der auswärtigen Politik drehte, und
deren Inhalt sich natürlich der Publikation entzieht. Denselben
Gegenstandbehandelteauch eine Konferenz des Herrn Wolffsohn
mit dem gerade in Petersburgweilendengegenwärtigenrussischen
Botschafterin Konstantinopel, Sinowjew . Viel bemerkt wurde,
daß der Ministerdes Auswärtigen, Iswolsky , den Besuch Wolff¬
sohns in dessen Hotel am folgendenTage erwiderte.

Schmähstatistik
Seit dem Erscheinen des berüchtigten Pamphlets

„Atheistischer Zionismus oder zionistischer Atheismus "
gilt die Methode der Fälschung und Entstellung als
die wirksamste , um den Zionismus der allgemeinen
Ächtung preiszugeben . Und gelingt es nicht , die
Bewegung zu denunzieren , wer wird denn so fein¬

fühlig sein und davor zurückschrecken , die leitenden
Persönlichkeiten zu verleumden ," mit Schmähungen zu
überschütten ! Auch wenn es sich : um Tote -handelt !
Die Totenschändung wird zum erlaubten - Mittel , wenn
es gilt , den Zionismus zu demolieren . Wie geht man
jedoch ans Werk , . ohne lächerlich zu werden ? Man
muß das Publikum ' überrumpeln . Das -Ungeheuerlichste ,
das Phantastische erobert sich stets eine Zuhörerschaft :
Man muß nur verstehen , eine geschickte Legierung
von Infamie und Glaubwürdigkeit herzustellen . Tut
nichts , daß die Legierung übel riecht , sie wird -recht
bald marktgängig . -

~ In unserm Kampfe gegen die Assimilation -wiesen
wir nicht einmal darauf hin, daß die Konsequenz der
Auflösungstheorie , des nationalen Aufgehens , die
äußerste Schlußfolgerung dieser das Aufgeben der
nationalen Existenz postulierenden Lehre — die Taufe
sein muß .

Die wirksamste und einzig mögliche Form - der
Assimilation , die nicht bloß , äußerliche Nachäff üng
fremden Volkstums sein will, ist die Mischehe . Die
Mischehe muß aber auch der „Glaubensgenossenschäft "
den Garaus machen . Das Gefühl religiöser Zusammen¬
gehörigkeit genügte für Einfältige , die am Glauben
der Väter unverdrossen festhielten . Für denjenigen
modernen Juden , den Intellektuellen , der diesen
wärmenden Glauben nicht mehr bat , genügt dieses Band
nicht mehr . Er braucht , um das Leben , das jüdische Leben
zu ertragen , einen Gedanken . Es kann nur der Kampf um
mehr Ehre und Freiheit für das jüdische Volk ,sein , der dein
modernen Juden Rückgrat verleiht . Ist diese tätige
Sehnsucht nicht mehr da, dann verwüstet die herein¬
brechende Hoffnungslosigkeit jeden Funken jüdischen
Ehrgefühls . Es ist dann für das Judentum , geschichtlich
genommen , so ziemlich gleichgültig , ob der Betreffende
zum erniedrigenden , alle Spuren der Heuchelei und
Verlogenheit tragenden Mittel der Taufe greift oder
sich zum entehrenden Schritt nicht entschließt . Jawohl !
Das Judentum wird sich eine neue Zukunft erobern ,
oder es wird geschichtslos . Es wird zionistisch
oder es wird überhaupt nicht sein .

Was konnten die in ihrer Existenz bedrohten
„Geistlichen ", die von der Phrase der „Glaubens¬
genossenschaft " leben , was konnten die sich aus
Judentumsmüdigkeit in die allgemeine Menschenliebe
flüchtenden Assimilanten dieser zwingenden Deduktion
entgegenstellen ? Sie ersannen ein giftiges Mittel .
Der Zionismus soll die Rettung des Judenvolkes sein ?
riefen sie höhnisch . Wir wenden den Spieß um. Wir
werden „beweisen ", daß der Zionismus der Täufbewegung
Vorschub leistet . Und sie gingen an die „Beweisführung ".
Und auf diesem dornenvollen Weg der Verleumdung
und Infamie finden wir im Juliheft von „Ost und West "
Herrn B. Samuel gelegentlich einer Besprechung des
statistischen Werkes über die Juden in Österreich .

Die Taufbewegung in Wien nimmt erschreckend
zu . Es entfiel ein Austritt aus dem Judentum im Jahre
1880 auf 656 , im Jahre 1890 — auf 399, im Jahre
1900 — auf 262 Wiener Juden . Die höchsten .An¬
schwellungspunkte waren die Jahre 1893, als die Zahl
der Apostaten 405 erreichte , 1900 mit 561 Täuflingen
und 1902, als das sechste Hundert überschritten wurde .
Eine betrübende Erscheinung , die einer eingehenden
Untersuchung wert ist Was sind in den meisten
Fällen die ' Gründe des Abfalls ? Die Taufen haben



nichts Mystisches an sich . Die Motive sind mannig¬
faltig, lassen sich jedoch ergründen . Es kommen
Momente wirtschaftlicher , psychologischer Natur in
Betracht . Es ist ja allgemein bekannt und aus der
Statistik' ohne weiteres ersichtlich , daß 75 % aller Ge¬
tauften ledige junge Leute sind . ' Durchblickt man die
Gliederung der Ausgetretenen nach Berufen , wie sie
für die Jahre - 1903 und 1904 auf Seite 75*) angeführt
ist * so überzeugt man sich , daß es hauptsächlich höhere
und niedere Angestellte beiderlei Geschlechts , Be¬
amte , Lehrer , : Angehörige der freien Berufe ,
Studenten , Schüler, Mädchen unter 30 Jahren und be¬
rufslose junge Damen sind , die zur Taufe greifen .
Nicht ausschließlich „die Finanz weit , der größere Kauf¬
mannsstand ", wie uns Herr Samuel erzählt . Nun ist
es evident , daß ein Teil der Taufen aus wirtschaft¬
lichen Gründen erfolgt ; Beamte , Angestellte und
Lehrer taufen sich , um vorzurücken , Angehörige freier
Berufe und Studierende zum größten Teile , um einen
Staatsposten zu erlangen , oder um im allgemeinen dem
ökonomischen Boykott zu entgehen . Die berufslosen
Mädchen und die unter .30 Jahren , ein Teil der niederen
Angestellten und der „freien Berufe " lassen sich einer
Heirat wegen taufen . Die selbständigen Kaufleute
schließlich sowie die höheren Angestellten im Ge¬
werbe , Handel und Verkehr , Haus - und Rentenbesitzer
und die gut situierten Angehörigen „freier Berufe "
schreiten aus gesellschaftlichen , sagen wir , aus Gründen
der reinen Assimilation zum Taufbecken . Was die
*Konfessionslosen " betrifft , die 20 % aller Ausgetretenen
aus, dem Judentum bilden und die mit den Täuflingen
doch nicht in einen Topf zu werfen sind , so ver¬
zeichnet die Statistik die Konfessionslosigkeitals Mittel
zum Eingehen einer Mischehe . Es wäre noch hinzu¬
zufügen , daß viele Wiener Juden konfessionsloswerden ,
nur um der Kultussteuer zu entgehen . Gruppieren wir
nun die Täuflinge im Jahre 1903 und 1904 nach den
angeführten Gesichtspunkten , so erhalten wir folgende
beiläufige Tabelle . Es traten aus dem Juden¬
tum aus : auswirtschaftlichen Gründen etwa30 —35 °/o,
behufs Heirat ca . 30—33 % , aus gesellschaftlich -assimi¬
latorischen etwa 20—25 °/o. der Rest aus verschiedenen
Motiven .

Nicht weniger interessant als die berufliche Schich¬
tung der Getauften- ist ihre Herkunft . Ordnet man
nämlich die Apostaten nach ihren Heimatländern , so
gelangt man zum merkwürdigenResultat , daß im Durch¬
schnitt nur 55 % aller Wiener Überläufer in Wien ge¬
bürtig oder zuständig sind . Herr 'Samuel will uns
auf Grund vollständiger Unkenntnis der einschlägigen
Verhältnisse glauben machen , daß sich vornehmlich
Wiener Juden taufen lassen , daß das Wiener Judentum
so tief gesunken ist , die Taufe als Farce zu betrachten .

_ In der Wirklichkeit waren z . B. im Jahre 1907
unter 603 Ausgetretenen nur 51 °/o (wir vernachlässigen
die Dezimalstellen ) aller Getauften nach Wien zuständig .
144 oder rund 24 % waren Ostjuden aus Galizien ,
Ungarn sowie aus Rußland und Rumänien . Der Rest
ist aus den südlichen und anderen Ländern . Im laufenden
Jähre fast dasselbe Bild. Bis zum 20 Juli ds . Js . sind
336 Austritte angemeldet . Davon sind 58 % aus Wien ,
fast . 25 % aus dem Osten . Mau sieht , die große Zahl
von Taufen ist doch nicht den Wiener Juden allein zur
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Last zu legen . Anderseits sind die Wirkungen der
Scheu vor dem Volksschulbesuch , die Herr Samuel
den Ostjuden so hoch anrechnet und als Weisheit preist ,
doch nicht so erfreulich , wie der freundliche Herr es
glaubt .

Es wäre möglich und notwendig , die „ziffernmäßig
festgestellten Tatsachen " zu erläutern und mit der ge¬
samten Entwicklung in Zusammenhang zu bringen ,
was Herr Samuel angeblich wünscht . Seit dem Jahre
1895/96 steigen die Taufen unaufhörlich . Ebenso wie
mit 10 Jahren früher . Was ereignete sich nun in
Österreich , was geschah auf Wiener Boden , das uns
die Tatsache erklären könnte ? -Einem seriösen Sozial¬
statistiker würden die Ursachen nicht unerklärlich bleiben .
Zunächst die wirtschaftlich -politischer Natur . In diesen
Jahren vollzieht sich der Zusammenbruchdes Liberalis¬
mus , der den Juden den Zutritt zu Stellen in Staat
und Gemeinde sicherte , der Siegeszug der Christlich¬
sozialen in Niederösterreichgeht vor sich . Der Tauf¬
schein wird immer häufiger eine Voraussetzung des
Fortkommens . Der Boykott der jüdischen Gewerbe¬
treibenden macht sich fühlbar . Der Wohlstand geht
zurück . Man merkt es an dem schwächeren Zudrang
zu den Hochschulen . Vom Jahre 1851 bis 1895 stieg
die Zahl der Juden an den österreichischenHochschulen
von 7,9 % auf 20,6 % . Nun wird der „freie Beruf "
nicht mehr so lohnend .- Einerseits setzen die Taufen
ein , anderseits geht die Zahl der jüdischen Hochschüler
ab 1896 auf 18,1 % zurück . In den Universitäten ist
es noch schlimmer . ,Von 19,5 % im Jahre 1892/93
sinkt stetig die Zahl der Juden auf 15,6 % im Studien¬
jahre 1903/04 . An der Wiener Universität sinkt die
Zahl der jüdischen Hörer auch absolut . In den Jahren
1886— 1891 waren im Durchschnitt in einem Winter¬
semester 1905, in den Jahren 1896 — 1901 nur 1527
jüdische Studenten . Der wirtschaftliche Rückgang ist
auch an der Zahl der Eheschließungenzu konstatieren .
Obgleich die Juden sich im Jahrzehnt 1890— 1900 be¬
deutend stärker vermehrten , als die nichtjüdischenEin¬
wohner Wiens (ihre Zahl stieg von 3,69 % auf 8,77 % ),
wuchs die Zahl der jüdischen Ehen nur um 43 % , .
während die Zahl der christlichen Ehen um 50 % ge¬
stiegen ist .

Die Jahre 1896/97 bedeuten jedoch einen kritischen
Moment nicht nur auf politischem und wirtschaftlichem
Gebiete , wo die Juden Wiens schwere Niederlagen er¬
litten . Auch psychologisch ist das Anwachsen der
Taufen , das übrigens nicht unvermittelt kam , wohl er¬
klärlich . Mit den Jahren 1895/96 war ein Menschen¬
alter zu Ende , seitdem die Juden Österreichs , insbesondere
Wiens , unablässig bemüht waren , Anschluß an die
umgebenden Wirtsvölker zu suchen . Nach mehr als
25 Jahren mußten die Ergebnisse der Erziehung einer
ganzen Generation im Geiste der Assimilation sichtbar •
werden . Der Auflösungsgedanke faßte Wurzeln . Die
Resultate liegen klar zutage .

Wie gesagt , jeder seriöse Sozialstatistiker hätte
seine Pflicht begriffen , in der wirtschaftlichen , geistigen ,
politischen Situation des Wiener Judentums eine Er¬
klärung für das Anschwellen der Taufen zu suchen .
Herr Samuel denkt gar nicht daran . Er greift das

"Jahr 1896 heraus : die Taufen sind gestiegen . Was ist
denn in diesem Jahre geschehen ? Der „Judenstaat ",
war erschienen . 1897 — der erste Baseler Kongreß .
Famos !, Vorzüglich ! Der Zweck des Artikels , dem



Zionismus Missionszwecke unterzuschieben , ist erreicht .
Wer sieht denn nicht den Zusammenhang zwischen
Taufen und Zionismus ? ruft Herr Samuel aus . Wir
sind eigentlich erstaunt , daß der alles „beweisende "
Herr Samuel nicht einmal den Versuch unternimmt , zu
beweisen , daß die Taufen im Wesen der von Herzl
proklamierten Rückkehr zum Judentum begründet sind .
So ein statistischer Giftmischer könnte das auch zu¬
standebringen . Allein er wählt einen bequemern , seinem
Geiste entsprechenderen Weg . Er bewirft mit Kot ,
er überhäuft mit Schmährufen die verklärte Gestalt
Theodor Herzls . Er „beleuchtet " diese Tatsache —
d. h. den „Zusammenhang " zwischen Taufen und Zionis¬
mus , — indem er „einzelne Fälle in Betracht " zieht .
Da ist Herr Samuel in seinem wahren Element . Er
verdächtigt , zwinkert mit -den Augen wie ein echter
Ehrabschneider , sammelt geschäftig jeden Tratsch und
macht für alle von ihm sorgfältig gesammelten Tauf¬
fälle den „Propheten " — so nennt er höhnisch Herzl —
und die zionistischen „Koryphäen " verantwortlich . Auf
diese Niederträchtigkeiten zu erwidern , hieße das An¬
denken Theodor Herzls herabwürdigen . Die Art und
Weise , wie Herr Samuel dem toten Herzl Injurien ins
Grab schleudert , erinnert lebhaft an die. bekannte Ge¬
schichte vom toten Löwen und vom Fußtritt , in der
Herr Samuel getrost als dritter mitwirken könnte .

Die statistische Methode , die der treffliche Herr
anwendet , um zu seinen , dem Herzen der Assimilanten
so wohltuenden Schlüssen zu gelangen , ist freilich zu
köstlich , um nicht weiter ausgebaut zu werden . Wir
wollen einige Anwendungen dieser Methode hier vor¬
führen .

Im Jahre 1896 resp . 1897 trat der Zionismus auf .
Seine Wirkungen waren erschreckend . Die Emigration
schwoll bedenklich an. Während in den früheren Jahren
kaum zehntausend Juden die Gestade Amerikas auf¬
suchten , peitschte es seit dem Auftreten des Zionismus
14, 15, ja 18 Tausend Juden jährlich aus Österreich -
Ungarn . Einen unglaublichen Einfluß übte der Zionismus
auf die Kriminalität aus . . Es ist zum Verzweifeln !
Trotz der Vermehrung der Bevölkerung sank die Zahl
der wegen Verbrechen verurteilten Juden von 1249
im Jahre 1885 auf 1107 im Jahre 1895 (im Jahre 1890
betrug sie sogar bloß 1069 ). Aber siehe da ! Im Jahre
1897 (nach 2 Kongressen !) gibt es schon 1307 Ver¬
brecher . Der dritte Baseler Kongreß verschuldete eine
weitere Steigerung auf 1440 jüdische Verbrecher . Die
Nachwirkungen des Londoner Kongresses im Jahre
1900 waren infolge der Entfernung etwas schwächer
— bloß 1313 verbrecherische Individuen in ganz
Österreich . Jedoch in Wien blieb der Einfluß des
Zionismus ungeschwächt . Im Jahre 1897 — 193, 1900
— 222 , 1901 — 254 jüdische Verbrecher . Eine ebenso
unheimliche Steigerung erfuhren die Vergehen . Wer
sieht da den Einfluß des Zionismus nicht ? Damit nicht
genug ! Die Methode des Herrn Samuel ist uner¬
schöpflich . Schlagen Sie ein anderes Kapitel der
Statistik auf. Die Geisteskrankheiten unter den Juden .
In den Jahren 1894— 1897 suchten jährlich 510 Kranke
ärztliche Hilfe auf . In den Jahren 1899—1902 waren
es bereits 600 Geisteskranke .

Es läßt sich also nach dem statistischen Verfahren
des Herrn Samuel folgende Kette von Folgeerschei¬
nungen des Zionismus aufstellen . Im Jahre 1896 trat
diese Bewegung auf . Ihre sichtbaren Wirkungen in

Wien und Österreich sind : Steigerung der Auswanderung ,
der Kriminalität , der Taufen , der Zahl der Geisteskranken ,
Rückgang der Ehen und der Zahl der Hochschüler . Und
wenn man sich 's recht gründlich überlegt , so ist auch
die Wiener Lebensmittelteurung eine Folgeerscheinung
des Zionismus .

Dem Erfinder dieser fruchtbaren Methode der
Sozialstatistik sind wir selbstredend zu Dank verpflichtet .
Es soll aber auch der schöngeistigen Zeitschrift ge¬
bührend gedacht werden , die dieses von Ehrabschnei¬
dereien strotzende Gefasel eines tobsüchtigen Schwach¬
kopfes an leitender Stelle veröffentlicht . So würdigten
die geschmackvollen Herausgeber von „Ost und West "
die Persönlichkeit Theodor Herzls anläßlich der
vierten Wiederkehr seines Todestages !

Daß sich die Leitung der deutschen Konferenz -
gemeinschaft der Alliance Israelite Universelle , deren
offizielles Organ „Ost und West " ist , mit der
Aufnahme des schmachvollen , dummdreisten Elaborats des
Herrn Samuel einverstanden erklärt hat , vermögen
wir uns vorläufig nicht vorzustellen . Ehe wir in dieser
Hinsicht Schlüsse ziehen , möchten wir noch abwarten ,
wie sich die leitenden Stellen der Alliance zu dieser
ebenso unwürdigen wie blamablen Unverfrorenheit ihres
Organs äußern . Austriacus

Wiener Brief
(Von unserm Korrespondenten)

Der vierte Todestag Herzls
Anläßlich der vierten Wiederkehr des 20. Tammus erließen

sowohl die zionistischenwie die poalezionistischenOrganisationen
WiensAufrufean ihre Mitglieder, die zur Teilnahmean der Trauer¬
feier einluden. In diesemJahre traf auch eine fünfzehngliedrige
Deputationder zionistischenLandesorganisationUngarns ein, um
an der Feierlichkeitteilzunehmen. Im Tempelin der Seittenstätten-
gasse wurde um 9 Uhr früh ein Trauergottesdienstabgehalten.
Herr Rabb. Dr. Bach "hielt eine tief empfundeneAnsprachean die
Hundertevon Erschienenen, die denTempel füllten. Ebensowar die
Beteiligung am Zuge zum Döblinger Friedhof eine überaus
starke. Trotz desströmendenRegenslauschtenetwa 30DAnwesende
andächtig den Rednern. Es sprachen die Herren Dr. Margulies ,
Ing. Strasser (ungarisch) und Dr. S. Bettelheim (Preßburg).

Reise des Ministers Dr . Geßmann nach der
Bukowina .

Wir haben bereits mehrmals auf die häufigen Reisen des
christlich-sozialen Generalstabchefshingewiesen. Dr. Geßmann
rechnet auf die Bukowinaer Rumänen, deren ehemaligerFührer
Abg. Dr. Onciul den ChristlichsozialenimParlamentund anderswo
Gefolgschaftleistet. Seine parteiorganisatorischeWühlarbeitunter¬
läßt Dr. Geßmann auch als Ministernicht. Er begibt sich in den
nächsten Tagen auf eine „Inspektionsreise" nach demBuchenlande,
diesmal in BegleitungchristlichsozialerAbgeordneter, wie Schoix -
wohl u. a. WelcheZiele diese Ministerreiseverfolgt, kann man
aus der Interpellation des Abg: Dr. Straucher an den Minister¬
präsidentenersehen:

In der Interpellationwird ausgeführt, daß, seitdemDr. Geßmann
Mitglieddes Kabinettsgeworden ist, in der Bukowinaorganisierte,
judenfeindlicheParteien entstanden seien. Die Organe der anti¬
semitischenParteien im Lande erklären ausdrücklich, daß sie unter
der Patronanz und werktätigenFörderung des MinistersDr. Geß¬
mann stehen. Sie gerieren sich als Organe eines Ministers und
wirkenaufgewisseoffizielleKreisedadurchgeradezueinschüchternd.
Die genannten Blätter enthalten in jeder Nummer die wütendsten
und unerhörtestenBeschuldigungender Juden, predigen den wirt¬
schaftlichenund sozialenBoykott und fordernzu Ausschreitungen
gegen die jüdische Bevölkerung auf. Eine solche gewissenlose
Agitationkönne nur die bösesten Früchte-zeitigen. Es sei unerhört,
daß in einem modernen Rechtsstaate ein Mitglied der Regierung
Parteien offenkundigfavorisiert, die derartigeTendenzenverfolgen.
Der Ministerpräsidentwird aufgefordert, zu veranlassen, daß der
MinisterDr. Geßmann seine Tätigkeit in der bisher ruhigen Buko¬wina einstelle.



Schluß der Session
DasAbgeordnetenhausging auf Ferien, nachdemes das Budget

erledigt und die Erhöhung des Rekrutenkontingentsbewilligthat.
Man zerbrichtsich den Kopfüber die geheimnisvollenZaubermittel
des -TausendkünstlersHerrn v. Beck , der es zustandebringt, alle
Krisen beizulegen, .alle slich kreuzendenBegierdenzu befriedigen
und die sich befehdendenParteien trotz alledemin einer Wunder¬
klammerfestzuhalten. Die währe Liebe zum Volke kann es nicht
sein, , die die Abgeordnetenso zahm macht, denn das Volk von
Österreichist nicht zufrieden: Nur ein Häufleinvon Parteien, die
Vertreter der Arbeiterschaft, und der unterdrücktenNationen, unter
diesen auch der Jüdis 'che Klub , verharren in der Opposition.
Das freundlicheLächeln aber verschwindet von den Lippen des
Herrn jyKnisterpräsfdehte'n nicht. Er unterhandeltmit allen, auch
mit dem JüdischenKlub. Geben freilichkann er den Juden Öster¬
reichs nichts. Denn die Koalition, auf die. er sich stützt, ist anti¬
semitisch. Von den Forderungendes JüdischenKlubs wurde keine
einzigeerfüllt. So kann der Klub nur auf einen negativen Erfolg
seinerTätigkeit hinweisen, '■— auf die Ablehnungder Resolution
Schmid . Es ist nur erreicht worden, daß das Parlament nicht
für Maßnahmenzu haben ist, deren Zweck die Erdrosselung des
jüdischenVolkes in Österreich ist Will man jedoch der öster¬
reichischenJudenheit mehr Ellbogenfreiheiterringen, so ist es bei
den gegebenen parlamentarischenVerhältnissenein Ding der Un¬
möglichkeit. Das Parlament fügt sich den Wünschen des Herrn
v. Beck. Baron Beck muß erkenntlichsein. Wie leicht ist es auf
Kosten der Juden! Die Judenschaft Österreichs besitzt in dem
Herrn Ministerpräsidentenkeinen Freund. Der Jüdische Klub
steht" vor einer kunstvoll errichteten, unübersteigbarenparlamen¬
tarischenPyramide, deren Basis dieChristlichsozialensind, und auf
deren Spitze der unentwegt freundlich lächelnde Herr Minister¬
präsident sitzt Es hat das Heilsame, daß die Illusionen, die an die
SchlachtenundSiege aufdemParkettbodendesParlamentsgeknüpft
werden, zerrinnen. Es ist aber keine besondereEinbuße, um eine
Illusion ärmer zu werden. Man wird dafür um eine Erfahrung
reicher.

Die Chuzpe des Abg . Prof . Redlich
Nun kann man jetzt nach Herzenslustschimpfen. Es ist nicht

gefahrlos," eine Frechheit oder Arroganz, eine Anmaßung oder
Bübereimit einer dem deutschenSprachschatzeentnommenenBe¬
zeichnungbei Namenzu nennen. Dafüraber kannman um so mehr
straflos einem zurufen, daß er eine „Chuzpe4* begeht. Das öster¬
reichische Abgeordnetenhaus, richtiger sein Immunitätsausschuß,
hat nämlich nach eingehenden Studien des Hebräischen
diesen befreiendenBeschlußgefaßt. Geben wir aber lieber dem
Berichterstatterdes Ausschusses, der eines gesunden Mutterwitzes
nicht entbehrt, das Wort.

„Am 22. April 1908hat in den Kasinolokalitätenin Ungarisch-
Brod eine öffentlicheWählerversammlungstattgefunden, bei welcher
AbgeordneterProfessorDr. Redlichein Referaterstattete.

Der bei dieserVersammlunganwesendeUniversitätshörerHerr
FelixWinterstein, hinsichtlichdessenPerson aktenmäßignicht fest¬
gestellt ist ob er Wähler sei, hat nach der Rede des Abgeordneten
Dr. Redlich das Wort ergriffenund die politische Tätigkeit des
AbgeordnetenProfessorsDr. Redlich, spezielldessenVerhaltendem
MinisterDr. Geßmanngegenüber, einer scharfenKritik unterzogen.
Als Herr Felix Winterstein im Laufe seiner Ausführungendie Be¬
merkungfallen ließ, man müsse einen Gegner von antisemitischer
Gesinnungnicht gerade respektieren, manwerde ihn vielmehrver¬
achten, da entgegneteProfessorDr. Redlich, daß das Auftretendes
HerrnWintersteineine„Chuzpe", undzwar einejüdischeChuzpesei.

Das Wort „Chuzpe" soll, zufolgeMitteilungvon Personen, die
des Hebräischenmächtigsind, gleichbedeutendsein mit Arroganz.

Herr Felix Winterstein hat nun wegen dieses Vorwurfesdie
Strafklage wegen Ehrenbeleidigunggegen den AbgeordnetenPro¬
fessor Redlicham 25. Mai 1908 überreicht und auf Grund dessen
stellt das k. k. BezirksgerichtUngarisch-Brod das obenerwähnte
Auslieferungsbegehren.

Der Vorwurf einer Arroganz ist an und für.sich gewiß ehr¬
verletzend. Anders ist es aber mit dem Worte „Chuzpe", welches
in keiner in Österreich üblichenSprache bekanntist und zu dessen
Verständnis erst das Vokabulariumder hebräischenSprache An¬
haltspunkte bieten muß. Ein beleidigendesWort muß mit Rück¬
sicht und im Hinblick auf seinen beleidigendenInhalt allgemein¬
verständlichsein, zummindestenaber demAuditorium, in welchem
es gefallenist, als ehrverletzendgeläufigsein. Nach der Aktenlage
läßt sich dies für den gegenwärtigenFall nicht behaupten, und es
ist sogar sehr zweifelhaft, ob unter den versammeltenWählern am
22. April 1908irgendjemanddie Bedeutung des Wortes „Chuzpe"
gekannt habe, (sie!)

Abgesehendavon darf nicht außer acht gelassen werden, daß
die Wählerversammlungvom 22. April 1908 eine politischeVer¬
sammlung war, bei welcher gegnerische Ansichten aneinander
prallten. HerrWintersteinkritisiertedie Antisemitenund den Herrn
Dr. Geßmann, wobei er sich bis zur möglichenVerachtung des
politischen Gegners verstieg. Dem entgegen durfte Professor
Dr. Redlichauf die scharfenWorte des HerrnWintersteinzweifellos
reagieren, und in seinerKritik des Auftretensdes HerrnWinterstein
konnte er eine Art Überhebung, somit das, was gemeiniglichals
Arroganzbezeichnetwird, subjektivallerdingserblicken.

So wenig nun die vom HerrnWintersteinausgesprocheneVer¬
achtungder politischenGegner als Ehrenbeleidigungaufgefaßtwird,
so wenig kann auch die scharfe Kritik von Seiten des Professors
Dr. Redlich gegenüber den Auslassungen des Herrn Winterstem
als Ehrenbeleidigungbezeichnetwerden. Es herrscht beiderseits
nur der animusfortiterdisputandi(die Absicht heftigzu disputieren),
durchausnichtaberderanimusinjuriandi(dieAbsicht, zubeleidigen)."

Der Ausschuß beantragte die Ablehnung der Auslieferung.
Also bei der Versammlungder jüdischenWähler in Ungarisch-Brod,
die ihren getauften Abgeordneten anhören wollten, verstand man
das Wort„Chuzpe" nicht. Wie merkwürdignur, daß Abgeordneter
Prof. Redlich ohne Benützung eines Vokabulariumsseine Reden
mit hebräischen Ausdrücken würete. Es ist jedenfallsgut, daß
man jetzt, ohne der Ehrenbeleidigungangeklagtzu werden, dem
Abg. Redlichsagen kann, daß er ein Chuzpenikohne Busche ist

Jüdischer Sprachkongreß
In Czernowitz soll ein Kongreß jüdischer Schriftstellerund

Sprachgelehrten abgehalten werden. Es erschien ein diesbezüg¬
licher Aufruf, unterzeichnetvon mehreren jüdischenSchriftstellern,
die in Amerikaseßhaft sind, sowie von Dr. Chaim Schidlowsky
und Dr. N. Birnbaum . Der Kongreßwird nicht nur über Maß¬
nahmen zur Vereinheitlichungder jüdischenSchriftspracheberaten.
Es soll auch die wirtschaftlicheLage der jüdischenSchriftsteller
und Schauspieler besprochen werden. Es ist merkwürdig, daß
kein einziger jüdischer Dichter oder Publizist aus Rußland und
Österreich den Aufruf gezeichnethat Sollte aber der Kongreß
wirklich Zustandekommen, dann wird er gewiß ein eigenartiges
und interessantesBild bieten.

Morris Rosenfeld ist derzeit in Karlsbad. Es verlautet daß
er nach Wien kommenwird, um an einem literarischenAbend
teilzunehmen.

Russischer Brief
(Von unserem Berichterstatter)

Ein Rückblick auf die verflossene Dumasession
mit Bezug auf die Judenfrage

Der Schluß der Dumasession fand mit weniger Feierlichkeit
statt, als es zu erwarten war. Das kann dahin gedeutet werden,
daß das Verhältnis der höheren Kreise zum dritten russischen
„Parlament" keinherzlichesist. InunserenfrüherenKorrespondenzen
bemühtenwir uns, die Leser über die Schicksaleder Judenfrage in
der Duma und über das Verhältnis verschiedener Gruppen und
Parteien zu verschiedenenjüdischenAngelegenheitenzu informieren.
Zu welchemResultatewürde man gelangen, wenn man alle philo-
und antisemitischen Schritte der Duma summiert? Die ganze
Schwierigkeit liegt darin, daß es in Rußland unmöglichist, auf
Grund einer Bilanz der Tatsachen die politischeZukunft voraus¬
zusagen. Wie bekannt, ist Rußland ein Land der unbeschränkten
Möglichkeiten, und in jedemMomentesind Dingezu erwarten, von
denen keine Philosophengeträumt haben. Wir waren einer voll¬
ständigen politischenFreiheit sehr nahe, hörten auf, über Gleich¬
berechtigung, die ja ganz selbstverständlichwar, zu sprechen; man
führte heißeDebattenüber jüdischenationaleRechte, und in diesem
GeistesprachenunsereDeputiertenin der erstenDuma; man sprach
über jüdischeMinisterund . . . der plötzlichetragischeUmschwung,
die blitzartigeRückkehr zu den alten guten Zeiten der Politik' im
Geiste AlexandersJH. So sehen wir, daß man bei der Berechnung
der künftigenKonstellationenin Leben und Politik Rußlands die
größte Aufmerksamkeitganz zufälligenMomenten, Unberechenbar¬
keit und allerart„Imponderabilien", welchein normaleneuropäischen
Staaten gar nicht stattfindenkönnen, zuwenden muß. Deswegen
ist es außerordentlichschwierig, sich einen Begriffzu bilden, was
eigentlich im allgemeinen die dritte Duma ist, und wie sie im
besonderendas zukünftigeSchicksalder Juden lenken wird, soweit
es selbstverständlichihre so sehr reduziertenKompetenzenerlauben.
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Das Beweismaterial, das uns bis jetzt zur Verfügungsteht und die
Beschlüsseder Duma behandelt, ist folgendes:

Vor allem widerstand die Duma dem gefährlichstenAngriff
seitens der extremenRechten, welche den Antrag über die Aus¬
schließung der Juden aus der Armee gestellt hat. Nicht weniger
charakteristischist dieAblehnungdes weiterenAntragesder Rechten
über die NichtzulassungjüdischerIngenieurezu den Arbeitenbeim
Bau der Amur-Eisenbahn. Das sind die positiven Punkte der
.Tätigkeitder Duma in der Judenfrage.

• Zu den antisemitischenBeschlüssengehören: dieAnnahmedes
Gesetzesüber die Ausweisungder in kaukasischenKurorten sich
aufhaltendenjüdischenKrankenund außer diesemechtbarbarischen
Beschlüssedie Annahme eines Gesetzes über Beschränkungjüdi¬scher Handwerker.

Das Materialist tatsächlichkärglich, und es ist schwierig, auf
Grund dieser sich widersprechendenBeschlüsseetwas Bestimmtes
über die Zukunftder Judenfragein der Duma zu sagen. Es muß
nur hier bemerktwerden, daß in der letztenZeit eine für Juden
vielgünstigereStimmunggeherrschthat und daß dazu das zwischen
Pergamentund Markow stattgefundeneDuellviel beigetragenhat.
NachvielendramatischenMomentenundeinemglücklichenAusgang
h ben sich Pergament, ein getaufter•Jude, trotzdem er sich für
keinen Juden hält, und Markow, der eingefleischteAntisemit, aufs
herzlichste geküßt, und diese Küsse sind von fast symbolischer
Bedeutung. Bei den politisch noch wenig entwickelten Russen
sind persönlicheSympathien von größter Bedeutungfür politische
Überzeugungen, und wer weiß, ob die Anwesenheiteiner.gewissen
Gruppe jüdischer Deputierterin der Duma, welche sich großer
Anerkennungseitens der Leader der Rechtenerfreuenwürden, nicht
von großer Bedeutungfür dieJudenfrage in der Duma wäre. Aber
von dem unglücklichenDuumvirate der Herren Nisselowitzund
Friedmannkönnen wir nicht viel erwarten.

Bei der Analyseder Dumatätigkeitdarf man nicht vergessen,
daß dieEinteilungder Duma in Parteien und Gruppennur auf dem
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Papier und in unserer Einbildungbesteht; jedenfallsist sie ganz
anders als in den europäischenParlamenten, welche eine ,lange
politischeVergangenheithinter sich haben. Das politischeBewußt¬
sein der Deputiertenist durchschnittlichsehr schwach, und wenn
dieser oder jener Deputiertersich einer Partei anschließt, so ist es
eine Sache des Zufalls, oder es geschieht aus Motiven, die mitPolitik nichts Gemeinsameshaben. Dasselbe läßt sich nicht von
den Kadettensagen, deren Partei aus Intelligenzbesteht, und auch
nichtvon den Oktobristen, die ja politischsehr gebildetsind, sondern
Parteien, wie die „Trudowiki", die gemäßigteRechte, die extreme
Rechte, dieNationalisten, bestehenaußeraus ihrenLeaders.hauptsäch¬
lich aus Bauern, GeistlichenniedernRanges und Kleinbürgern, also
aus Leuten, die keine Bildung besitzen und sich nur von ihren
Leaders leiten lassen. Wenn"wir uns miteinemsolchenDeputieren
privatim unterhalten, macht er den besten Eindruckund spricht in
vielen Fragen die liberalstenAnsichten aus. Es gibt viele unter
ihnen, die privatimfür-die Gleichberechtigungder Juden sind, aber
sobald sie auf ihrenDeputiertenplätzensitzen/verlierendieseBauern
ihren ganzenMut und ihre Geistesgegenwartund lassensich auf die
Worte ihrerParteiführerfangen. Es gibt aber unter den Bauernauch
solche, in deren Köpfenes plötzlichhell wird, und wir beobachtendann die für das russische Parlament so charakteristischeErschei¬
nung einer MassenWanderungder Deputiertenaus einer Partei in
eine andere, meistens aus der extremenRechten in die extreme
Linke.

So sehen wir, wie unstät und ungleichmäßigdie Kräfteverhält¬
nisse in der dritten Duma sind. Es gibt kein Verhältniszwischen

' dem heutigen und dem gestrigen Tage. Bis jetzt war die dritte
Duma in ihrer Mehrheit antisemitisch, und wenn es keine Ände¬
rungen in ihrer Konstellationgeben wird, so ist keine Besserung
der Lage der Juden von ihr zu erwarten. Und was später sein
wird, welche Meinung„ce grand inconnu" der russische Bauer
— der Rechte im Parlament— von den Juden haben wird, dieses
Rätsel kann nur ein — Astrologlösen.

O [( □□□□□□ FEUILLETON

DAS UNSELIGE AMERIKA
Von L. Kobrin

Er konnte es gar nicht glauben , der alte Schuster
Mosche Beer , daß seine Chawe ihm so etwas antun
werde . . .

Von ihm fortzugehen , ganz und gar . . . Ihn zu
verlassen und allein zu lassen auf die letzten Greisen¬
jahre ! . . . Und er wird ihr nicht mehr sagen können :
„Chawe ! mach ' mir heut Klöße zu Mittag , du weißt
doch , wie ich sie gern hab !" oder : „Chawe , mich
sticht 's jämmerlich im Rücken , reib ' mir doch da ein
wenig ein , da, da !" oder wenn die Gassenjungen die
Türe zur Kellerstube stürmisch aufreißen und ihn mit
einem „Schsch -schsch , Backenbart " aufschrecken , soll
er nicht mehr schreien können : „Chawe , daß dich !
Wo bist du denn mit dem Stecken ? Borg sie dir doch
aus , die Strolche !" . . . Wie ist das nur möglich ?
Wie kann das nur sein ?

Fünfzig Jahre haben sie miteinander gelebt wie
die Täubchen , Kinder mit Mühe aufgezogen ; auf der
Kinder Hochzeiten hat er mit ihr getanzt , bei der
Kinder Begräbnis zusammen mit ihr geweint . . . Und
dann sind sie vor zwölf - Jahren .hierhergezogen nach
New York zu ihrer Tochter . Und konnten beide
gleicherweise nicht so recht , auskommen mit der
Lebensart von Tochter und Schwiegersohn , — das
führt schon gar kein frommes Haus ! — und sehnten
sich beide zurück nach ihrer Geburtsstadt Smargon ,
und kränkten sich beide darüber , daß dort Mosche Beer
Mosche Beer war , ein ehrsamer Schuster , der für die
feinsten Leute Stiefel und Stiefelchen fabriziert hat ,

direkte Schmuckstücke aus weichstem Leder , und daß
er hier in diesem „New York " gezwungen war ,
abgetragenes Schuhwerk zu reparieren , — und»was für
Schuhwerk dazu ! Schäbiges amerikanisches Ein -Döllar -
Schuhwerk , — „verbrannt soll es werden wie das
Gesäuerte vor Pessach !" — so fluchte Mosche Beer
grollend , „verbrannt mitsamt diesem ganzen Amerika
und seinem fetzigen Handwerk ! . . ."

Mit einem Worte , wie ist es nur möglich , daß
diese selbe Chawe , mit der er fünfzig Jahre gelebt hat ,
wie der Körper mit seiner Seele , ohne daß er je an
so was nur gedacht hat , plötzlich , mit einem Male_. . .

Wie , was , wann ? Wieso denn eigentlich ? Über
Magenschmerzen hat sie geklagt . . .

Unseliges Amerika ! In Smargon isfs doch auch
nichts Seltenes , Magenschmerzen . Nun , man - trinkt
dies , man trinkt jenes , Mittel genug , und - es hilft
auch . . . Einen Doktor kennt man höchstens von der
Straße . Und hier . . . alle fragen sie jetzt , warum er .
nicht gleich nach dem Doktor geschickt hat .

Ein Doktor bei Magenschmerzen , ist es nicht ein
verrücktes Land , dieses Amerika ?

Und doch , es ist eine bittere Wahrheit . . . Chawe
"verläßt ihn wirklich . . . Und vielleicht , wenn er wirklich
gleich nach dem Doktor geschickt hätte , vielleicht wäre
sie doch nicht . . .



Vor dem Tore hält holpernd ein schwarzer Wagen
mit einem Sarg darauf . Und gleich darauf hört man
das Klappern der Almosenbüchsen .

Der alte Mosche Beer fährt erschrocken auf . Wie ?
Schon ? Eben erst ist sie gestorben , und schon sind
die Weiber da und tun ihr das Sterbegewand an . . .
Und schon ist auch der Leichenwagen da ! Was soll
das heißen , um Gottes Willen ? Man hat sie doch
noch nicht einmal betrauert , wie 's sich gehört . Noch
mit keiner richtigen jüdischen Wehklage , nicht mit dem
rechten Weinen von ihr Abschied genommen . . . Was
ist das ? Sin Leichnam oder ein toter Mensch ? Wo
sind die Tränen , die richtigen , bittern , jüdischen Tränen ?
Und wieso schweigt denn seine Tochter Slate ? Wo
ist sie nur ? . . . . -

Er sieht sich um und erblickt sie inmitten einer
Anzahl Frauen , mit einem Federhut auf dem Kopf,, ein
weißes Taschentuch an die Augen drückend . .

Er wird verzweifelt bei diesem Anblick .
So beweint sie ihre alte Mutter , — denkt er mit

bitterem Wehgefühl , — angetan wie eine Fürstin , mit
dem weißen Taschentuch vor dem Gesicht ? . . .

Er beißt die Zähne zusammen vor Aufregung und
Schmerz . . . Drüben in Smargon , — denkt er , — hätt '

' ich sie dafür gezüchtigt wie ein Vater , doch da, in
Amerika .

Er tritt an sie heran .
„Meine Tochter ," sagt er mit heiserer , aufgeregter

Stimme , und seine Lippen zittern und die Augen sind
heiß , „meine Tochter , weißt du auch , wer gestorben
ist ?" . . . Und er zeigt auf die ruhende Tote/ Und
heiße Tränen stürzen ihm aus den Augen und rieseln
über den langen , weißen Bart .

Seine Tochter senkt den Kopf, beißt sich auf die
Lippen und drückt stärker das Taschentuch an die
Augen .

Plötzlich schreit er sie wild an mit einem jähen
Ausbruch des Schmerzes :

„Slate , so klagst du um deine Mutter ? Daß deinen
Vater die Verdammnis treffe ! . . . Sie geizt mit ihren
Tränen und ihrer Stimme , wenn sie ihre Mutter be¬
weinen soll , — daß Gott erbarm "! . .

Und er bricht in ein leidenschaftliches Weinen aus .

Ein paar Männer stürzen mit dem Sarg in die
Kellerstube , als wäre ein Brand ausgebrochen , gehn
eilig auf das Totenlager zu und werfen die Tote in
den Sarg , so daß man das dumpfe Geräusch des Auf¬
fallens des Körpers aufs Holz hört .

Wie der alte Mosche es hört , befällt ein Zittern
seinen ganzen Körper . Eine Weile blickt er die Männer ,
die uni den Sarg stehen , mit großen , erschrockenen ,
wie verglasten Augen an , dann stürzt er auf sie zu ,
bleich wie Leinwand , und spricht mit stiller , erbarmungs -
voller Stimme , so als hätt ' er Angst , seine Chawe auf¬
zuwecken .

„Banditen , wie könnt ihr sie so hineinwerfen ?
Sie ist doch ein jüdisches Weib , um Gottes willen !
Eine ehrliche , eine sehr ehrliche Jüdin . . ., so eine ,
wie ihrer nicht viel mehr verblieben sind in Amerika .
In diesem wüsten , unseligen Amerika !" — schreit er
plötzlich jammernd auf, schlägt in. die Hände und wirft
sich über den Sarg :

„O Chawe , was soll man tun ! Wahrscheinlich
ist 's so von Gott , bestimmt . Eine gute Fürbitterin

sollst du uns sein ! Drüben hättest du gewiß ein
schöneres Begräbnis gehabt ! . . . Weil man . dort ge¬
wußt hat , was für ein gerechtes Weib du gewesen .
Darum hätt ' man dich auch in allen Ehren zu Grabe
getragen ! Aber hier , alles Firlefanz , guter Gott im
Himmel ! . . . Eine Mutter ist keine Mutter , ein Jude
kein Jude . . . Eine Träne ist teuer wie Gold . . . So
will ich dich denn wenigstens beweinen , wie 's sich
gehört ! Chawe , fünfzig Jahre warst du mein Weib ,
mehr als einmal bin ich hart gegen dich gewesen , —
verzeih es mir ! — und warum hast du nicht noch ein
Jährchen gewartet , ich war ' ;' dann vielleicht mit dir
gegangen !"

Bei diesen Worten begannen die Frauen plötzlich
laut zu jammern , und auch Slate schluchzte bitterlich .

Das Jammern der Frauen erregte Mosche noch
mehr , und leidenschaftlich schrie er :

„Chawe , hörst du ? Jetzt weinen sie , wo man
dich schon hinaustragen will. Und vorher , wie du da¬
gelegen hast , wartend auf eine Träne , da haben sie die
weißen Tücher an die Augen gedrückt ! . . ."

„Genug , Freund ," unterbrach ihn einer der Männer ,
„haltet uns nicht unnütz auf, — wir haben keine Zeit ".

„Wartet , wartet doch noch ein wenig !" schrie der
alte Mosche . „Ihr seht . doch , jüdische Brüder , jetzt
kommt doch erst die richtige Trauer , jetzt erst fängt
man an, sie wirklich zu beweinen

„Schiebt ihn doch fort vom Sarg ", sagte einer der
Männer energisch .

Einer von ihnen schob ihn vom Sarg zurück , aber .
Mosche schrie :

„Banditen ! Habt doch Mitleid , sie war eine ehrliche
Jüdin , laßt uns um sie beklagen ! . . . Sie ist mein
Weib . . . Wo ist der Hammer ?"

Und er stürzte nach einem Winkel , den Hammer
zu suchen . . .

Aber er fand ihn nicht , und indessen hatten die
Männer den Sarg zur Stube hinausgetragen . . . Da
begann er mit dürrem , kindlichem Weinen zu jammern :

„Huhu , so eine Schmach , so eine Schande ; wie '
ein totes Tier hat man dich davongeschleppt !"

Und er lief weinend auf die Straße und humpelte
mit schlotternden Knien dem Sargwagen nach .

An einem schönen Abend , im Monat Tammus , saß
der alte Mosche Beer auf seinem Arbeitsstuhl in der
Kellerstube und betrachtete mit inniger Aufmerksamkeit
ein altes Paar Schuhe , das ihm ein Kind vor kurzem
zum Reparieren gebracht hatte .

Den ganzen Tag über hatte die Sonne heiß ge¬
brannt , die Luft war stickig -schwül und stach in der
Kehle wie scharfer Tabak . . . Die Türe der Kellerstube
des alten Mosche war nach der Straße zu geöffnet ,
und der wilde Lärm spielender Kinder drang zu ihm
hinein .

Der alte Schuster hielt das - Paar Schuhe in den
Händen und betrachtete es von allen Seiten . Und je
länger er die Schuhe betrachtete , um s*o milder und
weicher wurden seine Blicke unter der Hornbrille , um
so fröhlicher und lebhafter der Ausdruck seines Ge¬
sichtes mit dem langen , weißen Bart :

^0 , o, o, einmal keine amerikanischen Schuhe ,"
sagte er mit glücklichem Lächeln , „Arbeit noch von
drüben , von einem richtigen , jüdischen Schuster , möcht '
ich schwören " — und er nickte dazu mit dem alten
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Kopfe . — „Hamburger Leder, richtige Handarbeit —
hm , hm ! . . . Chawe , hörst du , komm rasch her, ich
will dir was zeigen , — du kommst , Chawe ? "

Niemand antwortet ihm . Seine vergnügte Stimme
verhallt so seltsam in der Kellerstube , wie in einer
Einöde .

„Chawe !"
Er hebt verwundert den Kopf, rückt die Brille auf

die Stirn empor und beginnt sich umzusehen , wo
Chawe steckt . Und erst , als er das zerworfene Bett
sieht , erinnert er sich plötzlich wieder , daß Chawe nicht
mehr da ist . . . Und in seinen Augen , die immer größer
werden , malt sich Verwunderung , Schrecken und
Schmerz . . .

Plötzlich stürzen ein paar jüdische Jungen mit
wildem Schreien in die Tür, und ein besonders frecher
Kniips stellt sich mitten in die Stube , macht eine lange
Nase und zischt : „Schsch , schsch !" und schreit dann :
„Backenbart ! Schsch !"

Einen Augenblick sieht ihn der Alte ganz verdutzt
an , dann lacht er mit hysterischem Gelächter :

„Backenbart , schsch !" — imitierte er, gallig auf¬
lachend und voll Zornes auf die Jungen blickend ,
„Backenbart !" . . . Hahaha ! Amerika ist ein " neues
Land , ein feines Land, ein First -class -countr̂ , nicht ; du
Nichtsnutz ? Amerika !" schreit er plötzlich aufspringend
in wildem Zorn — du, du , du — Amerika-Taugenichts !"

Und er ergriff einen Schuh und warf ihn dem
frechen Jungen nach , der lachend davonlief . . . .
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100 Gründeraktienä £ 1
1999900 Stammaktien ä £ 1

GezeichnetesKapital:
100 Gründeraktienä £ 1.—

vollbezahlt ......
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Deutschland
Köln: Samstagden 18.d.M. veranstaltetederhiesigeHerzlklub

eine Herzlgedenkfeier , die einen sehr guten und würdigenVerlauf nahm. Die Feier wurde mit einem von Frl. Löb sehr
stimmungsvollgesprochenenProlog eröffnet, woraufHerrNorwall
das „El moleRachamim" sang. Die Gedenkredehielt Rechtsanwalt
Epstein -Duisburg. Herr Po Hak las etwas aus Herzls Feuilletons.
Mit dem Absingen der Arie „Es ist genug" aus dem „Elias", die
Herr Seeligmann äußerst wirkungsvoll unter Klavierbegleitung
des Herrn Lehrers Baum vortrug, fand die Feier ihr Ende. Die
Sammlungfür den Herzlwaldergab über Jt 50.—.

Duisburg : AmJahrzehtageHerzlsveranstaltetedie Zionistische
VereinigungeineGedenkfeier. DieGedenkredehieltHerrA. Po 11ak
aus Köln; im übrigen wirkten die HerrenKantor Rothschild und
•Georg Herz mit. , „Osterreich

Trautenau , 19. Juli 1908. Der „Zionistische Volksverein
TheodorHerzl in Trautenau" veranstaltete anläßlichder Wiederkehr
des Todestages Theodor Herzls am 16. Juli in Johannisbad im

Restaurant Parkschlößchen eine Yrauerfeier, bei welcher Herr
Dr. Emil Margulies aus Trautenau die Gedächtnisrede hielt.
Zu dieser Festversammlungfanden sich viele der in Johannisbad
weilendenKurgäste undauch mehrereHerren des Vereinsverstandes
aus Trautenau ein. Die Versammlung wurde vom Vorstands-
mitgliede Herrn Jakob Kraus aus Trautenau mit der Begrüßung
der Erschienenen eröffnet, worauf Herr Dr. Emil Margulies nach
einer kurzen Schilderung des LebenslaufesTheodor Herzls die
großen Verdienstedieses Mannes um das jüdische Volk schilderte.
Den Ausführungendieses Redners folgte brausender Beifall. Nach
einer kurzen Rede des Kantors Herrn Blitz aus Dessau, welcher
seiner Freude darüber Ausdruckgab, daß sich Juden zusammen¬
gefunden haben, welche ihre großen Männer feiern, und zur
materiellenUnterstützungder zionistischenIdee aufforderte, wurde
eine Sammlung für den Herzlwald eingeleitet. Aus demselben
Anlassewurdeauchin Trautenau am 18. Juli I. J . im „HotelUnion"

. eine gleiche Feier veranstaltet, welcher ein Trauergottesdienstim
hiesigenTempelvoranging. Sowohl der Gottesdienstals auch die
Festversammlung, waren zahlreich besucht, obwohl sich natürlich
auch hier gewisse Kreise|vön beiden Veranstaltungenfernhielten.
In Abwesenheit des Obmannes eröffnete der Kassierer Herr



Heinrich Pick diese VeFsammlang mit einer Begrüßung der
Erschienenen,woraufderselbedieeingelaufenenBegrüßungsdepeschen
und -Schreiben zur Verlesung brachte. Ebenso wurde auch ein
SchreibendesabwesendenObmannes, desHerrnDr. HugoRappaport,
zur Verlesung gebracht, der der Veranstaltung bestes Gelingen
wünschte und dem Vereine anläßlich der Feier einen größeren
Geldbetrag spendete. Hierauf hielt Herr Dr. Margulies die
Gedächtnisrede, diedemAndenkenTheodorHerzlsgewidmetwarund
der ein enthusiastischerApplausfolgte. .Nachdemder Nationalfonds¬
kommissärHerr HugoNatscheradezderVersammlungden Beschluß
der Leitung, bei den HerzlfeiemSammlungen für den Herzlwald
zu veranstalten, mitgeteilthatte, wurde mit einer solchenSammlung
die Feier geschlossen. Diese beiden Veranstaltungen waren die
ersten des erst neugegründeten Vereins, welcher durch deren
Gelingender großen Idee neue Anhänger und Freunde gewonnen
hat Als Resultat der Sammlungenwurde der Betrag für zehn
Ölbäumeabgeführt. _

Das InnerösterreichischeDistriktskomiteeerließ nachfolgenden
Aufruf

für die Schekelsammlung 1907/08
Gesinnungsgenossen !

Schon naht das Schekeljahr seinem Ende und unser Distrikt
hat seiner Pflichtder Schekelabfuhrnoch nicht voll genügt Es
geht aber keineswegsan, daß die bis, nun alljährlichfestgestellte
Steigerungder Schekelerträgeansbleibt oder gar in einen Rückfall
umschlägt.

Wir alle sind uns klar bewußt um was es sich hier handelt:
1. Die Zahlung des Schekels zu einer Dokumentierungunserer
Stärke, zu einer Probe der Leistungsfähigkeitunserer Organisation
zu gestalten. 2. .Nicht nur den Gesinnungsgenossen, sondern auch
der jüdischen und nichtjüdischenÖffentlichkeitden Umfang, den
Gehalt und die BedeutungunsererBewegungvor Augen zu führen.
3. Den finanziellenApparat der Gesamtorganisationauf eine ge¬
sunde Grundlagezu stellen.

Gesinnungsgenossen! Darüber, daß ihr eure Pflicht insoweit
erfüllt daß ihr selbst den Schekel zahlt wollen wir kein Wort
verlieren. Es ist das geringste Opfer, das von einem Zionisten
verlangt wird. VielschwerereOpfer allerArt werden die Zionisten
noch bringen müssen, um ihr Ideal zur Wirklichkeitwerden zu
lassen. Aber nicht weniger wichtig als alle andern Leistungen
ist die kleine Schekelzahlung: sie dokumentiertdie Zugehörigkeit
zur Organisarion, gibt das Wahlrechtzum Kongreß und bildet denGrundstockder Mittelfür unsere Arbeit

Wir rufen euch aber auf, die Erwartungen unserer Leitungauch in anderer Weise nicht zu enttäuschen und namentlich an
Werbeeiferes nicht fehlen zu lassen. So viele Juden schauen mit
Wohlwollenauf unsere Arbeit nehmen Anteil an unsern Erfolgen,
können sich aber aus kleinlichenGründen nicht aufraffen, sich uns
anzuschließen. Andere wieder, welche mit unsern Zielen völlig
einverstandensind, haben noch keine Gelegenheitgehabt, ihre Ge¬
sinnung zu betätigen. DiesezahlreichenFreunde müssen gewonnen
werden! An euch ist es, sie aus ihrer Lässigkeit aufzurütteln,
ihnen begreiflichzu machen, daß sie alle kleinlichenBedenken
überwindenmüssen, denn das jüdischeVolk lebt in Kriegszeitenund kann keinen Mann entbehren! Der Feind steht nicht mehr
vor den Toren. Er.ist allerorten auf unserer Verfolgungbegriffen
— da ist keine Zeit zum Schwanken und Zaudern, „Das jüdische
Volk schläft" — so hieß es auf einemKongreß—ihr seid berufen,
es zu erwecken, es zu organisieren, ihm Weg und Ziel zu weisen.

Aber es gibt auch eine große Anzahl von Stammesgenossen,
die entweder noch gar keine oder eine falsche Vorstellungvom
Zionismushaben. Da gilt es, unablässigaufzuklären, nicht zu er¬matten in dieser mühevollenArbeit

Gesinnungsgenossen! Das jüdische Volk erwartet daß jeder
seine Pflicht tut Jeder einzelne trägt eine große Verantwortung
— nicht nur für das, was er tut, sondern noch mehr für das, was
er unterläßt obzwar er es hätte tun können. Alle eure sonstigen
Pflichtenmüssen jetzt zurückstehen — eure ganze Kraft habt ihr
der Schekelagitationzu widmen.

An die Arbeit !
Mit Zionistengruß:

. Das InnerösterreichischeDistriktskomitee.
Max Markus , Alexander Geller ,

Obmann.. Schriftführer.
Zur Durchführung der in vorstehendemAufruf angeordneten

Schekelagitationerläßt das Distriktskomiteedie nachstehende
Instruktion für die Schekelsammlung .

Vereine haben zunächst—soweit dies nicht schongeschehen
st —von ihrenMitgliedernden Schekelunverzüglicheinzukassieren

und abzuführen. Ferner soll in jedem Vereine umgehend eine
Vorstandssitzungstattfinden, um wegen einer umgehendenSchekel¬
agitationMaßnahmenzu treffen. Das D. K. ist von diesenSitzungen
zu verständigen.

Vor allem wird es sich darumhandeln, die Vorstandsmitglieder
und andere Vereinsmitglieder"zu einer persönlichen, regen Schekel¬
agitation heranzuziehen.

Schekelsammlung durch Einzelpersonen . Gesinnungs¬
genossen, welche Schekelagitationbetreiben wollen, können die
BlocksimLokaldes D. K., IX,Türkenstraße9,Telephon14199, jeder¬
zeit erhalten.

Abführung der gesammelten Schekel . Die gesammelten
Schekel können entweder direkt per Postanweisung an das Inner-
österreichischeDistriktskomitee, IX, Türkenstraße9, gesandtwerden,
oder imWege der vom ZionistischenZentralvereinüberAnweisung
des Distriktskomitees ausgegebenen Postsparkassen-Erlagscheine
(mit Schekelvermerk).

In jedem Falle ist an das D. K. gleichzeitigdie Schekelliste,
welche mit jedem Block ausgegebenwird, genau ausgefüllltzurück¬
zusenden, so daß Name, Stand und Adressejedes einzelnenSchekel-
zahlers ersichtlichist

Direkte Abführung einzelner Schekel . Jene Gesinnungs¬
genossen, welche keine Gelegenheithatten, ihren Schekel durch
Zahlung eines Vereinsbeitragesoder an Schekelsammlerzu ent¬
richten, werdenbesondersdarauf aufmerksam,gemacht daß sie den
Schekel (K 1.20) auch direkt per Postanweisungoder durch Post¬
sparkassen-Erlagscheine(mit Schekelvermerk) abführenkönnen. In
diesem Falle ist Name, Stand und Adresse genau zu vermerken.
Mit der Zahlung des Schekelsbringt man zumAusdruck, daß man
das BaselerProgrammanerkennt.

Auf diese Form der Schekelabführungmachen wir besonders
auch die jüdischenMädchen und Frauen aufmerksam, welche
zum großen Teil die zionistische Idee begeistert aufgenommen
haben, von denen aber trotzdem nur wenige sich organisieren.
Es genügt aber durchaus nicht, daß bloß die männlichenFamilien¬
mitgliederden Schekelzahlen, auch Mädchenund Frauen müssen
ihre Gesinnung selbständig betätigen, um so mehr, als in der
zionistischenBewegungFrauen und Männer gleiche Rechte (vor
allem das aktive und passive Wahlrechtzum Kongreß) besitzen.

Serbien
Belgrad : Seit demMonatMärz erscheinthier einezionistische

Wochenschriftin serbischerSprache unter dem Namen „Jevrejski
glasnik" (Jüdischer Bote). Herausgegebenwird dieses Blatt im
Namen des Vereins „Zion" von Dr. Dav. Alkalay , Vizepräsident
der sephard. Kultusgemeinde. Das Blatt ist im populärenTone
gehalten und soll einem längst empfundenenBedürfnisder serbisch
sprechenden Spaniolen entsprechen. Anfangs hatten die Heraus¬
geber viel unter den Angriffenjüdischer Assimilantenzu leiden,woraus sich auch die bescheidene Form und Inhalt der ersten
Nummer erklären läßt. Die bisher erschienenenNummernzeigen
einen erfreulichenFortschritt. Von der leitendenPresse der ser¬
bischen Residenzwurde der „Jevrejski glasnik" mitSympathieauf¬
genommen.

Sonntag den 5. Juli fand in der alten Synagogeauf Veran¬
lassung des zionistischenJugendvereins„Gideon" eine erhebende
Trauerfeier (Hesped) für den verewigtenFührer Dr. Th. Herzl
statt Die Synagogewar von einer mehrhundertköpfigenZuhörer¬
schaft gefüllt Die Gebete und Trauergesänge exekutierten die
Kantoren Testa und Freimann, begleitet vom vollzähligenChor
des „Serbisch-jüdischen Gesangvereins". Stud. iur. Leon Chaim
hielt einen tiefempfundenenNachruf in serbischerSprache, der auf
alle Zuhörer einen großen Eindruck machte. Für den Herzlwald
wurde gesammelt

Schweiz
Zürich : Am Sonntag den 12. Juli beging die zionistische

Ortsgruppedie HerzlfeierzumAndenkenan den vierjährigenTodes¬
tag des bedeutendstenJuden der Neuzeit. Ein ziemlichzahlreiches
Publikumließ es sich trotz Preßfestund Feuerwerknicht nehmen,
dem Akte beizuwohnen. Eingeleitet wurde die sehr gelungene
Feier durch zwei Violinsoli, Präludiumvon Corelli und Romanze
von Beethoven, vorgetragen von Herrn Dan. Dorn, deren innige,
feinfühligeWiedergabedie richtigeStimmungschuf. Fräulein Elsa
Winitzkitrug in sehr ansprechenderWeisezwei Gedichtevor: „Vor
dem Bilde Theodor Herzls" von Gg. M. Färber und „Juda" von
MorrisRosenfeld. Hieraufgab uns Herr Dr. Felix Pinkus in einem
halbstündigemVortrage die Festrede. Er schildertein klaren Aus¬
führungenden ObergangHerzls, des bedeutendenund anerkannten
Schriftstellers, zum Zionismus, das Erscheinen des „Judenstaates"



sowie den Ausbau der zionistischenWeltorganisation, deren be¬
deutendster Faktor der Kongreß ist Redner berührte dann die
Schöpfungen des Zionismus, die verschiedenen Gründungen in
Palästina und die bedeutendeEntwicklungdes Landes in neuester
Zeit. Warmer Beifallbelohnte Dr. Pinkus, dessenVortrag sehr an¬
spricht und zu Herzen geht. Einen hohen Kunstgenuß bereitete
dem Publikum Herr B. Seidmann mit seinem Klaviervortrag. Er
spielte das Largo op. 10 und das Rondo in G von Beethovenund
den Marche funebre von Chopin. Herr Alfred Gutter, gewesenes
Mitglieddes Essener Stadttheaters, brillierte mit einigenVorträgen
in vollendetsterWeise. Er trug das Gedichtvor „Der Sturm" von
Morris Rosenfeld, „Moses* und am Schluß „Die Träne". Am
Schlüsse trug Herr Rabbinowitsch den „Stern Judas" und die
„Hatikwah" vor, ebenfalls von dem dankbaren Publikum stark
applaudiert.

Zionistischer Studententag in Holland
Wie überhaupt in den akademischen Kreisen Hollandsvon

irgendwelchemAntisemitismuskeine Rede ist, so spürt man davon
auch im Studentenleben fast oder gar nichts. Die Lage der
jüdischen Studenten in Holland ist daher ganz verschiedenvon
derjenigen in den übrigen Ländern: die jüdischenStudentensind
Mitgliederder verschiedenenStudentenkorps, bekleiden dort ihre
Ehrenämterso gut wie die anderen und genießen alle großenVor¬
teile, welche ein freier studentischerVerkehr für Haupt und Herz
bietet. Von spezielljüdischenVerbindungenkann und darf also in
Hollandkeine Rede sein. Selbstverständlichaber hat dieseGleich¬
berechtigung wieder den großen Nachteil, daß die Assimilation
nirgendsso stark ist wie unter den jüdischenStudenten und daß
in diesen Kreisen die zionistischePropaganda ihre ganz eigenen
Mittel haben muß und nur von zionistischenStudenten geführt
werden kann. Diese haben auch wirklich schon seit mehreren
Jahren ihre Arbeit geleistet und mit gutemResultat: mehr als20 u/o
der jüdischenStudenten sind Zionisten. Jetzt aber wurde die Not¬
wendigkeit einer engeren Zusammenschließungbemerkbar, damit
die Arbeit mehr systematisch geführt Werden könnte und die
verschiedenen Akademiker, in einer Körperschaft, stärker als
bisher vereint, auch für die allgemeinePropaganda nach außen das
Ihrige tun sollten.

Die zionistischenStudenten Hollands kamen daher auf Veran¬
lassung des Fräulein cand. jur. J. Hoofien und der Herren docts.
phil. D. Cohen und prop. techn. S. F. Loebam 13. Juli in Haarlem
zusammen. DieVersammlungwar sehr gut besucht HerrS. F. Loeb
aus Delftreferierteüber die neue Organisation; seinenVorschlägen
entsprechendwurde nach längerer Debatte beschlossen, aus den in
denverschiedenenUniversitätsstädtenschonbestehendenzionistischen
Vereineneinen zionistischenStudentenvereinzu bilden, dessenVor¬
stand die Delegiertender fünf Universitätensind. Dieser Vorstand
wird wahrscheinlichein zionistischesStudentenjahrbuchveröffent¬
lichen; auch wird in jedem Jahre eine zionistischeStudentenver¬
sammlungabgehaltenwerden. Weiter wird man feste Normenfür
die Propaganda festsetzen und diese mit aller Kraft zur Hand
nehmen.

In der Nachmittagssitzungreferierte cand. jur. A. Kahn aus
Amsterdam in einem überaus schönen Referateüber den „Herzl-
zionismus". SeinerRede folgten interessanteDebatten, an welchen
auch der Herr Rabbinerde Vries teilnahm. Am Ende der Ver¬
sammlungwurde u. a. beschlossen, einen Ölbaumfür die jüdische
GemeindeHaarlemzu pflanzen, welche ihre Räumefür diesenTag
frei zur Verfügunggestellt hatte.

VieleTeilnehmervereinigtensich in Zandvort zu einemgemein¬
schaftlichenMahle. Man schied erst spät, in einem jungen und
ungemein großen Enthusiasmus, welcher die besten Hoffnungen
gibt für eine tüchtige Arbeit der jungen zionistischenGeneration
Hollands.

England
. ' Bradford : Der Jahrzeitstag des sei. Dr. Herzl wurde in der

hiesigenSynagogedurcheinenSpezial-Goltesdienstgefeiert, bei dem
unser GesinnungsgenosseHerrRabbinerDr. Strauß ein besonderes
Gebet vor Rezitierungdes Kadischvortrug.

VorletztenSonntaghieltHerrJacob Moser einen interessanten
Vortrag über seine Palästinareise.

Newport : Am 18. Juli fandhier einegroße Versammlungstatt'
in der Herr N. S. Burstein über das Thema„Zionismusin England"
sprach. Nach dem beifällig aufgenommenenVortrag, in dem der
Redner scharfe Kritik an der gegenwärtigenLeitung der englischen
Federationübte, gelangteeineResolutionzur einstimmigenAnnahme,
die ausdrückt, daß sich die Versammlungmit den Ansichten.des

Redners über die augenblicklichbeklagenswerteLagedes Zionismus
in England einig erklärt und wünscht, daß unverzüglichSchritte
zwecks Regelung der Verhältnisse des englischenZionismus ge¬
schehen sollen. '

Amerika
Dem Halbjahresberichtdes zionistischenVereins„Hatechiah"

in NewYork entnehmenwir, daß er in der letzten Zeit eine sehr
eifrigeTätigkeit entfaltethat Unter anderem würden Vorlesungen
mit anschließendenDiskussionenüber folgendeThemata gehalten:
.„Die Juden in der Türkei", von Rev. J. Seff, „Zionismusund seine
Nachfolger", vonJ. Maltin, „Autoemanizipation" von Dr. Katzmann;
„MessianischeBewegungenim Judentum" von Rev. J. Seff, „Die
ästhetischenund ethischenElementeimZionismus" von Dr.Katzmänn,
„Die ökonomischenund nationalenFaktoren im Zionismus" von
Mr. Walitzky, „Erziehung der jüdischenJugend" von E. L. Jaffel
Auch wurden großeMassenversammlungenund Feiern veranstaltet,
von denen z.B. dieFeierdes ChamischaOsserB'schwatein mehrals
tausendköpfigesPublikumangezogenhatte. Auch die Makkabäer-
feier war sehr stark besucht Auch die Flugschriftenpropagandä
wurde eifrigbetrieben. OberzweitausendExemplareder „Kopeken¬
bibliothek" wurdenverteilt, vierhundertNummerndes „HapoelHazoir"
wurden verkauft, zahlreiche andere Propagandaliteratur wurde
abgesetzt Der Fonds zur Herausgabe einer zionistischenZeitung
in jüdischer Sprache wurde vom Vereine energisch unterstützt
Auch war die Hatechiah einer der ersten Vereinein Amerika, die
die Sammlung für den Parteifonds in die. Hand genommenhaben
(Leider sind das nur sehr wenige. Anm." d. Red.). Nationalfonds¬
büchsen wurden in großen Mengenverteilt, auch für die ölbaum¬
spende hat der Verein beträchtlicheSummen aufgebracht Infolge
derAgitationdes Vereinswurden sechs seinerMitgliederveranlaßt,
dieWoodbineAgriculturalSchoolzubesuchen, umnaclrAbsolvierung
des landwirtschaftlichenStudiums nach Palästina, zu 'gehen und
dort Ackerbau zu betreiben. DieseMitglieder organisierten auch
den ersten zionistischenVereinan dieser Schule.

DieTifferethZionSocietyin Boston, diebisherihrjeHaupttätigkeit
der Agitationfür den Bezalelwidmete, hat jüngst mit einemKosten-r
aufwandvon über 400 Mark 5000 jüdische Flugblätter über den
Nationalfondsverbreitet, die zu einem Cent das Stück verkauft
wurden und guten Absatz fanden.

In New York hat sich ein zionistischerGesangvereingebildet
der sein erstes Konzert anläßlicheiner Herzlgedenkfeierzu geben
beabsichtigt.

In New York hat sich eine neue zionistischeVereinigungge¬
bildet, die sich „Jewish League of New York" nennt und haupt¬
sächlich aus Geschäftsleutendes Eastends besteht. Die Ver¬
einigung bezweckt die Verbreitung des Zionismuswie auch die
Vertretungder jüdischenHandelsinteressen.

Auf der Jahresversammlungim Atlantic City wird eine neue
Herzlbüste ausgestelltsein, ein Werk des:BildhauersRuthansky.
Der Künstler, ein ehemaligesMitglied der Kadimah in Wien, hat
Herzlnoch persönlichgekannt und hat seinerzeitbereitseinewohl¬
gelungeneBüste von Dr. Nordau geschaffen.

Das anläßlich der Jahresversammlungin Atlantic City statt¬
findendeMassmeetingwird von Mr. Samuel St raus , Eigentümer
des „New York Globe",,geleitet werden. Bekanntlichhat das Be¬
kenntnis desHerrnStraus zumZionismusjüngstAnlaß zu derNach¬
richt gegeben, daß die reichenJuden Amerikasihre Stellungnahme
gegenüber dem Zionismusgeändert und dessen tatkräftigeUnter¬
stützung beschlossenhätten.

Sudafrika
Auf der jüngsten Versammlungder ChoveviZion Society in

Bulawayowurden £ 50 für den Parteifondsund anderezionistische
Institutionengespendet

Australien
Am 6. Juni fand in Sydney eine gut BesuchteVersammlung

statt zum Zwecke der Gründungeines zionistischenFrauenvereins
daselbst. Die Herren Percy J. Marks, D. Blaschki, A. Schackel,
C. S. Browne und S. Pechter fungiertenals LeiterderVersammlung,
zu der auch viele Damenerschienenwaren. In den Reden wurde
u. a. Bezug genommen auf die günstigen Erfolge, die der zio¬
nistische Frauenverein in Melbourne aufzuweisenhat Die Ver¬
sammlungbeschloßdie Gründungdes Vereins, dessen Statuten-in
einer demnächst stattfindendenöffentlichenVersammlung.beraten
werden sollen. Zur Schriftführerindes vorbereitenden Komitees
wurde Miß Blumenthalgewählt. Die Versammlung.nahm einen
sehr enthusiastischenVerlauf, so daß man annehmenkann, daß
der neue Frauenvereinerfolgreichwirken wird.



Am darauf folgendenSonntagabend besuchten die oben ge¬
nannten Herren dieVersammlungdes JewishSocialClub. Mr. Percy
J.-Marks.hielt einen ausgezeichnetenVortrag über den Zionismus,
der bei der Versammlunggroßen Anklangfand.

Zionistische Propaganda
Die Federation of American Zionists veröffentlicht in den

amerikanischenZeitungen einen BriefwechselzwischenMr. James
Creelman, Herausgeberder bekanntenRevue. „Pearson's Magazine"
und Mr. Bernärd.G. Richards, Mitglied des Publikationskomitees
der Federation. In seinem Briefspricht sich Herr Creelmannicht
eben günstig über den Zionismus aus, den er nur vom philan¬
thropischenStandpunkte aus gelten lassen will, während er den
politischen; Zionismus und auch Palästina als Endziel verwirft.
Diesen Einwendungen entgegneteHerr Richards in seiner Antwort
in.sehr geschickterWeise.

Im Anschluß an die Publikation dieses Briefwechselsbemerkt
der „AmericanIsraelite" : „Wie man auch über denZionismusselbst
denken mag, man kann nicht anders als den Eifer, die Ausdauer,
die.Energie und die Geschicklichkeitbewundern, mit der seineAn¬
hänger es verstehen, Propagandafür ihre Sache zu machen. Dafür
ist der obenstehende.Briefwechselein treffendesBeispiel. Mr. Creel-
mans Brief ist offenbar dem Zionismus ungünstig, nichtsdesto¬
weniger wird er der jüdischenPresse mitgeteilt, weil man annimmt,
daß sein Name als Einführungskartewirkt und daß, was immer
auch die Ansicht der Zeitung sein wird, diese ihn doch abdrucken
wird. Die einfacheGerechtigkeitverlangt dann, daß Mr. Richards
Brief ebenfalls publiziert werde, und auf diese Weise ist eine
Gelegenheitgegeben, Argumentefür den Zionismusvor einemKreise
von Männernund Frauenvorzubringen, die man sonstnichterreichen
kann. Eine glänzende Idee, so geschickt, daß. der „Israelite" nicht
anders kann; als ihr Erfolgzu wünschen aus reiner Bewunderung
für die Findigkeit, die daraus spricht."

Indem wir uns diesemWunsche der nichtzionistischenZeitung
vollauf anschließen, möchten wir den zionistischenOrganisationen
die Bemerkungen, die der „Israelite" an diese Art von Agitation
knüpft und die durchaus den Kern der Sache treffen, zur Be¬
herzigungund Nacheiferungwärmstens empfehlen.

NACHRICHTEN

Bundestag der jüdischen Kultusgemeinden
in Kroatien -Slavonien

Am 29. Juni 1908ist ein langgehegterWunsch der JudenheitKroatiens-Slavonienserfülltworden. Dankder unermüdlichenArbeit
des Präsidenten der Kultusgemeindein Essek, Herrn Dr. Hugo
Spitzer , bekanntlichein eifrigerZionist und Mitglieddes Großen
Aktionskomitees, ist an diesemTage der Verband der jüdischen
Kultusgemeindenin Kroatien und Slavonien zustandegekommen.
Es hat unendlicherMühe bedurft, um den 25000 Juden Kroatiens-
Slavonienseine allumfassendeOrganisationzu geben. Schon vor
10 Jahren tauchte die Idee auf, aber es ist das ausschließlicheVer¬
dienst unseres hochgeschätztenGesinnungsgenossen, unter dessen
Leitungauch die Esseker GemeindeeinenbedeutendenAufschwung
genommenhat, daß dieseIdee zur Wirklichkeitgewordenist. Durch
die Gründung dieses Verbandes, der für die kroatisch-slawonische
Judenheit von hervorragender Bedeutung werden dürfte, hat
Dr. Spitzer seiner Energie und Begeisterungfür alles Jüdische ein
bleibendesDenkmalgesetzt

Die Verhandlungenfanden am 29. Juni in Agram statt, in An¬
wesenheit von Delegierten fast sämtlicher GemeindenKroatiens-
Slavoniens. Die Gründung desVerbandeswurde nacheinem groß
angelegtenReferateDr. Spitzers einstimmigbeschlossen. Nach der
beschlossenen Verfassung soll der Verband als Zentralstelle der
gesamten Judenheit im KönigreicheKroatien und Slavonien fun¬
gieren und ihre und der einzelnen jüdischen Kultusgemeinden' Interessen fördern und vertreten.
• Der Verband wird bestrebt sein, auf geeignetemWege zu er¬

wirken, daß er von Seiten der Kgl. kroat -slav.-dalm. Landes¬
regierungals Zentralorganund Repräsentanzaller jüdischenKultus¬
gemeindenim KönigreicheKroatienund Slavonien anerkanntwerde,
dem die Pflicht obliegt,und das Rechtzusteht, den amtlichenVer¬
kehr zwischenderKgl. Landesregierungund den einzelnenKultus¬
gemeindenzu vermitteln, sein Gutachten über sämtliche das hier-
ländischeJudentum betreffendenGesetzentwürfe, Verordnungenund
Erlasse der Behörden abzugeben̂ Anträge zu stellen und sowohl

einzeihejüdische Gemeindenals auch einzelneJuden vor den Ver¬
waltungsbehördenin allen aus der Zugehörigkeitdes Betreffenden
zum Judentume oder zu einer jüdischen GemeindehervorgehendenFällen zu vertreten.

Er willdiesenZweckdurch Reorganisationder jüdischenKultus¬
gemeindenerreichenund dadurch, daß er dieErteilungdes jüdischen
Religionsunterrichtesregelt. Jedochsoll er in religiösenFragen nur
beratend eingreifen. DieserZusatzantragwurde nach einer längern
Debatte angenommen, um den Schein zu vermeiden, als ob der
Verband in irgendwelcher Hinsicht einen Gewissenszwang aus¬üben wolle. Der Verband soll des fernem Institutionenzur Ver¬
sorgung der Gemeindebeamten.,und ihrer Hinterbliebenen, Anstalten
für' die Krankenpflege, Waisenerdehung und Armenversorgungso¬
wie zur Hebung der Bildungunter den Juden und der Erziehung
der jüdischenJugend für Gewerbe, Landwirtschaftund technische
Industrie schaffen resp. unterstützen. Auch soll der Verband
leistungsschwacheGemeinden unterstützenund bei Streitigkeiten
als Schiedsgerichtfungieren.

.. Der angenommeneStatutenentwurfsoll einem vorbereitenden
Komiteezur endgültigenRedaktionunterbreitetwerden. Unter Hoch¬
rufen auf Dr. Spitzer wurde abends die ereignisreicheVersamm¬
lung geschlossen.

Antisemitismus in Württemberg
Stuttgart : Der politischeAntisemitismusist als selbständige

Organisation in Württemberg bisher unbekannt. Er hat seinen
Unterschlupfbei der konservativenPartei und dem Bund der Land¬
wirte gefunden und sich da mit einer ziemlichbescheidenenRolle
begnügt. Gelegentliche Ausfälle in der Presse oder in Ver¬
sammlungenwaren die einzigenLebensäußerungenantisemitischen
Geistes. Es hat aber eine Ortsgruppe Stuttgart der Deutsch¬
sozialenPartei der Öffentlichkeitihre Existenz dadurch verraten,
daß sie sich den ReichstagsabgeordnetenLiebermannvon Sonnen¬
berg verschrieben hatte. Allerdings will auch sie scheinbar nur
einen ganz latenten Antisemitismuspflegen, von dem nicht ge¬
sprochen werden darf; denn weder Liebermannvon Sonnenbergnoch ein zweiter Redner verloren darüber ein Wort. Die Anti¬
semitenselbst trauen also ihremAntisemitismuswenigZugkraft zu.
An Stelle des antisemitischenInstinkts war das Nationalgefühldie
Saite, auf der gespieltwurde, und das war sichtlichfür einen Teil
der zahlreichen Besucher eine Enttäuschung. Abg. Liebermann
versicherteernsthaft, daß dieVersammlungals Vorbereitungfür die
Reichstagswahlen veranstaltet wurde. Stuttgart soll also das
nächste Mal mit einer deutschsozialenKandidaturbeglückt werden.
Wir vermuten aber aus der Anwesenheit mehrererkonservativer
Abgeordneten, daß es sich in Wirklichkeitgar nicht um eine Be¬
reicherungunseres politischenLebenshandelt, sondern nur um eine
Art Auffrischung für die ihrer Ausschaltung entgegengehende
konservativePartei Stuttgarts.

Territoriumssuche
Nach einer im „Jewish Chronicle" veröffentlichtenMitteilung

hat die Jewish Territorial Organisation eine Kommissionausge¬
schickt, die das Gebiet in Nordafrika untersuchensoll, das Herr
-Zangwill bei seiner bekannten Rede in Manchesterim Dezember
vorigen Jahres als „Das Territorium" bezeichnethat.

Gleichzeitigbeschäftigensich auch die amerikanisch-jüdischen
Zeitungen wieder mit der Territoriumssuche. Zunächst erfahren
wir wieder von den günstigen Aussichten, die angeblichMexiko
für eine Ansiedelungder Juden bietet. „Nicht Galveston, sondern
Vera Cruz müßte der Eintrittshafen für die unterdrücktenJuden
sein, dieaus RußlandundRumänienfliehen," schreibtder „American
Israelite". In derselben Zeitung wird an einer anderen Stelle
Deutsch-Südwestafrika als Eldorado für die Juden angepriesen,
wobei vielleichtdaran zu erinnernist, daß sich die deutschen.Nicht-
juden trotz aller Mühe, die sich die Regierunggegeben hat, bisher
ebensowenig dafür begeistern konnten, sich in Deutsch-Südwest¬
afrika anzusiedeln, wie die Engländer es vorgezogenhaben, dem
schon legendären Territorium in Uganda fern zu bleiben. Auch
Australienfehlt nicht auf der Liste der Länder, von denen jetzt in
den amerikanischenZeitungenwieder behauptet wird, daß' man die
jüdischeEinwanderung bloß dorthin zu lenken brauche, um der
Judennot ein für allemal abzuhelfen, wobei der Umstand nicht
hindert, daß auch Australien jetzt seine Theoretiker des Anti¬
semitismus hat. Man sieht, das jüdische Volk ist um Territorien
wahrhaftignicht verlegen.

Deutsche Palästinabank
In der außerordentlichenHauptversammlungder Deutschen

Palästinabankwurde dieErhöhungdesAktienkapitalsauf5 Mill. Mark
beschlossen. DemAufsichtsratwurdendie HerrenGrafHermersberg
und Ernst Hofmannin Berlin zugewähltund mit Rücksichtauf die
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bevorstehende Errichtung einer Niederlassung in Hamburg die
Herren Franz H. Schröder in Firma Anth. Schröder & Co. und
Georg Kleinwort in gleichnamigerFirma. Die in den nächsten
Tagen zu eröffnendeHamburgerNiederlassung soll Bankgeschäfte
jeder .Art mit den Mittelmeer-, Orient- und Balkanländern, den
Schwarzes Meer- und Transkaukasusgebietenpflegen sowie mit
den Häfen des PersischenGolfs, die durch die Errichtung einer
unmittelbarenVerbindung seitens der HamhurgrAmerika-Linie für
den HamburgischenHandel im letzten Jahr besondere Bedeutung
erlangt haben.
Soci ^te" ottomane de Tramways et d 'eclairage

eiectriques de Damaskus .
Die Gesellschaft hat ihr erstes Geschäftsjahr hinter sich.

Das Straßenbahnnetzhat eine Länge von 5V*km. Die Straßen¬
bahn ist im Februar 1907 in Betrieb gekommen. Die An¬
lagen zur elektrischen Beleuchtung der Stadt waren erst im
September vollständig hergestellt. Die Stadt wird der Gesell¬
schaft hierfür in der Folge jährlich 69000 Frcs. vergüten. Die
Gesellschaft liefert künftighin auch die Beleuchtung für die
Werkstätten der Hamidie-Hedjaz-Bahnverwaltung; hieraus ist ihr
eine Einnahme von 32000 Frcs. gesichert Die Einnahmen aus
dem Straßenbahnbetriebbeliefensich 1907 auf 218737 Frcs. und
die aus der Beleuchtung auf 41670 Frcs. Nach Abzug der Ab¬
schreibungenund Unkosten blieb noch ein Reingewinn von
10000Frcs. übrig, der vorgetragenwird.

Elektrischer Betrieb der Hedschrabahn
Konstantinopel : Sabah meldet, daß ein Irade erlassenwurde

über die AusnützungherrenloserWasserfällelängs der Mekka-Bahn
zurEinführungdes elektrischenBetriebsauf den steilenTeilstrecken,
besondersauf der ZweiglinieHaifa-Damaskus.

Morris Rosenfeld in Europa
Morris Rosenfeld weilt zurzeit als Kurgast in Karlsbad. Für

den 23. Juli war eine Vorlesungdes Dichters im großen Kurhaus¬
saale angekündigt

Dr . Geßmanns Reise nach der Bukowina
Nach neueren Nachrichten aus Czernowitz unterbleibt

die geplante Reise Dr. Geßmanns in die Bukowina. Als Ursache
werden politische Gründeangegeben.

Eine neue jüdische Revue
Unter demVorsitz von Dr. ChaimSchitlowskiist in NewYork

eineGesellschaftgegründetworden, die die Herausgabeeinerneuen
jüdischenRevuebeabsichtigtundauchwissenschaftliche,philosophische
und belletristischeLiteratur in jüdischer Sprache verbreiten will.
DemKomiteegehörenunter andereman dieHerren: Dr. A. Ginsberg,
J. Globus, Dr. H. Soltaroff, M. Leonteff, H. Mindlin, J. Napelbaum,
A. Evalenko, Dr. P. Kaplan und M. Katz. Die erste Nummer der
geplanten Revue wird im Oktober erscheinen.

Algier
Jüngst fand hier dieVereidigungdes erstenweiblichenRechts¬

anwaltsinAlgierstatt. DieDame, Frl. BlancheAzulay, ist eineJüdin.

Bulgarien
Bei den jüngst stattgehabtenGemeinderatswahlenwurden in

mehrerenStädten auch jüdische Abgeordnetegewählt Die gegen¬
wärtige demokratische Regierung macht kein Hehl daraus, daß
sie ernstlichgesonnenist, die Gleichberechtigungder Juden aufrecht
zu erhalten. Als z. B. jüngst in Rustschuk eine neue Zeitung
erschien, die mehr aus Sensationsbedürfnis, denn einer politischen
Tendenzzuliebe, vonAnfangan sichin denwüstestenantisemitischen
Anrempeleienerging, die Bevölkerung zum Boykott der Juden
aufreizte usw., wurde sie von der Regierung ernstlichverwarnt
und hat ihr Erscheinen eingestellt Auch das Herrscherhausstellt
sich den Juden sehr freundlichgegenüber.

Rückgang der jüdischen Einwanderung
nach Amerika

Die jüdische Einwanderung über den Hafen von Ellis Island
ist in der Zeit vom 1. bis zum 15. Maiauf die überraschendniedrige
Zahl von 370 zurückgegangen. Davon blieben 265 in NewYork.
In "den ersten vier Monaten dieses Jahres betrug die Gesamt¬
einwanderung nur 86014 gegen 317213 in der gleichen Periode
des Vorjahrs.
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. Selbstmord eines ..Rabbis
Aus Buenos Aires erhalten wir .die" üjfachrichtvon dem

Selbstmordedes RabbinersDr. (?) A-Tioffmann̂'der"seinem Leben
durch Gift ein Ende gesetzt hat Der ' junget' nicht unbegabte
Gelehrtemachte vor einigenJahren von sich reden, als er sich als
Leiter eines angeblichenInformationsbureäusfür Auswandererniit
Zuschriften und Zirkularen an die Öffentlichkeitwandte. Einige
größere jüdische Organisationen bedienten sich seiner 'auch als
Mittelsmann, , während andere vor Ihm warnten und ihn als einen
Schwindler und Schlimmeres brandmarkten. Offenbar ist- es ihm
nicht gelungen, diese Vorwürfe zu entkräftigen. Nachdem er
mehrereJahre als Rabbinereiniger kleinererGruppen•argehtinischer-
Juden amtiert hatte, verlor er in letzter Zeit alle seine Posten und
kam in eine sehr bedrängteLage. Dieser hat er jetzt durch seinen
SelbstmordeinEnde gemacht Er hinterläßt einen Sohn von zwei
Jahren. Seinem Begräbniswohnten viele hiesigeJuden und Nicht-
juden bei.

PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralburean , Köln eingegangen :

Direktor S. Epler, Wien, durch Ernst Bechert, Teplitz Kr. 10.—
Beim Jewish Colonial Trust , London eingegangen :

Sammlungdes VereinsTiferethZion, BuenosAires:
Ch. Churitz $ 50.—, J. Joselewitsch20.—, L. Meyersohn,

M. Trabb ä 10.—, J. Koatz, N. Kopilöffä 5.—, J.
Matzkin, Ch. D. Ginsburg ä 3.—, J. Bokschtein, J.
Slatschewski, A. N. Eibermann, D. Rosenblum, E. Schot-
lender, M.Feinschtein, J.Ratinoff, J .Lamdon, N.Ginsburg,
Ch. Kobrinski, J . Sirkin, Sch. Grinhaus, H. Malimowka,
M. Maliowka, M. Kobrinski, J. Aisenschtein, J. Fein¬
schtein, Sch. Treiber ä 2.50 . ...... zus. argent. $ 151.—

Sammlung der South African Zionist Federation, Johannesburg:
Gesammeltdurch die Ezrath Zion Association, Kimberley£ 10.5.8

Insgesamt Jt 487.40.

Bei der Administration der „Welt " in Köln sind folgende
Spenden eingegangen :
Ffir Palästina -Schekel :

OrtsgruppePerugia durch Prof. B. Dessau ...... -M 16.27
Eingegangen bei Herrn Prof * Warburg :

Für "das Palästina -Ressort :
Direktor S. Epler, Wien, durch Herrn Ernst Bechert

in Teplitz-Schönau ................ Kr. 10.—
Eingegangen beim Jewish Colonial Trust Ltd . London

durch Vermittlung der Comitetul Federatiunei Zionistilor din
Romania, M. HeinrichSchein, Galatz:

Ffir das hebräische Gymnasium , Jaffa :
Verein ChowweZion David zu Bukarest spendete . . . Lei 100.—
Herr S. Isovici, Tulcea, sammelte . ....... . . . „ 10.90

Lei 110.90
Ffir das Herzliah -Erbolungsheim :

Verein Chowwe Zion David zu Bukarest ....... Lei 50.—
Für den Pflanzungsverein ..Palästina " :

Verein Chewwe Zion David zu Bukarest 2. Rate . . Lei 100.—
Jüdische Gemeindezu Tulcea ä conto für 1 Dunam . . „ . 20.—
Herr Noech Schwartz zu Jasi für 1 Dunam. . . . . . „ 100.—

Lei 220.—
Ffir das Palästina -Ressort :

Verein ChowweZion David zu Bukarest ....... Lei 50.—
Ffir das Bhndeninstitut in Jerusalem :

Verein Francise Montefiorezu Pitesti . ........... Lei 28.80
Ffir die Nationalbibliothek :

Verein ChowweZion David zu Bukarest . . . . . . . Lei 25.—

Ella Tenenbaurri , Krakau .
Adolf Wurzel , Tarnow

empfehlen sich als Verlobte.
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Nachfolgendveröffentlichenwir den Entwurf einer Instruk¬
tion für Sammler und Vertrauensmänner des Jüdischen
Nationalfonds zur allgemeinenKenntnisnahmemit der Bitte an
unsere Sammelstellenund an die Sammler, ihre Vorschläge und
Anregungen zu dieser Instruktion baldigst dem Hauptbureaudes
Jüdischen Nationalfonds, z. H. desHerrnDr. M. J. Bodenheimer ,
Köln, Karolingerring6, mitzuteilen, damit dieselbenbei Herstellung
der endgültigenInstruktionBerücksichtigungfindenkönnen.

Instruktionsentwurf
Seit der Begründungdes Jüdischen Nationalfondssind knapp

sechs Jahre verstrichen, und doch ist wohlkeinejüdische Institution
ähnlicherArt so allgemein bekannt und beliebtwie der Jüdische
Nationalfonds.' Nicht nur Zionisten, sondern Juden der ver¬
schiedensten religiösen und politischen Richtungen haben seine
idealen Ziele zu würdigen* gelernt. In weitesten Kreisen
trifft man volles Verständnisfür seine Bestrebungenund auch den
guten, ehrlichenWillen, 2u seinemWachsen und Gederhen beizu¬
tragen. Aber leider kommt diese Sympathieund diesergute Wille
manchmal gar nicht oder nicht in der entsprechendenWeise zum
Ausdrück, weil der einzelneoft nicht weiß, was er zu tun hat und
welcheMittel ihm zurVerfügungstehen, um denJüdischenNational¬
fonds tatkräftigzu fördern.

Deshalb glauben wir einem allgemeinen Bedürfnis zu ent¬
sprechen, wenn wir in knapper, übersichtlicherWeise ein klares
Bild der äußeren und der inneren Organisation des J. N.-F. ent¬
werfen und genau angeben, wie zu spenden ist, an wen die
Spenden abzuführensind und auf welche Weise größere Spenden¬
sammlungeneingeleitetwerden können. Hierauswird jeder leicht
selbst die Linien finden, welche die Richtungseiner Tätigkeitzu¬
gunsten des Jüdischen Nationalfondsbestimmensollen.

Bekanntlichist der Zweck, des Jüdischen Nationalfonds ,
in Palästina Boden anzukaufen und so im alten Heimatlandeder
Juden jüdische Bauern ansässig zu machen. Der J. N.-F. soll es
finanziell ermöglichen, ein gesichertes Heim für die heimatlosen
Juden im Lande unserer Väter zn begründen.

DiesenZweckzu erfüllen, sind natürlich ungeheureGeldmittel
erforderlich, welche ausschließlichdurch freiwilligeSpenden auf¬
gebracht werden sollen. Jeder Jude, ob arm oder„reich, ob jung
oder alt, muß darum herangezogenwerden, um mit groß«n oder
kleinenMittelnzu dem gewaltigenWerke beizutragen. Aus diesen
Voraussetzungenergibt sich von selbst, daß die Organisationdes
Jüdischen Nationalfondsnicht ganz einfachsein kann.

- - Die wesentlichenFaktoren der äußeren. Organisation sind die
einzelnen Sammler , die Vertrauensmänner , die Bezirks¬
und Landessammelstellen und die beiden Zentralen: das
Hauptbureau in Köln , die Zentralstelle für Verwaltung und
Propaganda, und das Hauptbureau in London , die Zentrale
für. Buchführungund Geldgebarung.

Die Grundlage bildet die große Masse der Einzelnen ,
welche aus eigener Initiativeoder auf die Anregunganderer dem
Jüdischen Nationalfondseinmal oder wiederholt eine Spende zu¬
kommen lassen. In engster Fühlung mit diesen Spendernstehen
die Vertrauensmänner und die Nationalfondskommissäre
oder -Kommissionen eines Vereinesoder einer Stadt, an welche

alle Wünsche, Anfragen und Geldsendungenzu richten sind. Sie
vermittelnden Verkehrzwischendem Einzelnenund der Sammel¬
stelle , welch letztererdie Propaganda, die VerteilungderSammel¬
mittel, dasZusammenziehender gesammeltenBeträge, der Ausweis
in den Zeitungen, der Verkehr mit den Kommissionenund Ver¬
trauensmännernusw. obliegt. In der Regel umfaßt der Tätigkeits¬
bereich einer Landessammelstelleein geschlossenesStaatsgebiet.
Falls dieses jedochzu ausgedehntist oderdurchSprachverschieden¬
heit in einzelneTeile zerfällt, werden zwischenden Landessammel¬
stellen und den Kommissionenund VertrauensmännernBezirks¬
sammelstellen eingeschaltet. DiebeidenNationalfondskommissären
und VertrauensmännerneingehendenGelder sind von diesen der
zuständigen Landessammelstelleeinzusenden, welcher allein der
Verkehrmit dem Londoner Hauptbureau , d. h. die Ablieferung
der gesammeltenGelder, sowie diePublikationder Spendenin den
Ausweisorganen' obliegt Diese Ablieferungseitens der Landes¬
sammelstellensoll in der Regelalle 8 Tage, spätestensaber alle
14 Tage erfolgen, und es ist den Kommissärenund Vertrauens¬
männern dringend zu empfehlen, auch ihrerseitsdie gesammelten
Gelder spätestens alle 8 Tage den Landessammelstelleneinzu¬
schicken. Auf diese Weise fließen alle Spenden an einer Stelle,
dem Londoner Hauptbureau oder, mit anderen Worten, der
Jüdischen Kolonialbank , zusammen, bei welcher die Summen
so lange verzinslich liegen bleiben, bis sie für die Zweckedes
J. N.-F. Verwendungfinden.

Das sachgemäße und gedeihliche Zusammenarbeitenaller
Instanzenwird vomHauptbureau des Jüdischen Nationalfonds
in Köln geleitet und überwacht. Von hier aus wird der Brief¬
wechsel mit Sammelstellen, Bank, Presse usw. geführt, von hier
aus werden die technischenArbeitender Verwaltung erledigtund
organisatorischeund propagandistischeInitiativeerteilt. Vongrund¬
legenderBedeutungist eine umfassende Propaganda , dennohne
genügende Kenntnis der Ziele und Einrichtungen des Jüdischen
Nätionalfondswird wohl niemandbereit sein, ihm seine tätigeMit¬
arbeit zu widmen. Auf diesem Gebietewird die Hauptarbeitvom
Kölner Hauptbureau und den Landessammelstellengeleistet und
zwar geht die' allgemeine, alle Länder der Welt umfassendePro¬
paganda vonKöln aus, während die spezielle, auf die lokalen Be¬
dürfnissezugeschnittenePropagandavon den Landessammelstellen
durchgeführtwird. Deshalb ist es wünschenswert , daß alle
Anregungen , welche sich auf Propaganda beziehen , auch
dem Kölner Bureau bekanntgegeben werden , damit das¬
selbe in der Lage ist, falls der betreffende Gedankeauch für ein
anderes Land von Wert ist} denselbendorthinweiterzuleiten oder
eine allgemeinePropagandanach diesemMusteranzubahnen. So¬
weit tunlich, werden solche Anregungenin der „Welt" unter-,der
Rubrik „Mitteilungen des Hauptbureaus des Jüdischen
Nationalfonds *4 veröffentlicht.

Neben den regelmäßigen Veröffentlichungen in den
Ausweisorganen gibt das Hauptbureaudes Jüdischen National¬
fonds auch vielen anderen zionistischenund allgemein-jüdischen
Zeitungenoder Zeitschriftenden J. N.-F. betreffende Berichte
zur Veröffentlichung. Außerdemwerden bei passenden Gelegen¬
heiten Flugschriften und je nach BedarfBroschüren heraus¬
gegeben. Die Flugblätter , welche vorwiegendan jüdischenFest-
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und Gedenktagenzur Verteilunggelangen, sollendie Juden an ihre
Pflichtmahnen, für ihre leidendenBrüder und ihre eigene Zukunft
Sorge zu tragen. Die Broschüren wirken in größerem Rahmen
aufklärendüber Einrichtungenund Ziele desFonds; sie bietendem¬
jenigen, der sich besonders für die Institutioninteressiertoder der
sich aus irgendwelchenGründen näher orientierenwill, eine klare
und „detaillierte Antwort auf alle Fragen, welche den Fonds
betreffen.

Ist auf diese Weise einmal das Interessegeweckt und ge~>
fördert, so ist die Grundlagezu der eigentlichenTätigkeit gelegt
und es handelt sich nur darum, die richtigen Sammelmittel
zu finden, um erfolgreicheArbeit zu leisten.

Der Jüdische NationalfondssammeltvermittelsBüchsen und
vermittelsSammelbfichlein , er erhält Beträge- aus der Selbst¬
besteuerung , durch den VerkaufvonNationalfondsmarken und
Telegrammblanketten sowie durch Eintragungen in das
Goldene Buch.

Sämtliche Sammelmittel werden lediglich von den ,
zuständigen Landessammelstellen verteilt , und zwar
Büchsenund Sammelbüchleinunentgeltlich , Nationalfondsmarken
und Telegrammblankettegegen Voreinsendung des Gegenwertes.
Öer Ordnung und Ersparnis halber empfehlen wir den
einzelnen Sammlern , sich wegen dieser Dinge stets an
den Vertrauensmann oder den Nationalfondskommissär
ihres Ortes zu wenden , da diese, wenn irgend möglich, immer
mit einem kleinen Vorrat der Sammelmittelversehen sind̂

(Fortsetzungfolgt.)

Aus unserer Korrespondenz
(Unter dieserOberschriftwerdenwir vonZeit zuZeiteinzelneBriefe.
des Hauptbureausdes J. N.-F^ welche von allgemeinemInteresse

sind,"in unseren Mitteilungenveröffentlichen.)
Köln, 16. Juli 1908.

Herrn N. G .......
in C . . •

Sehr geehrter Herr Gesinnungsgenosse !
Wir bestätigenden EmpfangIhres geschätzten_Schreibensvom

8, d. M. und dankenIhnenbestens fürIhre freundlichenAnregungen.
Wir tragen indes Bedenken, für Sammelbogenspendennoch extra
Quittung zu erteilen, weil dies das Sammelnzu umständlichmachen
würde. Auf den Sammelbogenwerden meist nur ganz kleine Be¬
träge verzeichnet, und es hat sich bis, jetzt noch kein Bedürfnis
nach einer besondernQuittungfür dieseSpenden geltend gemacht.
Dagegen beabsichtigenwir, spezielleQuittungsblocksherauszugeben,
wie solche schon in Rußland in Gebrauchsind, um es den Ver¬
trauensmännernund Nationalfondskommissärenzu erleichtern, jeder¬
zeit Spendengegen Quittung entgegenzunehmen.

Was Ihren Wunsch anbetrifft, die Sammelbüchleinfür sämt¬
liche Spenden zu benützen, so bemerkenwir hierzu, daß dies nur
Schwierigkeiten hervorrufen würde. Von den verschiedenen
Spendenartendes Nationalfondskämenhier evtl. Goldenbuchspenden
und Selbstbesteuerung in Betracht. Aber gerade diese beiden
Spendengattungen erfordern eine besondere Kontrolle und eine
genaue Aufgabe, fürwen .die einzelneSpende bestimmtist, während
die Notizenin den Sammelbüchleinin der Regel doch sehr knapp
gehaltenwerden. Spenden für andere Institutionenals denNational¬
fonds in den Sammelbüchleinzu verzeichnen, würde für die Ver¬
waltung eine zu große Mehrbelastungbedeuten, da sie alsdann
immerbei der Rückgabeder Sammelbogenund dem Eingang der
Gelder aus den oft sehr undeutlichenNotizen genau die einzelnen-
Spendensorten ausscheiden müßte und die abgelieferte Gesamt¬
summe in verschiedenenPosten zu buchen hätte. Mit Rücksicht
darauf, daß es sehr, oft vorkommt, daß diejenigen Leute, welche
für den Nationalfondssammeln, auch für andere InstitutionenBe¬
träge entgegennehmen, haben wir ein Notizheft beigelegt, welches
für alle beliebigen Zwecke, also auch für Notizen der anderen
Spenden, zu benutzen ist . . . .

' Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds England :

für Deutschland : Im Juli d.' j . eingegangen :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50.) Goldenes Buch**) ......... £ 10— = J6 204.—

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.) •
Vom 8. bis 15. d. M. eingegangen und in Nr. 29 Amerika :
der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen : Im Juli d J eingegangen -

Allgemeine Spenden .............. Ji 49.15 r, , r „ , l W, ' ö % cA _ „
Selbstbesteuerung ............... „ 12.— Goldenes Buch ) ........... $ 50.— = Jt 210.-
Büchsen ......... : . . . ....... . „ 442.27 Ar <rent ?en *
GoldenesBuch (Teilzahlungen) . . . . . . . . . . . „ no .50 Argeauen .

Summe -Ji 61392 Bei der SociedadTifereth Zion , Buenos Aires , im Mai d. J.

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Allgemeine Spenden :
für Österreich : Buenos Aires: J. Sirkin Pesos 2.35, M. Giloff —.50,

(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan: N. (Aodosch —.40, gesammelt durch Frl. E. Ginsburg
„Jüdische Zeitung", ebenda.) 1.20 ............. Summe Pesos 4.45 = M 7.93

Vom 29. Juni bis 6. Juli eingegangen und in Nr. 28 der Selbstbesteuerung :
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen : Buenos Aires: Bis April : J. Jaffe, J. Slatschewsky,

Allgemeine Spenden ............... Kr. 254.18 j . Lamdonä Peso 1.—, H. Malimofka1.20, Z. Lifschitz
Selbstbesteuerung ............... „ 86.13 _ .60, m. und Ch. Kobrinski ä —.50, D. Rosenblum
Sammelbogen .................. „ 63.98 —.40, M. Ginsburg, A. EibermannI ä —.25; bis Mai:
Buchsen ................... ■ . „ 162.86 j . Matzkin, J. Bockstein ä —.80, K. Kchon,

Summe Kr. 567.15 = JC 482.08 Sch. J. Treiber, J . Mosensohn, Z. Kobrinsky, B. Fried-
Sammelstelle des Jüdischen Natiönalfönds mann, Krasiak̂ E. Schotiender, N. Chodosch. Sch. Gi™-t >. ai ~~ A. haus, L. Litinski, Sch. Reitzinä—.40, A. Halpenn—.20.

n c «rV u, K » , ' -x , - , Summe Pesos 13.60 = 24.21
(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow R- ft ,
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgane:„Rasswjet", St Petersburg „ , . „ „ Buensen :

und „Das jüdischeVolk" Wilna) Buenos Aires: Ch. ChuritzPesos 17.—, Goldenberg3.10,
Im Juli d. J. eingegangen : M. Trabb 1.50, J. Slatschewski1.20, Kirschjjennann1.05. ,

Goldenes Buch*) ........ . I 10.9.II = JL 214.12 __ Pesos 23-85 = <* 42-46
--- ='—~ ^ **) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch», JJr". 2703.

-*) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«Nr. 2705. ***) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch« (Nr. 2704K
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Eingegangen beim Hauptbureau des JüdischenNationalfonds in Köln :
(Die Gesinnungsgenossen in den Ländern , wo eine

Nationalfondssammelstelle besteht , werden - nochmals
höflichst ersucht , ihre Spendenbeträge für den Jüdischen
Nationalfonds ausschließlich an die Landes - oder Distrikts -
sammelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt "
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .)

_ Allgemeine Spenden : '
Tarnöw, durch Israel Abraham: Wette Israel Kampf-N. Schwab ................... - Jl —.85
Nowo-Radomsk: L. Czechanowickydurch M. LewkowiczRbl. 1.30 = JC 2.79
Kuty, per Jakob Stein: Aus Anlaß der Abstimmungüberdie ResolutionSchmidtKr. —.50, ges. durchCh. Sobel

—.80, zus. zur Eintragung des Jüdischen KlubsKr. 1.30 = ,M 1.11
Alexandrien: Bernard Schual ............ „ 3.20

Selbstbesteuerung :
Kuty: per Jakob Stein ..... . . 1 . . Kr. —.54 = Jl —.45

Goldenes Buch :
Buenos Aires durch Jacobo S. Liachowitzky: Zur Ein-
• tragung der Kinder Theodor Herzl und Jehuda Leon

Lipcovichdurch Freunde der Familie Lipcovich. . . Jl 6.—
Materialienspende :

Elberleld: RechtsanwaltDr. Bernstein, Zigarrenabs <5hnit,te.

Buenos-Aires: Vonder FederacionSionistaArgentinadurch
Vermittlungdes HerrnJacoboS. Liachowitzky£ 4.16.9 = Jl 98.69

Olbaumspende
Unter dieser besonderenRubrik weisen wir nunmehr sämt¬

liche Spenden für die Ölbaumpflanzung und den Herzlwald
aus, und zwar in je einerseparatenUnterabteilung: 1. die Spenden,
die beim Hauptbureau des Vereins „Olbaumspende" (z. H. des
Herrn Prof. Dr. O. Warburg, BerlinW. 15, Uhlandstraße Nr. 75),
2. die Spenden, die. bei der Jüdischen Kolonialbank(durch die
N.-F.-Sammelstellenoder einzelneSpender) und 3. die Spenden, die
beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds in Köln eingehen.
Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
Warschau: J. Bachrach, Warschau, stiftet 16 Ölbäumeim Herzlwaldzum Andenken an seine sei. Frau Rosa Jl 100. —
Diöszeg: Gesammelt durch A. Brettholz anläßlich derHochzeitMoritz und Rose Adler am 3. Tammus 5668

von den Hochzeitsgästen1 Baum im Herzlwalde auf
den Namen des jungen Ehepaares ......... „ 6 —

Hamburg: G. Straus stiftet zum JahrzeitstagHerzls einen
Baum im Herzlwald ............... „ 6.—Altona: Isabella und MendelFrank stiften auf den Namen
ihres Vaters Dr. LudwigFrank einenBaumimHerzlwald „ 6.—

Charlottenburg: A. Hermoni und D. Guinsbourg stiften
am Jahrestag von Chanoch Guinsbourg-Hainziany2 Bäume im Herzlwald .............. „ 12.—Altona-Bahrenfeld: Frau Dr. Chwolles stiftet-zum Jahr-
zeitstag Herzls einen Baum auf den Namen ihres
Sohnes Theodor HeinrichEliezer.......... „ 6.—

Eingegangen beim Hauptbureau des Judischen Nationalfonds :
Perugia: Prof. D. Axenfeld durch die zionistischeOrts¬

gruppe stiftet 3 Bäume im Herzlwald........ Jl 18.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 1813.12, die der Ölbaum-Spenden

Mark 763-17-

Eingegangen bei der Judischen Kolonialbank :
Berlin: Von der Sammelstelledes JüdischenNationalfonds

für Deutschland(detailliert ausgewiesen in Nr. 29 der„Jüdischen Rundschau") für den Herzlwald ..... Jl 486.—
London: Anna Leiserowitz, E. Leizerowitz, N. Lazarus,

Mrs. Fanny Levy stiften je einen Baum im Herzlwald
£ ,1.04.0 = JC 24.48

Eintragungen ins Goldene Buch :
2703 MorrisLeikin, Leeds, for the good work done

in the cause of the NationalFund ...... £ 10.—
2704 ZionFairies, Omaha, Neb-, GateNr. 20, O. K. ofZ. $ 50.—
2705 Die Leih- und Sparkasse, Bendery ...... £ 10.9.11
2706 FerialvereinigungjüdischerHochschüler„Giskala",

Proßnitz.................. Kr. 253.90
2707 GebrüderTartakower, Brody ........ „ 240.10
2708 Die Kinder Theodor Herzl und Jehuda Leon

Lipcovichdurch Freunde der FamilieLipcovichJl. 206.60

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind"bis
jetzt folgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst
- empfehlen: - ---- .

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

Ausgabe
Ausgabe

in englischer Sprache, Preis Mk. 1.—
in deutscher Sprache, Preis Mk. 1.—

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

(in deutscher Sprache), enthält sämtlichewesentlichen
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig.

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher Sprache). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

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 VerKauf

der verschiedenen Drucksachen erfolgt nar gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensind zu richtenan das
HauptbureaudesJüdischenNationalfonds
zu Händen des Herrn R.-A. Dr. Bodenheim er

Köln, Karolingerring 6. .

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.Ä, Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„Jüdischer Nationalfonds"verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.
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Niederländische Schürzenindustrie .
bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFirmenundbei Referenz¬angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬
passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:Wien. Prag. PestKrakau, Jassy. BukarestBelgrad. Athen. Genf. Basel. Kon¬stantinopel. Alexandrien. Kairo. Jerusalem. New-York. London, Paris, Zürich,BernSofia, Varna. Lion, Jaffa, Neapel. Manchester. Usküp, Kalkutta, Bombay.Madrid. Barcelona, Chicago. Berlin, Dresden. Münchenetc. —Korrespondenz: Deutsch, böhmisch, —*" *- *----**-•--«- ---•=--«--- *--j- -«-i, ungarisch, französisch, englischundjüdisch.

JULIUS LEDERER , RUMBURG .
VertrauensmannderZionistenfürBöhmen.

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

PassagierbeföTderang
nach Amerika
mit I., II. und III. Klasse.
Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

* ~*-^ >~ ' l DiplomLondon1906 O □ i^ m̂ ^ vLC.a ^ 6? l Kammer-MedailleWien1908 ls >5 £ /J
Bedeutendstes Sepezialgeschäftder Monarchie ,

für Synagogen =Ornate
Rudolf Goldstein

Zivil- und Uniformschneider
Wien II,

Taborstraße54. Telephon21990.
Ausführüng jedes gewünschten
Fasson, von dem einfachstenbis

zum feinsten Genre.
Alles in tadelloser Güte.
Streng reelle Bedienung.
□ Billige Preise. d

Talare, KuttenundBarettewerdengegen
mäßigeLeihgebührverliehen.
ReichillustriertePreiskataloge

OberkantorJosefGoldsteins. A. S™tisundfranka

Balkanische Handels - Agentur
J . PASSY . Sofia (Bulgarien ).

Verfügt über erstklassige Referenzen .
Besitzer der Druckerei „ Sonne " .

Alle Arten von Schriften in verschiedenen Sprachen :
hebräisch (spaniolisch ), lateinisch , slawisch usw .

Aktuelle jüdische Neuerscheinungen :
: : Dramen : : Erzählungen : : Romane
SCHALOM ASCH :

„ Sabbatai Zewi " (Tragödie )
Preis : brosch . Mk. 2.—, geb . Mk. 3.—

Vom selben Verfasser erschienen früher:
„ Der Gott der Rache " (Drama) .

Preis : brosch . Mk . 2.—, geb . Mk. 3.—
„ Bilder aus dem Ghetto " (Erzählungen )

Preis : brosch . Mk. 3 -—, geb . Mk. 4.—
MARTIN BUBER :

„ Die Legended . Baalschem " m.Buchschm .
Preis : geh . Mk. 6.-—, in biegs . Leinenb . Mk. 7.50
Vom selben Verfasser erschien früher:

„ Die Geschichten des Rabbi Nachman "
Preis : brosch . Mk. 3.—, Leinenband Mk . 4.50

HERMANN BLUMENTHAL :
„ Knabenalter " (Roman ), II. Teil

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
Der erste Teil dieses von der jüdischen und allge¬

meinen Presse sehr beifällig aufgenommenen Roman-
Zyklus erschien unter dem Titel:

„ Der Weg der Jugend "
Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—

ARTHUR SCHNITZLER :
„ Der Weg ins Freie " , * 22S £ £ & "*

Preis : brosch . Mk.5.-, geb . Mk.6.-, Lederb . Mk. 7.-

JAKOB WASSERMANN :
„ Die Juden von Zirndorf " (Roman )

Neuausgabe! Preis : brosch . Mk. 4.-, geb . Mk. 5.-
ISRAEL ZANGWILL :

„Träumer des Ghetto " , zweiÄagf * ^
Preis : Mk . 8. —, eleg. geb . Mk. 10.50

Zur Anschaffungempfehlen wir weiter die:folgenden
Zangwill'sehen Werke:

„ Kinder des Ghetto
„Tragödien des Ghetto " ,

geb. Mk. 2.50Preis: brosch.Mk. 7.50,
geb. Mk. 10.—Preis: brosch. Mk.5.—

geb.Mk.6.-

Neuerscheinungen zionistischer Literatur :
Dr . MAX JOSEPH :

„Das Judentum am Scheidewege "
Die bedeutsame Schrift eines Rabbiners, die sich an

die Edlen und Starken des jüdischen Volkes
wendet, sollte von jedem nationalgesinnten Juden ge¬
lesen werden.

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
Zionistisches ABC =Buch :

ein unentbehrliches Informationswerk-für jeden, der
das Wesen und die Geschichte des Zionismus in
gedrängter Kürze kennen lernen will.

Preis : brosch . Mk. 2.75, geb . Mk. 3.50
Versand nur gegen Nachnahmeöder Voreinsendungdes
Betrages * Die Preise verstehen sich exklusive Porto
Alle Bestellungen richte man ausschließlich an den
Jüdischen Verlag , G.m.b. H., Köln a . Rh . ,

Karölingerring 6.



r . Palästina - Literatur
Palästina

Jahrgang I und II . . . gebunden ä M. 2.50
Palästina = Handbuch

von Davis Trietsch . Brosch . M. 1.50, geb . M.2.—

Palästina =Bibliographie
von A. 'Neufeld .. . . : . * . . . . M. 1.—

Reisebilder aus Palästina
von Friedemann-Struck . Reich illustriert M. 4.50

Palästina und Syrien
von Lazar Felix Pinkus ...... M. 2.—

Wirtschaftl . Tätigkeit in Palästina
von Davis Trietsch ....... M. 0.20

Landkarte von Vorderasien
. " M. 1.—

Alle andern Karten und Atlanten
- sind durch den Verlag zu beziehen

Zionistische Literatur

Protokoll des VIII . Zionistenkongresse .s .
M. l .—

Protokolle des II, III., VI . und VII . Zionisten¬
kongresses , zusammen für Inland M. 1,50,
Ausland M. 2.50.

Register zu den Kongreßprotokoflen I— VI ,
von Hugo Schachtel , M. 0.75.

Register zum Kongreßprotokoll VII , M. 0.20
Beschlüsse und Resolutionen der Zionisten -

kongresse, M. 0.50.
Moses Heß : Rom und Jerusalem , geb . M. 2.75.

„ „ Jüdische Schriften ,
brosch . M. 3:50, geb . M. 4.25.

Die Stimme der Wahrheit , Zionistisches
Sammelbuch , broschiert Mk. 3.50.

Zehn Jahre Zionismus , 100 Exempl . M.3.—.
Der politische Zionismus , M. 0.30 .

Die beste Information
über die zionistischeBewegungund alle mit dem Zionismus
zusammenhängendenFragenbietet das soeben erschieneneWerk:

Zionistisches ABC - Buch
Über 300 Seiten . Etwa 140 Artikel . 40 Mitarbeiter.

Herausgegeben
von der Zionistischen Vereinigung

für Deutschland
Eine kleine willkürlicheAuswahlder'im „ZionistischenABC-
Buch" behandelten Stichworte mag von der überraschenden

Vielseitigkeitdieses Werkes Zeugnis geben:
AllianceIsraeliteUniverselle— Amerika— Anglo Palestine
Company — Argentinische Kolonien-— Bagdädbahn —Bnei-Brith — Brüsseler Konferenz— Chalukah— Charter
— Zentralverein deutscher Staatsbürger jüd. Glaubens —Chowewe Ziön — Esra — Geülah — Qerirn — Herzl —
Hess — Hirsch — ICA — ITO — Ivriah^- Kolonialbank
— Jung-Israel — Frauenbund — Hilfsvereinder deutschen•
Juden — Kosmopolitismus— Messianischer Glaube —
Libanon—MinskerKonferenz—Orthodoxie—Napoleon—
Ölbaumspende— Moderne Kultur.— Palästina — National¬
fonds — Protestrabbiner — Patriotismus — Siedelungs-
genossenschaften—Souveränität—r Staatsbürgertum—Süd¬
anika—Selbstemänzipätiöh—Territörialismus—Türkisches

Recht — Verband der deutschen Juden — Zionismus.
Preis brosch . Mk. 2.75. Flexibel gebunden Mk. 3.50.

Zionistische Literatur

A . Coralnik : Roter Schnee (Einakter)
Broschiert M. —.60 .

Siegmund Werner : Ruth und andere
Gedichte Brosch . M. 1.50, geb . M. 2.50

Heinrich Grünau : Gedichte und Lieder
M. 2.— .

Dr . Alfred Nossig : Das Jüdische Koloni¬
sationsprogramm m . ! _

Der Anteil der Juden am Unterrichts¬
wesen in Preußen m . 1.50.

Die sozialen Verhältnisse der Juden .
in Rußland
(herausgegebenim Auftragedes ZionistischenAktions¬

komitees vom Bureau für Statistik der Juden)
M. 2.—.

®E*=
JÜDISCHER VERLAG , a . «n. b. H„ KÖLN a . Rh , , Karolingerring 6. <m
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Cin nationales Praehtwerk
Das schönste Geschenkbuch

Jüdische Künstler
Inhalt:

Vorredevon Martin Baber
Josef Israels von Fritz Stahl —Lesser Uryvon MartinBuber.

E. M. Lilien von Alfred Sold
MaxLiebemiannvon GeorgHermann —SolomonJ. Solomon
von S. L. Bensusan — Jehndo Epstein von Franz Servaes.

Preis gebunden Mark 10. —
Von der Kritik auf das glänzendste gewürdigt

Auszügeaus Besprechungen:
. . Iiinhochinteressantes, gediegenesWerk, welchesdiebestenSchöpfuiiRenderaufgezähltenjüdischenMeisterinstimmungsvollenRepro¬duktivenwiedergibt. . . DieDruckschrift, dasArrangementwieauchdieEinbanddeckedosWerkesverdienenallesLobunddürfeninmancherMinsichtgeradezualsmustergültigangesehenwerden...DeutscheKunstundDekoration."

EineWeltvongroßerEmpfindung.. . Einprächtiges____ _____WeltvonEigenartinderNaturbetrachtungwiein"derMenschenauffassungerschließtsich uns. DasGanze, so reichan wertvollenBildern, dieinunseremEmpfindeneinlautesEchowecken, istdochkeinBuch, das nurfürdenSalontischbestimmtist. sondernaucheinesfürdie StudierstubcundjenenWinkelin unsererBibliothek, in demwir unserwertvollstesliterarischesBesitztumleichtzugänglichbergen.„Börsen-Courier; Berlin.
.JüdischeKünstler" nenntsicheineneue, ungemeinprächtigunddochgeschmackvollausgestattetePublikationdesJüdischenVerlagsin Köln."WasdemWerkeseinenHauptreizverleiht, dassinddiezahlreichen, wohl-gelungencnReproduktionenvonSchöpfungendergenannten.Weistor." • „FreisinnigeZeitung", Berlin.

DR. M. JUDT :
Die Juden als Rasse
Eine Analyse aus dem Gebiete der Anthropologie
240 Seiten mit 24 Abbildungen, 1 Karte und mit im Text
abgedrucktenTabellen. — Deutsche Ausgabeder ursprüng¬

lich polnischen, preisgekrönten Abhandlung
BroschiertMk. 4.20, in Leinen gebundenMk. 5.50

BeidemempfindlichenMangelanwertvollenArbeitenüberdasjüdischeRassen¬problemistdieAnschaffungdiesesWerkesselbstbeikleinerenBücherkollck-tionendesjüdischenStoffgebietesdringendanzuraten.AusdenzahlreichenBe¬sprechungendervorliegendenAusgabeseienfolgendeAuszügewiedergegeben:
. . DiemannigfaltigenundeinanderwidersprechendenTheorienkriti¬siertDr.J. M.JudtinseinerinstruktivenAbhandlung, dieüberdieNegationhinausdurchgründliche.Untersuchungeadie.LösungdesschwierigenPro¬blemszufördernmitErfolgbemühtist . . wertvolleBeiträgezurphysischen■AnthropologiederJuden. . Schiulifolgerungensinddankenswertundge¬winnreich. . , • ' .BerlinerTageblatt-
. '. ImJüdischenVerlag. Berlin, hatDr. J. M.JudteineStudie-DieJuden als Rasse" erscheinenlassen, die wir unserenPolitikernundsonstigenInteressentenrechtangelegentlich,empfehlenmöchten. BringtsiedocheinreicheslindkluggesichtetesMaterialdar. das dieJudenfragevonihrerwichtigstenSeiteausbeleuchtetundalsRüstzeugfür.dieBehandlungderFrageschlechterdingsnichtzu entbehrenist . DieGegenwart.-NachdemsichdasMaterialüberdiephysischeBeschaffenheitderJuden-in•demletztenDezennien.durchdieverschiedenenArbeiten, die in deneinzelnenLänderndarübererschienensind, ziemlichangehäufthat, waresan derZeit, dasselbeeinmalzu verarbeitenundeinbrgebnisdarauszuziehen, zumalda sichdieAnsichtenüberdieethnologischeStellungderJudeninderletztenZeitgegenüberdenfrüherenAuffassungenbedeutendgeänderthaben. MitvielemGeschickundFleißhatsichVerfasserdieserAufgabeunterzogen.'DasResultatseinerStudiestimmtumessogleichvor¬wegzunehmen, mitderAnsichtüberein, wie"siev. LuschanmitscharfemBlickbereitsvorzehnJahrenformulierthat. .AnthropologischeRevue."̂. . DasBuchhatentschiedenwissenschaftlichenWert. DerVerfasserkommtzuteilweiseganzneuenErgebnissen, diefürdasStudiumderRassen¬theorienvongroßerBedeutungseinkönnen. AufalleFälleist diegroßeGelehrsamkeitdesVerfassersundseineGenauigkeitundUnbefangenheitnachiederRichtunghinanzuerkennen..DeutscheWorte" (herausgegebenvonE. Pernerstorfer).

1

PROF . S . SCHECHTER :
Die Chassidim

Eine Studie über jüdische Mystik
Preis : Broschiert Mk . 1.— , gebunden Mk . 1.50
DerChassidismus, diesesseltsameStückjüdischeWelt, dessenpoetischeInterpretationJ. L.Perezsowundervollgelungenist. wirdindieserSchriftdeshervorragendenamerikanischenGelehrtenseinerEntstehungsgeschichteundseinemWesennachwissenschaftlichdargestellt. IstschondasbishernurwenigbehandelteGebietansichdesInteressanten, Merkwürdigen, undmandarfauchimHinblickaufdenjüdischenOstensagen: desLehrreichenvoll, sosteigertdieinhaltlichundformellvollendeteDarstellungProfessorSchechtersnochinaußerordentlichemMaßedasInteressedesLesersundvermitteltihmeineausreichendeKenntnisdesGegenstandes.

Die Judenmassakres in

Kischinew
von Told

Mit einem Weiheblatt von E. M. Lilien und Illustrationen

Dritte Auflage Preis Mk . 0.50

1J

ut*
Hk=

Die erste Obersetzung einer dramatischen Arbeit
aus dem Jüdischen :

Eisik Scheftel
Ein jüdisches Arbeiter-Drama in 3 Akten

von David Pinski

Autorisierte Übersetzung von Martin Buber

Preis : Broschiert Mk . 1.50 , gebunden Mk . 2 —

i : Eine jüdische : :
Nationalbibliothek

von Heinrich Löwe — Mk. 0.50

Eine jüdische
Hochschule

Zweite Auflage Mk. 0.30

JÜDISCHER VERLAG , c . m. b. H., KÖLN a . Rh . , Karolingerring 6 m



PENSION ATE und ÜNTERRICHTSANSTALTEN
Margate am Meere (England )

Mansfield House College
für junge Mädchen von Mrs . B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zu
jeder Zeit —Ferienaufenthalt .—Referenzen : Deutschland ,

Frankreich , England.

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KORN ERSTRASSE Nr. 14. »

Otreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-
. w .zjehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬

sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit Beste
Referenzendes In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.Berlin W., Achenbachstraße 3

FolhaiMes Tocbterpensionat
Foptbildtmgskurse und Sehulunteppieht ..

Marie Kutnewsky .

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 .

Israelitisches Töchter - Pensionnt
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

" Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

Gegründet 1886.
Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Stern im .In- und Auslande.

ÜN « kkMlaiiMA durch brieflichen und mündlichen
nlirnnfllTIInO Unterricht in STENOGRAPHIE—
UUIlUUllIlllllS RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr.als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- and Stellenvermittlang
.'ä * e . loew , öffiH , vui/3 irsfs

BRÜX ELLES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

Israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

Beaufsichtigung. Mäßige Preise. Ia. Referenzen.
Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

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

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

SorgfältigeErziehung— VorzüglicheVerpflegung—Gewissen¬
hafte Überwachung— Gründl. Nachhilfe— Beste Referenzen.

Schweiz , Genf =Chaussel .
Jüdisches fDädehenpensionat

Direktion : Frau Dr. D. Pasmanik,
Privatdozentin an der UniversitätGenf.

Gründliche Erlernung:fremder Sprachen, allgemeine Bildung,
Vorbereitunginalle mittlerenund höherenSchulen, musikalische
Ausbildung. — Aufnahme zu jeder Zeit — Beste Referenzen.

Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i . E .

i

Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere Jk .
Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die A
\Wett" zu berufen. ^

Bruxelles . Institut International
KAHN .

198, 200, 204-*Chauss<§e d'Etterbeek.
HandelshochschuleundErziehungsanstaltfür israelitischeKnaben.

JungenLeuten, welcheihr Einjährigen-Examenbestandenhabenund' inkürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnissein denHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen.Zulassungsalter10—19Jahre.
Moderne Einrichtungen. — -Prima Referenzenin allen Ländern.

Isr. Erziehungsheimftr Mwaebbefähigteund Kindersanatorinm
NiedersehönhaDsen, Lindenstr. 14b.

Fernsprecher: Pankow3029.
AbteilungI: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachseneAnormale.
sBesteErfolge. VorzügLReferenzen. IndividuelleBehandlung.

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum.
Einzige judische Anstalt auf diesem Gebiete .

Selchwaren - Fabrik
-- '■-- ENGROS- ■1BO

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr.2168 ' TELEPHONNr. 2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualität Spezialität:In- iindausländischeAnfschnirtsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.
EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.

.Praskurantegratis<ntd franko.
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Kurorte Hoteis Sanatorien
| KURORT ÄUSSEE
I Steiermark

r -,2^3 Streng -̂ rf
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levirtger.
' DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬
stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬
kanntenKantorundSchächterM. Haren-

| BADEN -BADEN . |
- )20

Hotel Tannhäuser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Hans

Rettigstraße I, udÄr .^
RestaurantKomfortableFremdenzimmer.

VorzüglicheKüche. . '
Referenzen: Se. Ehrw. HerrDr. SchifferKarlsruhe.
Telephon568. o Besitzer: A. STERN.

ENGELBERG
1000mü.Meer-Schweiz. -1000mü.Meerieb s "» n8 nifs
Hotel u . Pension Hirsch
NeuangelegteStraße,in3 MinutendirektvomBahnhofzumHotel.
GrofiesRestaurantnur erstklassigein¬gerichtet—-Allseitiganerkanntehoch¬
feineu. sehrabwechslungsreicheKüche.
PrachtvolleZimmermitvorzügLPension
bei sehr mäßigenPreisenimVergleichzu dem, wasmeinenverehrt. Gästenge¬botenwird.
Für außerdemHause, wohnendeGäste
mittagsundabends-Tabled'hfitesowie
DinerundSouperä part, ebensoSpeisenä la carte.

Familien-Arrangements .
Besteund aufmerksameBedienungzu¬sichernd, bittetum geneigtenZuspruch

Der Besitzer: A. Hirsch
,. ' •vormalsinDavos. •
Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdas.nilEO untersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenen12uW~

TOS
Eiigelberg llliRsSl ^ 'Belebtester;
1025Meter Ŝütey»' .luftkurort.'üb.d. Meer / > Q̂ 7-Schweiz

Pension Villa - Mar^ seeke
GeführtvonFrau.'"Wwe. Mohehêry. '
NachallenKomfortder Neiizeitein¬

gerichtetesHaus. FeineKüche. Reelle
Weine. SchöneZimmer. Großeprachtvolle
Speise- undGesellschaffisälfc. Synagoge;imHause. Pensionspreis10—13Frs. -s .

JuniundSeptemberErmäßigung.Eröffnung am 1. Juni .
FRANZENSBAD

Anerkanntstrengim -
ADLER 'S

HOTEL
m allernächsterNähe der.,Quellen

und Badehäüser. ' ......
' ZionistischeVersammlungen.-:

TH . S PI EG LS
Restaurant

I. Ranges * Streng - fäf̂
Sammelpunktder Zionisten .

BAD HALL
im

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
Steyrerstraße18. '

GeöffnetL.Mai fcjs1; Oktober.
Pensionfür Kinderu.Erwachsene.

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. Schattiger.Garten.
BestrenommierteKüche und vor¬

zügliche Getränke.
Streng.KoscherunterAufsichtdes HerrnRabbinerFriedmann.

Sanatorium „Kurhaus Schlachtensee "
Schlachtensee , Seestraße 35I37.

30 Minuten von-Berlin.
Telegramme: Dr- Stein. « Telephon: ZehlendorfNr. 9.

Ritaelle Küche unter persönL Aufsicht Sr. Ehrw. des
Herrn RabbinersDrvSelo Stein . 34 MorgenWaldland
direkt am See. IdyllischeLage.-Modernstemedizinische
Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. «■Prospekted. die Direktion..

| BAD HARZBURQ |

ßerisiön Parkhaus ;
53 Salons und

Familien -Dependance .
Schloß Prinzenhof mit

" 28 Salons .
StrengrituelleHäuserL Rangesunter
Rabbinats-AufsichtanschönsterWaldlage,
geöffnet 1. Mai bis 1. Oktober.1

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

j KÖLjN a . Rh .
STRENG ~)ZQ

Hotel ß ^flin ^
' Inhaber; N.' Berlin . .'

Dxususgassell.vis-ä-räŴ lrat-rHcharte-
Muse'üm* 3'MiriufenvönVHäriptbahnbof.

TELEPHON4801-
30kömiemger. Zimmer. —Elektr. Licht
SchSneSälefürFestlichkeitenu.Vereine.

VorzügLKüche, guteWeine.

LUZERN

Telephon

ntW
Telephon

Hotel Moos
18 Frankenstrasse 18
2 Minuten vom Bahnhof

(früherPension Moos, Seidenhof).
fol AltrenommiertesHaus [qV
kH Moderneingerichtet: : -nS
MI . Fein möblierteZimmer fgl
^ Elektrisches Licht : : LJ
[Ol Zentralheizung -: : lQ|
y/J Bäder im Hause' : : y )
[oj EleganterSpeisesaal: : \6j
Telegramm-Adresse: „Mooshotel."

MARIENBAD ]
im - Leiters Hotel im

ßofdener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluffigeGlasveranda.

AnerkanntbesteKüche.
Sammelpunktder Zionisten.

' Bäder sowie nipD-™ Hause.
OmnibusbeijedemZuga

w

NORDERNEY
Nordseebad.' I

Hoffmanns Hotel Falk
Erstklass . ^ UO Haus .

lllustr. Prospekt gratis. . -

REICHENHALL
Restaurant und Pensinn

J . BERMANN
nED

möblierte Zimmer
' GroßeSpeisesäle

| WIESBADEN ]

Restaurant
Malinowski

Langgasse48, EckeWebergasse,
eine Minute vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt vorzügliche Küche.

Haßige Preise .

Israelitisches Kurhaus -^ kŜ
Getrennte Abteilungenfür Nerven- und Gemütsleidende,. Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkrankeusw. — Zentralheizung.
Wintergarten. . Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,

- großer Park. Bestand seit 1869.
Wasserheilverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei. .,
"DieärztlicheDirektion'" - DieVerwaltungsdirektion;

Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Rosenthal. B. Jacoby. .

I Wir bitten unsere Lesern bei Einkäufen unsere Inse¬
renten zu bevorzugen und sich dabei .auf die »Welt **

-' . •' '._ zu berufen . , • I
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