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□ □ REVUE DER WOCHE □ □
. Die große Umwälzung, diein der verflossenen

Auf der Wacht (S) Woche in den türkischen Regierungsverhält¬
nissen Platz gegriffenhat, begegnetin unseren Herzen dergrößten
Sympathie. Es ist natürlich, daß. wir den lebhaftestenAnteil an
den Geschickeneines Staates nehmen, der seine jüdischenUnter¬
tanen stets in- der gerechtesten und wohlwollendstenWeise be¬
handelt und für,die Not unseresVolkes immer ein so warmesVer¬
ständnis,gehabt hat. Eine repräsentativeRegierungist gewiß eines
der rechtmäßigenBedürfnisseunserer Zeit, und kein Volk ist von
dem Gefühledieser Notwendigkeitmehr. beseelt.als das unsrige.
Dasselbekönnen wir von dem Recht,und der Freiheit behaupten.
Wir wollen:das Recht und die Freiheit für uns und die andern.
Je stärker und sicherer der Ordnungsstaatwird, destohöher steigt
unsere' Hoffnung; die Anerkennungunserer gerechten, wirtschaft¬
lichen und kulturellenBestrebungenin Palästina zu erlangen. Als
zionistischeOrganisation, die ihrenkolonisatorischenZweckverfolgt,
liegt uns der Gedanke,fern, in fremdePolitik richtunggebendein¬
zugreifen. Aberwir gefielenuns niemals, in der Rollevon Speichel¬
leckern, und .Byzantinern, die überall geschäftig sind, wo,es gilt,
mitwohlfeiler, die SelbsterniedrigungwiderspiegelnderPhrase dem
politischenGötzen des Tages zu huldigen. Wir .sind jüdischeReal¬
politiker. Der. Unterschied zwischen uns und unseren Stammes¬
genossen, die allgemeine.Politikmachen, besteht darin, daß letztere

-sich .den allgemeinen liberalen, sozialen oder emanzipatorischen
Bestrebungenwidmen, mitHintansetzungundUnterordnungspezifisch-

:jüdischerInteressen, oder — in der Hoffnung, diese durch allge-j
meineReformeneinergünstigenLösung,entgegenzuführen, während
wir, unmittelbar unsere Interessen:'wahrnehmen und verteidigen

. wollen. Ist ja das,, was wir in Palästina für uns erstreben, seinem
Wesen nach dieselbeSchaffungvon Rechtsgarantien, die den Kern
der konstitutionellenBestrebungen: bilden, ist ja auch unser Ziel
keine Märchengestaltungeiner verworrenen Phantasie,- von dem
realen Entwicklungsgängeder. Geschichte losgelöst, sondern ein
modern-kulturellesProgrammbezüglich eines Teiles des türkischen
Reiches.
. Unser Programm ist zu sehr: unser Eigentum, :zu sehr ein

/Produkt unserer Geschichte, zu. sehr .ein Erfordernisunserer Lage,
ate daß es von dieser oder jener Regierungsformabhängiggemacht
werden:könnte. Wir haben .der. alten Regierung, unseren. Gedanken
•näher zu bringen gesucht, und wir werdei- ihn mit Festigkeitund

Ausdauer jedem neuen Regime gegenüber.vertreten. Denn wir
vertreten eine gute und nützlicheSache, den Herrschern wie den
Beherrschten, den Alt- wie den Jungtürken,gegenüber. Wir müssen
beständigauf der Hut sein und uns beständig einemharten Kampfe
für unsere Existenz, für die Erhaltung unserer Kultur und für die
Verteidigungunserer Position in Palästina unterziehen. . Hatte der
mächtigeHerrscherder Osmanenund hatten manchehervorragende
Vertreter- seiner Regierung auch früher ein. wohlwollendesVer¬
ständnis für unser Bemühen, uns ein Heim auf .dem historischen
Boden Palästinasdurch eigenenFleiß und durch eigene Opfer zu
erbauen, so wird sich dieses Verständnis mit dem Anbruch einer
liberalerenÄra noch bedeutendsteigern müssen. Unter allen Um¬
ständen werden wir unsere loyalen Ansprüche geltend machen',
aber nicht,etwa in unreiferHeftigkeitund unweiser Übertreibung,
sondern mit Selbstbeherrschungund besonnenemZusammenwirken
aller dazu berufenen Faktoren: der Loyalität der türkischenRe¬
gierung und dem türkischenVolke gegenüber, der Unterstützung
der Mächte und der eigenen Institutionen. Vorzeitig, wäre der
Versuch, im vorliegendenFalle sich mit dieser oder jener Partei zu
identifizieren.. Das wäre Assimilationspolitik. Wir haben unser
Ziel und unser Programm, — das Allgemeineinteressiert uns nur
insofern, daß wir uns danach einrichtenmüssen. Ob die Ereignisse
diesen oder jenen Lauf nehmen, ob die Regierungsformso odter
anders sich gestaltet, — wir wissen, was wir wollen, und müssen
stark, selbstbewußt, unbeugsamund ungebeugt unserem Ziele zu-

•streben. Die neue liberale Ära kann in dieser Beziehung nur
•günstiger sein,

Diese Pflicht gilt, für uns jetzt noch mehr als je. Sollte ein
nationalerWetteifer entstehen, so müssen wir bereit sein, unsere

. einzigegute Sache,,die einzige, die an keine politischenAbenteuer
geknüpft ist, die einzige, bei der sich nicht gierige Hände aus¬
strecken, einzelne, zerfalleneStücke an sich zu reißen, die-einzige,
die rein-human und rein-kolonisatorischist, mit Takt und mit Ge¬
schick zu vertreten. Wenn wir sehen, wie die geschichtlichen
Erinnerungen, welche in ferne, dunkle Jahrhundertezurückreichen,
aus der Nacht ihrer Vergessenheithervorgesuchtund zu aktuellen,
für die Gegenwart maßgebenden Tatsachen aufgebläht werden,

, dann tritt unser geheiligtes historisches Recht lebendig in den
Streit der .Tage, frisch undglänzend, das Recht.der Zufluchtund
der Heimat. Was wir wollen, ist — ein Arbeitsgebietund ein.'
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georanetes Gemeinwesen, ein Friedenswerk, [an dessen Gedeihen
absolute und um so mehr repräsentativeRegierungen und Völker
das größte Interesse haben müssen.
Die Jahreskonferenz der amerikanischen Zionisten (B) Die
elfteJahreskonferenzderamerikanischenZionistenbot inihremVerlaufe
das erfreulicheBild bewußterStärke und harmonischenZusammen- '
wirkens, das wir bei den Versammlungendieser, großenFöderation
zu finden gewohnt sind, und das ihre jährlicheKonferenzzu einem
der bedeutungsvollstenEreignisse innerhalb der amerikanischen
Judenheit gestempelthat. Auch die nichtzionistischeamerikanische
Presse kann nicht umhin, dieses zuzugestehen. Mit einergewissen
Verwunderungntiiß sie zugeben, daß eine so rein ideale Bewegung,
wie die zionistische, deren Erfolge doch immerhin noch in der
Zukunft liegen, es vermochthat, im'„praktischen" Amerikafesten
Fuß ẑififassenlind — was ihr das bezeichnendste dünkt — ihre
Stellung zu behaupten und ihr Ansehen zu vergrößern, obwohl „sie
doch hisner ihren Anhängern immer nur mit Versprechungenund
Zukünftshoffhungenkommen konnte". Unter diesen Umständen
gewinnt dlê jüngste Konferenzum so mehr an Bedeutung, als bei
ihr zum ersten Male ein homo novus öffentlichin Aktion trat, der
irrf "ppBfischea-".und. jüdischen Leben Amerikas eine Rolle spielt.
Mr. Samuel-.Strauß, der der Massenversammlungpräsidierte und

Ials: eTnex̂ ê i^ izepräsidenten in den Vorstand der Federationge¬
wählt wiardeTisitals-ßesitzer der großen New Yorker Tageszeitung
„Globe" einer.der bedeutendstenundeinflußreichstenJudenAmerikas.
Wie aus seiner großen.Rede in demMassenmeetinghervorgeht, ist
er aus einem gewissen religiösen Bedürfnis zum Zionismus ge¬
kommen. Ihm- der mit,allen jüdischenÜberlieferungenabsolut ge¬
brochen hatte, der sie .vielleichtgar nicht mehr kannte, nie kennen
gelernt hatte, erscheint der;Zionismusgeeignet, die religiöseSehn¬
sucht, die in ihmschlummert̂ zu erfüllenund seinemVerlangennach
Judentum, nach Zusammenhangmit dem jüdischen Volke zu ent¬
sprechen. Es ist ein beredtes Zeichen, daß ein solcher Mann, ein
Amerikaner durch und durch, .der Amerika jedenfallsviel besser
kennt' als das Judentum, . in seinem'Amerikanerseinnicht genug
findetund sich getriebenfühlt;Iiidas nationaleJudentumeinzugehen.
Er hat die Kluftgesehen, die.zwischen' dem freienAmerikanerund
dem freien '— unfreien — Judenämenk'aner bleibt, und die zu
überbrücken̂ feih'noch so radikalesAmerikanisierenund Reformieren
der Juden und"des-Judentumsstärk genüg ist. Eine solcheStimme
aus diesemMilieu"1deramerikanischen Judenheit ist besonders be¬
deutungsvoll, und ist :vielleichtein Anzeichen' eines bevorstehenden
bedeutsamenUmschwungs1"in;den Gesinnungen der maßgebenden
jüdisch-amerikanischenKreisen1
, r. . . • fß.)' Bei' VerlesungdesKassenberichts
Vierzehn Sammelzwecke äüf .aeFJahreskonferenzder amerika-
nischen Zionistenwurde u. a. defTatisache Erwähnung getan, daß
von der Federation im verflossenen'Jahre für irisgesamtvierzehn
verschiedeneZwecke Sammlungenunternommenworden sind. Zu¬
gleich wurde festgestellt, daß der GesamtbetragdieserSammlungen
zurückgegangenist. Wenn nun auch zweifellosan. diesem Rück¬
gang im Ertrage der Sammlungen die ökonomischeKrisis Schuld
trägt, unter der Amerika jetzt schon über eiwrJahf-leidet und die
zu überwindenes sich eben anschickt, ist dooK.vielleichtdie Frage
berechtigt, ob nicht das Ergebnis auch unter!; des; Vielheit der
Sammelzweckegelitten hat Es kann keinem Zweifelunterliegen,
daß dieMenge der verschiedenenZieleschließlicheine:Zersplitterung
der Kräfteherbeiführenmuß und herbeigeführthat Wenn-.;wir nun
untersuchen, für welche Zweckedenn dieZionistenüherallsammeln,
wem denn diese vierzehn Arten der Sammeltätigkeit;, galten,
so wird uns bald klar, daß direkten zionistischenZielen .nur der
kleinere Teil von ihnen dient Die zionistischeOrganisation.kennt
zunächst nur zwei Arten der Sammeltätigkeit die für den Schekel
und für den Nationalfonds. Die letztere hat noch eine"Unterart,
die Ölbaumspehde. " Sodann hat der. letzte Kongreß in Erkenntnis
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der dringendenForderungendes Augenblicksnoch eine Forderung
des Sammeinsaufgestellt diefür denParteifonds. Damitsind eigent¬
lichdie xrffiziellenzionistischenSammelmöglichkeitenerschöpft. Die
Agitation-für den Verkauf-vonAktien der Bank oder von Anteilen
der verschiedenenUnternehmungendes Palästinaressortskann man
ja eigentlichnicht als „Sammeln" bezeichnen, da hierbei, derGeber
•lediglich etwas kauft, für seineGabe änen Gegenwerterhält der
sich, sogar verzinst. Und wepn wir aneh noch die verschiedenen
ErfordernisselokalerNatur, zu derenDeckungan denOpfersinnder
Zionistenappelliert wird, in Betracht ziehen, kommenwir doch
immer erst zu einer Zahl, die der Ziffer Vierzehn noch recht
weit fern steht Es.handeltsich eben um Forderungennicht direkt
zionistischerNatur, umsolche, dieneben denzionistischenexistieren.
Wenn wir aber anderseits wiederhören, daß den meisten Nachteil
von diesemRückgangdes Sammelertragsund diesemObermaßvon
Sammelmöglichkeitendie Schekelsammlungund die Samrhlungfür
den Parteifondshatte, die beiden Institutionenalso, auf denen das
ganze Gebäude der zionistischenOrganisationruht und von deren
ErtragunterUmständenunsere ganzeSchlagfertigkeitjedenfallsaber
unsereganze Arbeitsmöglichkeitabhängt so wirduns klar, welchen
Schaden der Zionismusdirekt von jener eifrigenTätigkeit hatteoder
hat diesich in ihrerGeschäftigkeitzersplittert. Wir wollen beileibe
nicht ein Wort gegen jene Einrichtungensagen, die an uns heran¬
treten und unsere Unterstützungheischen und deren•Gedeihen un¬
zweifelhaftim Sinne, unseresProgrammsist Aberdie zionistischen
Federationenund Organisationen sollten sich doch sagen, daß sie
geschaffensind einem einzigenbestimmtenZwecke zuliebe, zur Er¬
reichungeinesIdeals, dessen Realisierungvielleichtalle jene andern
Sammlungen unnötig macht. Konzentration der Arbeit tut uns
not Jeder von uns gebe, soweit er kann, und für jeden würdigen
Zweck. Unsere agitatorische Kraft aber, unsere organisatorischen
Mitteldürfeneinzig und allein unserer Bewegunggehören.

Deutsch - jüdische Studentenverbindungen (B) ĵ nê "^ ^ ^"
Heldentatengewohnt. MitAusnahmeder paar wackernzionistischen
oder ausgesprochen nationaljüdischenVerbindungen erschöpfen
sie größtenteilsihre Tätigkeit in einem blindenNacheifernfremder
Formen, in öder Assimilatiorishascheirei. Im Judentum und für das
Judentum bedeuten sie wenig oder nichts. Nur hin und wieder
hört die Öffentlichkeitvon ihnen, wenn ihre nichtjüdischenKommili¬
tonen sie mit Liebenswürdigkeitenbedenken. Dann erleben wir
gewöhnlich ein Beispiel des kläglichenWedeins, das die eigenste
Schöpfungder Assimilationist und das, wie man uns vormachen
will, dazu dienen soll, die Achtung vor den Juden zu erwecken.
Ein Beispielaus jüngsten Tagen. In Bonn besteht die Verbindung
im K. C. „Rheno-Silesia", von der die nichtjüdischenStudenten
nichts wissen wollen. Sie lassen sie in die Vertreterversammlung
der Studentenschaft nicht zu. Die Juden befindensich dabei in .
guter Gesellschaft, unsere moderndeutschen„liberalen" Ketzerrichter
haben auch die katholischen Verbindungen in diese Vertreter¬
versammlung nicht hineingelassen. Gelegentlich wurden die Be¬
dingungen statuiert unter denen die katholischenVerbindungen
aufgenommenwerden sollten. Sie sollten versichern, daß sie ihre
Mitglieder nicht im Sinne einer bestimmtenpolitischenPartei er¬
zögen (inDeutschlandnennt man so etwas „akademischeFreiheit").
Die Katholiken waren zu stolz, sie verzichtetengegenüber dieser
Ungebörigkehv Die „Rheno-Silesia" war hingegen der Ansicht daß
hier eine passende Gelegenheit gegeben sei, gleichberechtigtzu
werden. Sie reichte ein Gesuch ein, in dem es mit einerhübschen
kleinen Denunziationder katholischenVerbindungenheißt:

„Während die katholischenVerbindungenreligiöseund kon¬
fessionelleZiele erstreben und auch im politischen Leben ihre
Mitgliederim Sinne einer bestimmtenkonfessionellenPartei er¬
ziehen, nehmen die K.C.-Verbindungenzu derartigen Fragen
keine Stellung.- Die einzige Bedingung, deren Erfüllung "der
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;K. C,4b, dieser Hinsicht-von ..seinen Mitgliedern" 'verlangt,, be¬
steht"darin, daß diese-auf dem Boden deutsch-vaterländischer
Gesinnungstehen müssen.

Die K. (̂ .-Verbindungensind nur geschaffen, um nach dem
Prinzip der Selbsthülfeim vollsten Lichte der Öffentlichkeitdie
völligeGleichberechtigungder deutschenJuden herbeizuführem
Mit Rücksicht hierauf und weil zurzeit die Aufnahme von
jüdischenAkademikernin andereVerbindungenfastausnahmslos
nicht erfolgt, isf der Zusammenschlußder jüdischen■Studenten
eineNotwendigkeitund bei den jetzigenVerhältnissendurchdie
Ehre geboten. Dieser Zusammenschlußist somit einem rein
sozialenAnlaß entsprungenund hat mit religiösen oder kon¬
fessionellenGesichtspunktennicht das mindestezu tun."
Man merke wohl auf die Logik, man beachte den rührenden

Stolz! Also die K. C.-Verbindungensind da: Erstens, weil sie
die volle Gleichberechtigung der Juden herbeiführen wollen,
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zweitens, weil Juden in andere Verbindungennicht aufgenommen
werden. Der Zusammenschlußist daher erstens eine Notwendig¬
keit, zweitens aber auch „bei den jetzigen Verhältnissen" durch
die Ehre geboten, im übrigen aber ist er einem rein sozialen (!!)
Anlaß entsprungen. Wir wissen nicht, ;ob den Herren nicht die
Schamröteaufgestiegenist, als sie dies niederschrieben. Jedenfalls
wurde die Aufnahme nicht genehmigt. Da inzwischen aber die
Statuten der Vertreterversammlunggeändert wurden, besteht die
Hoffnung, . daß. die „Rheno-Silesia" doch noch der Gunst teilhaftig
werden wird, hineinzukommen. Sie wird es nämlichnoch einmal
beantragen, und dann hat sie vielleicht, wenn es gut geht, mehr
Glück. Schlimmstenfallskann sie ja das Gesuch.auch noch zum
drittenmal einreichen. . Selbstverständlich erstens: aus sozialen
Gründen, zweitens aber, weil es durch die . Ehre geboten ist.
Wie heißt es doch in dem Studentenlied? „Frei ist der Bursch!"

die BRO¬

DAS MEMORANDUM DES PALÄSTINARATES
Obgleichich gewünschthätte, die recht unfruchtbare, weil aus¬

schließlichnegativeKritik, aber keinen einzigenpositivenVorschlag
produzierendeDiskussionbezüglich der PalestineLandDevelopment
Company abschließen zu können, zwingt mich die Veröffent¬
lichung des Memorandumsdes Palästinarates, nochmalsin derSache
das Wort zu ergreifen. Da das Memorandumdie Basis des ab¬
lehnendenBeschlusses des Odessaer Komitees, sich an der P. L.
D. C. zu beteiligen, gebildet' hat, so kann es nur erwünschtsein,
daß es jetzt auch der Öffentlichkeitunterbreitetist,' da letztere da¬
durch in dieLage versetzt ist, die ganzeHaltlosigkeitder Argumen¬
tation, die gegen die P. L. D. C. angeführt wird, zu erkennen. Die
am Schlüsse zugefügtenErklärungendes Herrn Dr. Rupp'in haben
zwar schon den meistenArgumentendes PalästinaratesjedenBoden
entzogen; immerhindürfte es sich der Mühe verlohnen, die Fragen
noch etwas eingehenderzu behandeln.

Genau so wie die Beweisführungdes Odessaer Komitees, be¬
zieht sich auch die Argumentation des Palästinarates einzig und
allein auf die einleitendeTätigkeit der P. L. D. C , nicht auf das
Wesen derselben. Daß es eine Kolonisationsgesellschaftsein soll,
wirdganz übersehen; die Gegnerschafterstreckt sich nur gegendie
Administrationdes Lehrgutes, die einerseitsals wahrscheinlichnicht
rentabel,anderseitsalsüberflüssigangesehenwird. WasdenerstenPunkt
betrifft, so ist es ja Ansichtssache, wie man über die Zukunfteiner
Farm denkt, die theoretischeBegründungder Unrentabilitätdurch
den Palästinarat ist aber sicherlichhinfällig. Der Palästinaratgibt
zwar zu, daß man „gewiß in Palästina ein Kapitalin einer rationell
organisiertenLandwirtschaftso investierenkann, daß es unzweifel¬
haft rentabel sein wird", behauptet aber, daß „die Praxis der
KolonisationPalästinas erwiesen habe, daß alle hier sogen, „ad-

-ministrativen" WirtschaftenvonMißerfolgbegleitetwaren". Es muß
also an der palästinensischenLuft liegen, denn anderswo gedeihen
administrativeWirtschaften. recht gut Aber auch in Palästina gibt
es vieleGrundbesitzer, dieihr Land nicht selbst bearbeiten, sondern
es „administrieren" lassen. Die Schwäche dieser Beweisführung
hat wohlderPalästinaratgeahnt unddaherdemWorte„administrativ"
eineebenso willkürlichewie sonderbareDeutung gegeben; er nennt
administrativeWirtschaften„alle jene gesellschaftlichenund Privat¬
unternehmungen, deren Eigentümernicht nach materiellemGewinn
streben, sondern hauptsächlichphilanthropischeoder andere ideelle
Zwecke verfolgen". Der Palästinaratbenutzt also das in Palästina
unbeliebteWort „administrativ" an Stelledes Wortes „gemeinnützig".
GemeinnützigeWirtschaften gibt es aber bisher in Palästina außer
„Sedjera" undder in derGründungbegriffenen„Salvendifann" nicht,
und „Sedjera" würde sich aller Wahrscheinlichkeitnach in einigen
Jahren ganzgut rentiert haben, wenn nicht dieJ. CA . vorgezogen

hätte, großeTeileder Farmzu verpachten. Damitist alsodas ganze
historischeBeweisgebäudehinfällig.

Aberebensoverkehrt ist die zweite theoretischeBeweisführung.
Der Palästinaratsagt: „Die Praxis hat kategorischgezeigt; daß die
erste Bedingungeiner jeden Unternehmungin Palästina ist, daß sie
einen streng geschäftlichenCharakter trägt, unddaß der Eigentümer
materiellund ernst an der Sache interessiertsein soll. Hierbei der
P. L. D. C. kann davon keine Rede sein." Warum nicht? Weil die
Aktionäre mit zu geringen Summen beteiligt sind. Wie so weiß
der Palästinaratdas, und zwar zu einer Zeit, wo dieWerbung doch
kaum begonnen harte? In der Tat hat aber die P. L. D. C. eine
erheblicheAnzahl von Aktionären mit 50 £ und mehr, und er¬
wartet, sobaldsie erst in nichtzionistischenKreisenagitieren wird,
weit mehr größere Aktionäre zu erwerben. Aber ist denn das
Argument überhaupt richtig? Hat der Jewish ColonialTrust, die
Anglo PalestineCo., nicht auch 1 "£ -Shares, und ist nicht der
größteTeilder englischenAktiengesellschaftenauf dem 1 £ -System
aufgebaut? Besitzen etwa die Chartered-Co. von Südafrika, die
Goldminenvon Transvaal keinen geschäftlichenCharakter? Und so
argumentiertder Palästinarat dessen Mitglied, Herr Levontin, doch
Erfahrungin diesen Dingenhat und selbst einer auf 1 £ -Aktien
aufgebauteBank vorsteht

Was das zweiteArgumentbetrifft, daß dieLehrfarmüberflüssig
ist so kommt-dieseBehauptungetwas spät, nachdemder National¬
fonds seit fünf Jahren daran arbeitet, eine Lehrfarm einzurichten
und gerade zu" diesemZweck doch auch den Landbesitz erworben
hat Leider ist diese Behauptungaber auch grundverkehrt. Eine
Lehrfarmist absolutnötig; nach der Begutachtungdurchden hervor¬
ragendstendeutschenLandwirtLotharMayerfehlt es den jüdischen
Landwirtennichtan Eifer, sondernabsolutan dennötigenDirektiven.
Er schreibt: „Es ist m. E. hohe Zeit die vielen infolgedes Fehlens
zielbewußterund tatkräftigerInstruktionund Direktiveeingetretenen
Versäumnissegutzumachen."

Beschäftigensich die beiden bisher widerlegten Argumente
nur mit der Lehrfarm, so wird die bei weitem wichtigereHaupt¬
tätigkeit der P. L. D. C, die Kolonisationsarbeit, überhauptkaum
erwähnt; nur wird bezweifelt daß die P. L- D. C. Geld zum"An¬
kauf von Ländereien dafür besitzen wird, und gefragt wer die
Häuser bauen und das Inventar kaufen soll. Hätten die Herren
nur die geringsteAhnung von derdurch diePraxis längst erprobten
Kolonisationstätigkeitanderer Länder, so würden sie wissen, daß
es sehr verschiedeneFormen gibt sich Kredit zu schaffenund die
Leute anzusiedeln, und daß es genauer Studien der lokalen Ver¬
hältnisse bedarf, um sich zu entscheiden. Fragt man denn ein
anderes Unternehmen, z. B. eine Bank, bei der Konstituierungder
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Gesellschaftnach den Einzelheitendes Geschäftsbetriebes? Das
muß eben der Leitung und Geschäftsführungüberlassen bleiben!
Wennder Prospektauch nur irgendwiedarüber in Einzelheitenein¬
gegangen wäre, so würde der Palästinaratin seiner Oberkritiksich .
ebenso daran geklammerthaben, wie er herausgespürthat, daß das
Futter für die Pferde in dem Voranschlagangeblichnur für neun
Monateeingestelltist, was dochgewißseinengutenGrundhabenwird.

Aberder Palästinaratweißalles. „Es, unterliegtfür.ihn keinem
Zweifel, daß nach demVerkaufder ersten 2500Aktien der weitere
Verkaufvon Aktien aufhörenwird." Ünd weshalb? „Denn, warurri
soll in dieser Richtung die P. L. D. C. glücklicher sein als der
J . C. T.?" Ich willden Grund verraten. Weil dieP. L. D. C weiter
agitierenwird, und zwar außerhalbder zionistischenKreise, was
die Bank als zionistische Institution nicht zu tun vermag oder
wenigstensbisher nicht getan hat.

Der Palästinaratfühltesich, wieer angibt, sehrgeniert dadurch,
daß er das Projekt nicht im Stadium des Werdens besprechen
konnte. Das hat er sich aber selbst zuzuschreiben; er hat noch
nie einen einigermaßendurchgearbeiteten, mit den faktischen.Ver¬
hältnissen rechnendenVorschlagdem Aktionskomiteeunterbreitet;
bisher hat er sich nicht als Rat, sondern nur als Abrät bewährt,
und das hier besprocheneMemorandumzeigt eine solcheEngendes
Blickes, einen solchen MangelgroßzügigenDenkens, daß wohl zu
fürchtenist, daß, wenn das Memorandumwirklichdie Anschauungs¬
weise der Majorität des Palästinarates widerspiegelt, er in abseh¬
barer Zeit der Palästinaarbeitauch nicht von wesentlichemNutzen
sein dürfte.

Die PalestineLand DevelopmentCompany hat aber hieraus
und aus dem Verhaltender galiläischenArbeiter, die einen maß¬
gebendenEinflußauf die Gesellschaftverlangenund,,da ein solcher
natürlich nicht bewilligtwerden kann, die P. L. D. C. boykottieren
wollen (d. h. mit.17 gegen 16 Stimmen), eine sehr gute Lehre zu
ziehen sich veranlaßt gesehen. Wenn sie wirklich geschäftlich
arbeiten soll,,und das ist — darin allein stimmenwir durchaus mit
dem Palästinarätüberein — die Grundbedingungihres Gedeihens,
so darf sie auch nicht den Anscheinerwecken, als sei sie von der
zionistischenBewegung resp. von deren Institution, dem National¬
fonds, abhängig. Zu dieser falschenVorstellungkann man aber
gelangen durch die Beteiligungdes Nationalfondsan der P. Li D.'C.
gegen die langjährigePacht

Es war ja weniger das Interesse der P. L. D. C , welchesdie
Idee der Beteiligung.des Nationalfondseingegeben hatte, als die
unglücklicheLagedes Nationalfonds, der, von.allenSeitenbehindert,
wirklichnicht weiß, was er mit seinem Larfd beginnensoll. Die
Rentabilitätder P. L. D. C. wird ja sicher dadurchgeschädigt, daß
das kapitalisierte100jährige Pachtrecht schon an dem ev. Gewinn
der ersten Jahre partizipiert. Jetzt aber, wo, wie wir sehen, diese
Beteiligungganz anders ausgelegtwird und allerhandForderungen
und Ansprüchevon Leuten, die nicht einmaleine einzigeAktieder
PalestineLandDevelopmentCo. besitzen, an dasTageslichtlockt, und
wo die Gefahrvorliegt, daß die P. L. D. C. tatsächtlich als ein
Wohltätigkeitsinstitutaufgefaßtwird, ist es klar, daß dieP. L. D. C .
gut daran tun wird, nicht in enge Beziehungenzum Nationalfonds
zu treten, ihm keine Gründeranteileauszuhändigen und nur inso¬
weit Land von ihm zu pachten, und auch immer nur auf kurze
Fristen, als es im Interesseder P. L. D. C. liegt. Insofernhat also
der Palästiharat seinZiel erreicht; dieBeteiligungdes Nationalfonds
wird aller Wahrscheinlichkeitnach nicht Zustandekommen, aber
nichtwegender angeblichenSchädigungder InteressendesNational¬
fonds, sondern um der P. L. D. C. den rein geschäftlichenCharakter
zu wahren. O. Warburg

Spezialbericht über die elfte Jahres¬konferenz der amerik . Zf onisten
Die beiden letzten Jahreskonferenzen der Federation'' -of

AmericanZionistshatten in Tannersvilleim Gebirgestattgefunden.
In diesemJahre aber ist man an der See, zusammengekommen
und ist vielleichtin noch größerer Zahl gekommen•denn früherMan sah viele .der alten vertrauten Gesichter, es fehlten, nur
wenige, dafür aber erblickte man manche interessante.-.neue.
Friedenwald, . Magnes, Jackson, . Radin, Ueberman, Luibarsky,
Livingstorie, Frömenson, Richards, Lipsky, Jasin, Rasin, Abel .und
viele mehr; auch einigeNichtzionisten, .wie Gordin und Freidus,waren erschienen, und dann viel beachtet Samuel.Strauß, Eigen.-:
türner der bekannten"New-Yorker Tageszeitung, „Glöbe", ' Vor¬
sitzenderdes neügegrundetenNew-Yorker, Vereins..

SchonFreitag,trafendieDelegierten,in AtlanticCityein,.Samstag
war „Conventiongottesdienst",- verbunden. mit einer sehr, würdigen
und eindracksvoUenrlerzlgedenkfeier. Abendsfand großer Empfang
statt, währenddessendie jungern Delegiertensich bei Gesang' und
Tanz erfreuten, indessen die. älteren Vorberaturigen, und Be¬
sprechungenabhielten.

Am Sonntag den 12. Juli», vormittags 10 Uhr, begannen die
Verhandlungenvor einer.Versammlungvon 4—500.Delegiertenund
Gästen mit einer.Begrüßungdes Mayprsder Stadt".und der Er¬
öffnungsrede Dr. Friedenwalds ; Dr. Friedenwald führte
u.. a. folgendes aus: Ich will Ihnen keine Aufzählung dessen
geben, was die Föderationim verflossenen Jahre geleistet hat.
Was immersie getan hat, es war nur ein Teil von. .dem, was
hätte getan werden können. Die Erfahrung mehrerer. Jahre hat
uns bewiesen, daß unsreSchwächebegründetist in unsermSystem
unbezahlterArbeiter, .derenZeit durchihreneigenenBerufabsorbiert
wird und die bei.der größten Hingebungdoch nur einenTeil;ihrer
Zeit unserer Sache -widmen:können. Infolgedessenentstand .jener,
unbefriedigendeZustand unserer finanziellenVerhältnisse, der alle
unsere Bemühungen paralysierte. Im letzten Jahre . stellten, wirnun Herrn Frömenson"an, der in der kürzen Zeit, in der er den
Süden und Südwesten besuchte, gezeigt hat daß unser; Volk
überallwillig ist uns moralisch und: materiell zu unterstützen.
Nach diesem Erfolge beabsfchtigenwir, nunmehr einen bezahlten
Sekretär anzustellen, der uns seine' ganze Kraftund Zeit"m New-York widmen soll, während Herr Frömenson fortfahrenwird,', das
Land zu bereisen. Dann können wir auch dem dringenden Er^
suchen unsres Freundes Dr. Magnes nachkommen, der von. dertechnischenKleinarbeitder Sekretärschaftbefreitwerden will, um
unserer Sache in anderer Weise dienen zu können. Dr. Magnes
hat den Posten als Sekretär mehrere Jahre bekleidet; .seine
Weigerung, eine Wiederwahl anzunehmen, fand unsere Billigung,denn wir erwarten von ihm noch größere Dienste, wenn er ananderer Stehe für uns wirken kann. Seine Dienste"waren für uns
unschätzbar, und nur seine Gegenwartverbietetmir, unserer Be¬
wunderungund unserm Dank den adäquaten Ausdruck zu geben.
An seinerStelle empfehlenwir Ihnen als angestelltenSekretärHerrn
Dr. Jasin aus Texas, dessen Eifer und ArbeitsfreudigkeitIhnenallenbekannt ist. Im Besitzeseiner Kraft und der Mr. Fromensons
können wir hoffen, unsere Bewegung allüberall in diesem"Lahdeauszubreitenund zu stärken.

Wir haben sehr bedauert, die an Dr. Lewin ergangene- Ein¬
ladung, wieder- eine Vortragstourneezu unternehmen, infolge derfinanziellenKrise dieses Jahres widerrufen zu müssen. Indesseh
haben wir Dr. Lewin neuerdings eingeladen, vorausgesetzt, daß
die ökonomischenVerhältnisse sich bessern, Anfang nächsten
Jahreswiederzu einerVortragsreisehierherzu kommen, und wir ver¬
sprechen uns davon wieder einen sehr schönen Erfolg.

Wir bedauern. mitteilen zu müssen, daß der infolge. eines
Kongreßbeschlusses erlassene Aufruf des Aktionskomitees auf
Schaffungeines Parteiforids bei unsenrVereinennicht genügend
Beachtung gefunden hat Der- Fonds muß gesammelt werden,
wenn wir.dem von uns gewählten Aktionskomiteedie Möglichkeitgeben wollen, zu arbeiten. Ich erwarte bestimmt, daß : im
kommenden Winter in jedem Vereine Anstrengungen gemacht
werden, eine möglichst große Summe dafür zusammenzubringen.

Dr. Friedenwald erinnerte sodann an -die mannigfachen.An¬
griffe, denen derZionismusin,Amerikaim letzten Jahre ausgesetzt
war: ,',Wir wurden. bekämpft weil das zionistische Programm
keinerleiBezugnimmt auf die Religionund weil innerhalbunserer
Reihennicht nur.alle Glaubehstreuensind, vom strengsteh Ortho-;
doxen bis zum Weftestrefonnierten, ..sanftem"sogar .Ni<AtgiäubigeV,
Dieser Angjriff..würde'.flktärlfch-.-von splchen Predigern, gemachtdie den Geist der ;mittelalterlichenInquisition, geerbt -haben .undbereit waren, den Bannstrahlzu schleudern. Solche -Leute sollten.



" Nb .-<30 =DIE WELT ;
wjjj$ebef bemiütt̂ ehv.statt daß wir' sie ^ rdammen. •Die ;Welt: ist
vorgeschritten , und derZionismüs'fragt Irn'echtenSinne moderner
Tiplerjan2K:ä Bist̂ äu ein̂ Jude;?, ' .-Und wir bauchen keine 'Zeichen
onff*Beweise; das einzige, was wir verlangen, ist die Antwort:
Ich binleinJude und will :ein Jude seih! ' Nur. den schließenwir
ausv-.der'rmit oder ohne Abtrünnigkeit sich, selbst von seinem
Volke âusschließt Denn der Zionismus ist ■breit, breit genug,
jeden*Juden zu umfassen. '

Aber' das soll' nicht heißen, daß ZionismusIrreligionbedeutet.
Wir sind überzeugt, daß der religiöseGeist, ' der in den westlichen
Ländern einen so beklagenswerten-Niedergang erlitten hat, neu
aufblühenwird in einem jüdischen Zentrum. Das "religiöseLeben
der Mehrheitdes Volkes; die fortfahren-wird, inmitteneiner nicht-
jüdischen-Umgebung-zu leben, wird vielleicht"noch weiter unter
den' Einflüssenchristlicher Gedanken leiden, -aber es wird nicht
leiden unter Stagnationoder Auflösung wie jetzt, dehn es wird
jä eine"bedeutsameKraft da sein, die der Glaubensanarchieent¬
gegenarbeitetund Jahr für Jahr größer werden wird;" :
; Die Rede beschäftigte sich sodann, mitjenen,' die aus Furcht
vor dem, ,.was die Christen sagen", sich dem Zionismus fern
halten. Das sei der wahre Ghettogeist „Es' ist der Ghettogeist
der Furcht, der verlangt, der Jude müsse sich ausschließlichin der
Synagoge;von der Gemeinschaft.absondern. Es ist derGhettogeist
der., sieb um' die Amerikanisierungunserer Einwanderer bemüht,
so als ob Amerikanisierenlediglichim Schnitt der Kleider, in der
Aussprachedes Amerikanischenund im Abwerfenaller jüdischen
Gewohnheiten bestände. Wir sind glücklich, daß der Zionismus
von diesemGhettogeistfrei ist; wir haben keine Furcht, Juden zu
sein im Glauben und wo auch immer, ganze Juden zu sein, ohne
daß wir uns verpflichtetfühlen, uns zu entschuldigendafür, daß
wir sind, ' und. was wir sind, für ' unsere Hoffnungen, ' unsere
Tätigkert, unsere Stellung. Dieses Land verlangt unsere Loyalität
und Hingabe, aber es verlangt nicht» daß wir irgendwie unserm
Glauben, ' unserer. Familie, unserm'Volke' hier oder wo anders
untreu werden." • _•

..l Nach der'.mit .stürmischenBeifall aufgenommenenbegeisterten
Rededes.PräsidentenwurdenmehrereBegrüßungsschreibenverlesen.

. Solche: waren eingelaufen von Präsident Wolffsöhn, J. H.
Kahn, pr . Nordau,"-Prof. Schechter, Usssischkiriu. v. a.
' . Hierauferfolgtedie Berichterstattungdes Dr. Magnes ! Sein

Bericht,zeigteein langsamesaber ständigesWachsender Bewegung.
Imsganz.en umfaßt, die Federaöon.225, "Vereine, von denen

150 ihren Verpflichtungen' gegen die Federatiön vollständig,nach¬
gekommen. sind. Auch der Rest' wird voraussichtlich in der
nächsten Zeit fallenVerpflichtungengenügt. haben. .Insgesamtist
die Zahl der Vereineum 17 gewachsen, 40 heue Vereine wurden
gegründet '

Für Schekel, Nationalfonds, Aktien der.Kolonialbank, . Partei¬
fondsundpalästinensischeInstitutionenwurdeninfolgederschlechten
Lage nur insgesamt. 15.174$ gegen 19000« imVorjahregesammelt

. Am meistenhat dieSchekelsammlunggelitten, während dieSamm¬
lung für den.Nationalfondsum ungefähr 2000« größer wurde und
insgesamt6649$.gegen'4725$ im Vorjahreerbrachte. DerZuwachs
ist hauptsächlichder verstärkten Einführung der Nationalfonds¬büchsenzu verdanken.

Das innere Leben der Vereinehat sich gut entwickelt Ins¬
besondere ist die Reorganisation,in New York, fortgeschritten.
Indessenbleibt hier noch viel zu tun übrig, eine Aufgabe, für die
unbedingtein angestellterSekretär tätig sein muß.

. Sehr erfreulich, ist die Organisation der Jugendvereine
" gediehen. Dank der hingebenden Arbeit des Mr. Schneeberg

haben sie- sich über das ganze Land verbreitet. Die Propaganda
machte insbesondere-infolgederVortragsreiseMr. Fromensonsgute
Fortschritte, auch deF„Maccabaean" das monatlicheOrgan' der
Federatiön, zeigt eine gesunde Entwickelung.

• -Auf Antrag Dr; Radins wurde dem*verdienstvollenSekretär
der Federatiön, Dr. Magnes, dessen hingebender Tätigkeit der
amerikanischeZionismus außerordentlich viel zu verdanken hat,
anläßlich seines Scheidens aus seinem Amte der einmütige und
herzlicheDank der amerikanischenZiohistenausgesprochen.
• Es folgten die Berichte der verschiedeneh' .Komitees. ' Für das

Propagahdakömiteestattete Mr. Fromenson den Berichtab. Er
hat auf seiner Propagandatourneedurch die wichtigstenStädte von
Virginia,- Georgia, Florida, Mississippi, Louisiana, Texas, Kentucky,
Ohio-und Pennsylvania nicht weniger als .45 Versammlungenab-'
gehaltenund derFederatiönan neuenBeiträgen1638$ eingebracht
Die günstigen-Erfolge dieser auf Veranlassung des omermüdlichen.
Präsidenten; 'Dr. Friedehwald, lmternornmenenAgtfatiorisreisesoll
ihr neuehrJahre: weiter ausgenützt werden. Nach. Ansicht Mr.
Fromensons' hätten ' sechs 'Propagändistenivon denen>zwei in

jüdischerSprache Vorträgehalten könnten, genug der Arbeit und
Erfolgaussichten.

Das Komitee zur Errichtung; eines jüdischen Organs der
Federatiönberichtete, daß bis zum 1. Juli 2772$ zu diesemZwecke
gesammeltwordensind. 75°/o dieserSummesindalleininNew York
und Philadelphia zusammengekommen. Das Komitee hofft die
Zeitschriftam 1. Januar 1909herausgebenzu können.

Mr. Schneeberg gab einensehr interessantenBerichtüber die
Organisationder Jugendvereine, die von großer Bedeutungfür die
Entwicklungdes Zionismus in Amerikazu werden verspricht. In
New York, wo vor einemJahre drei solcher Vereine bestanden,
zählt man heute deren 17, mit einer Mitgliedzahlvon 25 bis 200.
Die Vereine veranstalten Unterrichtskurse über jüdische und
zionistische Fragen; es wird jetzt beabsichtigt, ein Handbuchfürdiese Zwecke zusammenzustellen. "

Das Palästinakomiteehat im Berichtsjahre, für die Ölbäum-
spende* Bezalelusw. 17017S gesammelt. Die GesellschaftAch-
husath Nachla, die den Landankauffür ihre Mitgliederin Palästina
bezweckt zählt bereits in Amerika30 Mitglieder, die sich ver¬
pflichtethaben, zehn Jahre lang jährlich 300$ einzuzahlen.

Das Jewish Colonial Trust Komitee berichtete, daß seine
Bemühungen um Errichtung einer Filiale der Kolonialbank in
New York in gewissemSinne von Erfolgbegleitetwaren. DerTrust
war bereit eine Filialezu eröffnen, wenn in Amerika zu diesem
Zwecke49000$ aufgebrachtwürden, wozu dann der Trust 51000$
geben wollte. Von dieser Summe sind bereits 35000$ gezeichnet
worden. Die einzigeSchwierigkeit die besteht ist, daß es nach
den Gesetzen des Staates New York vorläufig nicht möglich ist,
eine Bank am Sabbat und den jüdischenFeiertagen geschlossen
zu halten. .

Sonntagabendfand eine große Massenversammlungstatt, die
von 1500 bis 2000 Personen besucht war. Das Hauptereignis
dieser Versammlungwar die Tatsache, daß Mr. Samuel Strauß
präsidierte und eine sehr eindrucksvolleAnsprache hielt. Seine
Rede wandte sich hauptsächlichgegen die verfehltenBemühungen
der Reformjuden. „Nicht reformieren, sondernreinformierenmüssen
wir die Juden; nur eine Möglichkeitgibt es für uns, das ist der
Zionismus. Und wenn man uns sagt, die Verwirklichungunserer
zionistischenIdeale läßt zu lange auf sich warten, so. frage ich
welche große Bewegung hat ihre Verwirklichungin kurzer Frist
erlebt? . Zionismus darf nicht ein Schrei der.Klage über unsere
Schmerzen, er darf nicht ein Appell an die Sympathie, sondern er
muß ein männlichesEintretenfür unsere Rechte sein."

Nach der mit stürmischemBeifall aufgenommenenRede des
Herrn Strauß sprach noch, lebhaft begrüßt, Dr. Friedenwald. Die
Verlesungeines Begrüßungsschreibensvon Dr. Schechtererweckte
gleichfallsgroßen Beifall. Ansprachen hielten noch die Herren:
RabbinerLevinthal, Fromensonund Dr. Magnes. Eine Sammlung
ergab den Betrag von $ 454.

Das Hauptinteresse der Verhandlungen von Montag Morgen
konzentrierte sich auf die Verlesung des Berichtesvon Professor
Warburg . DerBerichtenthielteine Zusammenstellungder in Palä¬
stina bereits geleistetenArbeitensowie über dieEinrichtungen, dienoch unternommenwerden müssen.

In der Nachmittagssitzungwurden verschiedeneResolutionen
gefaßt, die sich auf die Einsetzung von Palästinakomitees, die
Gründung von Bezalelvereinen, die Erhöhung des Beitrags zur
Federatiön und die Einsetzung des 15. Schewat als Pflanzungstagbeziehen. .

Später hielt der Großmeister des neugegründeten Ordens
„Sons of Zion", Herr Dr. David Blaustein, eine sehr beifälligauf¬
genommeneAnsprache, in der er dieZiele diesesOrdens erläuterte.

Nach einer sehr eingehendenDiskussionwurde eineResolution,
die;eine Reorganisationder Federatiönzum Zweckeder Eroberung
der -amerikanischenJudenheit forderte, — der Antragsteller, Mr.
Fromenson, behauptete, die gegenwärtigeOrganisationsformsei für
diese Zwecke nicht geeignet, — wegen des lebhaftenWiderstandes,
die sie bei der großen Mehrheitfand, zurückgezogen.

Bei diesem Punkte der Beratungwurde ein Telegramm d̂er
Jewish Daily News verlesen,, das die Meldung von der Audienz
des PräsidentenWolffsöhnbei Stolypin und Iswolskibrachte. Die
Verlesungentfesselteeinen ungeheurenBeifallsturm.Abends fand ein ausgezeichnetverlaufenesBankett statt Zu
Beginnder Sitzung am Dienstagmorgeriwurden hoch Begrüßungs¬
schreiben verschiedener zionistischer Führer, unter anderm von
J .-Cowen, Dr. Gaster usw. verlesen. .....

Der nächste Punkt der Tagesordnung, der die Herausgabedes
neuen Organs in jüdischer-Sprache betraf, gestaltete sich wieder
sehr lebhaft Nach einem dringenden Appell Dr. Friedenwalds
wurden für den zu diesemZwecke gebildetenFonds in wenigen
Minuten1000$ aufgebracht
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Einstimmig wurde sodann eine Resolutionangenommen, die
Regierungmöge ersucht werden, solche palästinensischeProdukte,
die nicht in Amerika selbst erzeugt werden können, zollfreiein¬
zulassen.

Nachmittagsfanden die Wahlenstatt. ZumVorsitzendenwurde
Dr. Harry Friedenwald , Baltimore, einstimmig wiedergewählt.
Vizepräsident wurde Dr. Magnes , New York, Schatzmeister
Henry Jackson , Pittsburg, Sekretär Dr. Jacob Jasin , Texas.
Als Ehrenvizepräsidentenwurden noch gewählt: ProfessorSalomon
Schechter, NewYork, Dr. Max Heller, NewOrleans, Miß Henrtetta
Szold, Reverend H. Maßliansky, Dr. Max L. Margulies, Mr. 'Satnuel
Strauß, Dr. H. Malter, Dr. H. Schlesinger, sämtlich in New York,
Mrs. Jacob de Haas, Boston, Dr. L. Burg, San Antonio, . Rabbi
B. L. Levinthal, Philadelphia, Dr. S. Schaffer, Baltimore.

Unter dem Absingen nationalerLieder wurde dieVersammlung

Die amerikanischenZeitungen äußern sich sehr beifälligüber

denVerlaufder Konferenz. Interessant ist, was derJewishComment
über die Rede des Mr. Samuel Strauß schreibt. Er sagt, daß aus
dieser Rede hervorgegangensei, daß Mr. Strauß aus einer inner-
religiösen-NotwendigkeitzumZionismusgekommenist. Obwohlder
Zionismus keine offiziellenBeziehungen zur Religion hat, sähen
Männerwie Mr. Strauß in der gemeinsamenArbeit der Juden zum
Zwecke der Erhaltung ihrer nationalen Hoffnung eine mächtige
religiöseKraft. So bewahrheitesich das prophetischeWort Herzls,
daß derWeg zumZionismusdurchdas Judentumgehe. Mr. Strauß'
Rede habe einen tiefen Eindruck auf die Zuhörer gemacht, weil
daraus hervorgegangensei, daß er selbst aus solchenGründenzum
Zionismusgekommensei. Hier.sei_ ein kultivierter amerikanischer
Bürger, der mit allen religiösenOberlieferungengebrochenhatte,
kein sogenannterTräumer, sondern, ein Mann der Geschäfte, der
Eigentümereiner großen hauptstädtischenZeitung, der angesichtsder verschiedenenLesarten des Judentums sich, nicht mit dem be¬
gnügte, was wir bisher in dem Enthusiasmusund der Unabhängig¬
keit des Zionismuserblickthaben, sondern darin eine Möglichkeit
sieht, die Juden wieder zu einem religiösenVolke zu gestalten.

FEUILLETON

DIE LETZTE SEEREISE
Von N. Sokolow

Auch wir haben Seekriege , auch wir steuern helden¬
mütig einem Hafen zu . Und wenn wir keine Flotte
mit Kanonen und Torpedobooten besitzen , so haben
wir doch Admirale .

Der Admiral den ich hier schildern will, heißt
Groinem . Er wurde gewöhnlich „der lange Groinem "
genannt .

„Der lange Groinem " gehörte zu der Sorte , die
man die fröhlichen armen Leute nennt . Er war schon
fünfmal in England und dreimal in Amerika gewesen .
Er hatte von dort zwar kein Geld mitgebracht , aber
auf dem Gebiete der Orts - und Gesetzeskunde , der
Fahrpläne und der Vorschriften für Einwanderer konnte
sich niemand mit ihm messen .

Er war biegsam wie ein Rohr und hüpfte umher wie
ein „Trendele " . Er freute sich , wenn es ihm gelang ,
einzuwandern ; er war gut gelaunt , wenn er zurückge¬
wiesen wurde . Stets war er lustig , — auch wenn er
hungerte .

Wie viele .Strapazen und Wanderungen hatte „der
lange Groinem " zu ertragen !

Er wußte , wo es leichter war „hereinzukommen " : via
Dover oder via Harwich . Er wußte auch , welche
Kategorie von Auswanderern mehr Aussicht hatte , im
„Shelter " gut aufgenommen zu werden .

Er verfügte über eine Reihe praktischer Ratschläge ,
wie man sich der mühseligen Desinfektion jenseit .der
Grenze entziehen könne . Er wußte , wie man sich in
Hamburg zu verhalten habe und wie es in Rotterdam
ausschaut . Auch über Südafrikabesaß er genaue Nach¬
richten . Ein verkörpertes Informationsbureau . Man
wird nicht so leicht Admiral . Togo mußte sich im
chinesischen Feldzug auszeichnen , bevor man ihm die
Leitung der Eskadre im japanisch -russischen Seekrieg
anvertraut hatte . „Der lange Groinem " hatte sich in
vielen Kämpfen mit den Beamten und Polizisten die
Sporen errungen . Natürlich waren es unblutige Kämpfe .

Vor kurzem kommandierteGroinem eine Kompagnie
nach New York . ••

Schmul -Aron , gewesener Waldhändler, dann „Wald¬
schreiber " und , nachdem das Waldgeschäft auf den Hund

gekommen war , mit Frau und Kindern total verarmt ;
Chaim 'l Kaplan , gewesener Getreidevermittler, der seit
einigen Jahren müßig herumging und „nicht einmal auf
Zigaretten verdiente " nebst Frau ; Binjomin -Zew , der
ehemals eine „Knellung " (ein Gheder ) hatte und, seitdem
das Cheder „geschäft " durch die Polizei furchtbar er¬
schwert worden , ganz brotlos geworden ist ; die Witwe
Dwoire , die sich mit „Federschleißen " armselig ernährt
hatte und deren sich ihre in Amerika verheiratete Tochter
erbarmt und eine Schiffskartezugesandt hatte , damit sie
„zu den Kindern herüberkomme " ; Hersch -Leib , gewesener
halber Kellner , halber Marschallik , der, seitdem die Zeiten
schlecht geworden sind und das Marschallik „geschäft "
verkümmert ward , ohne Existenzmittelgeblieben ist , —
samt Familie ; Michel Kohn , der ehemals ein „Lodzer
Schnittwarengeschäft" hatte , das „pleite " geworden und
ihm viele Schulden hinterlassen hat ; Welwel und Pinie ,
die mit Lotteriezetteln handelten , aber seitdem die
Lotterien sich ungeheuer vermehrt hatten , die Zettel
nicht mehr an den Mann bringen konnten .

Das war die Front der Division ; die Hintermasse
bildeten arbeitslose Schneider , ein „junger Mann ", der
die Schechitakunst erlernt hatte , aber keine Stelle
finden konnte , ältere Jungfern , die keinen Pfennig Mit¬
gift hatten und in Amerika heiraten wollten " u. dgl .

Eine typische Gemeinde , aus verschiedenen Gemeinden
zusammengewürfelt , die alles von einer Judengasse be¬
saß , die ganze Buntheit und das ganze Flickwerk , das
ganze Elend und den ganzen Schmerz , jenen stillen
Schmerz , der nicht laut aufschreit , der nicht in zappelnder ,
blutiger Verzweiflungdie Frage : „sein oder nicht " stellt ,
der langsam dahinsiecht und sich von Land zu Land
umherschleppt , .mit dem Wehen des Windes dahinzieht
und mit den Meereswellen dahinschwimmt , von hier
entwurzelt sich anderwärts einpflanzt , um dann wieder
herausgerissen zu werden , — ganz planlos .

Denn Schmul -Aron und Chaim 'l und Binjomin -Zew
und Hersch -Leib und Michel Kohn wußten beileibe nicht,
ob sie Peddlar (Hausierer) oder Knopflochmacher , oder
Dachklempner, oder einfach Straßenarbeiter in Amerika
werden müssten . Diese ganze Auswanderungsbeweguhg
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ist weder, bewußt noch berechnet ; sie entstammt dem
Lebensbedürfnis ; sie ist instinktiv und rein mechanisch ,
wie beim Vieh , das ' von einem abgegrasten nach einem
frischen Weideplatz zieht .

Weder wollen Schmul - Aron und Chaim ' l noch
weigern sie sich zu arbeiten . Nie tauchte in ihnen
diese Frage überhaupt auf . Solche Fragen schafft nur
die Literatur . Das Leben kennt den Zwang , die Not¬
wendigkeit — und nicht mehr. Ich kannte Schmul -Aron
schon sehr lange. Ich erinnere mich der Zeit , als es
ihm glänzend ging . Ein angesehener Kehillamann , ein
Platz in der Synagoge an der Ostwand , immer ein
„Orach " (Gast) zu Schabbes und zwei „Orchim " zu
einem Jomtow (Feiertag), — ein Wohltäter ! Er pflegte
Bekannten viele zinslose Darlehen zu erteilen . Er
war lange Waldhändler . Da geschah es einmal ,
daß er einen Wald , wie er allgemein behauptete ,
„gut gekauft hatte " ; • aber es stellte sich in der Folge
heraus , daß die Sache nicht klappte : man durfte den
Wald gar nicht anrühren . Er ging infolgedessenseines
ganzen Vermögens verlustig . In der ersten Zeit blieb
ihm noch der Schein eines reichen Mannes , — der
goldige Sonnenuntergang. Er quälte sich , die Täuschung
aufrechtzuerhalten . Als dies nicht länger möglich war ,
nahm er die Stelle eines „Waldschreibers " in einem
fremden Walde an . Dort passierte ihm ein ganz merk¬
würdiges Malheur . Schmul -Äron wohnte ganz isoliert
in einem Holzgebäude im Walde und hatte zuweilen
größere Summen , die für den Betrieb bestimmt waren .
Dieser Umstand erregte die Raubsucht der Bauern , die
ihn in der Nacht überfielen , folterten und ausplünderten .
Wunderbarerweise blieb er am Leben , — aber -nur mit
einem Auge , das andere ward ausgestochen.

— Dieser Fehler muß verheimlichtwerden , — sagte
„der lange Groinem ." Sie reisten zusammen nach
Warschau und kauften ein gläsernes Auge . Größerer

.Sicherheithalbertrug Schmul -Aron eine schwarze Brille .
Chaim ' l Kaplan war ein pfiffiger Kauz . Seine Ver¬

mittlerbeschäftigung hatte ihn sehr gewitzigt . Er hatte
auch sehr enge Beziehungen zu Amerika . Sein einziger
Sohn war vor einigen Jahren nach Amerika entflohen .
Alle glaubten , er wäre als einziger Sohn militärfrei ;
nun brach der Krieg aus , und da mußte ja auch der
einzige Sohn Chaim 'l Kaplans beim angekündigten
KuropatkinschenSpaziergangnach Tokio mithelfen . Als
man Miene machte , ihn einzuziehen , riß er aus und ließ
seitdem nichts mehr von sich hören . Chaim 'l mußte
nach dem russischen Gesetz für seinen entflohenenSohn
dreihundert Rubel Strafe bezahlen . Woher er das schwere
Geld genommen hat , weiß er selbst nicht , — bezahlt
hat er doch .

Man hatte schon nach New York und nach Philadephia
an Rabbiner und an Landsieute geschrieben , in jüdischen
Zeitungen annonciert u. dgl . Wer weiß , ob der junge
Mann nicht in Amerika gestorben ist . Also hat Amerika
Chaim ' l seinen einzigen Sohn und — dreihundert Rubel
genommen . Gerechtigkeitshalber dürfte Chaim 'l für all
das von Amerika wenigstens einen Einlaß beanspruchen .
Aber „der lange Groinem " war nicht ganz sicher , daß
man Chaim 'l den Einlaß gewähren wird . Chaim 'l reiste
also auf eigenes Risiko .

Einen traurigen Eindruck machte Binjomin -Zew .
Er war schwach und gebückt - Die Spuren von zwanzig
^ Zmanim " (Semester) lassen sich erkennen . Er war auch

, außerordentlich furchtsam . Aber er hatte eine starke

Seite : er war mit Groinem verwandt . Das wollte was
heißen , Groinem hatte ja .„breite Schultern ";

Die Witwe Dwoire wurde Groinem durch die Kehilla
aufgedrängt . Hier lebte sie in großer Armut und dort
war die Tochter , die eine Schiffskarte schicken konnte !
Zwar hatte die Tochter die Schiffskarte dort auf Ab¬
zahlung gekauft , aber gekauft hatte sie sie doch ! Und
dasaß diese ehrbare Witwe und darbte ! Nein , die mußte
dorthin befördert werden !

In dieser Krösussengemeinde war Hersch -Leib der
elendste Jammergeselle . Groinem verlangte , man solle
Hersch -Leib wenigstens einen Überzieher verschaffen ,
Die Unterkleider mögen noch so_ zerrissen sein , sie
werden nicht untersucht , aber der Überzieher muß ganz
sein ! Amerika ! Man darf dort nicht so abgerissen an¬
kommen . Das wirkte . Die Verwandten hatten Hersch -
Leib „fein ausgeputzt " . Er sah aus , wie ein richtiger
„Mechuten ".

Welwel und Pinie , — für die war es einfach eine
große „Mizwah " (Gebot ), — starben sie doch hier förm¬
lich vor Hunger . Für einen Rubel , ja , für einen halben
Rubel per Woche würden sie arbeiten , wo ihr wollt ,
sogar unter der Erde .

Und die Schneider ? Da ist ja überhaupt keine
Sorge ! Immerhin Handwerker ! Und die alten Jungfern ?
Im schlimmsten Falle werden sie dort in den Dienst
gehen . Hier ziemte es sich nicht . Anständigejüdische
Töchter aus guten Familien !

Schmul -Aron , der Einäugige , verbarg sorgfältig sein
ausgestochenes Auge Den übrigen schärfte Groinem
ein , sie möchten ihre Armut verschleiern . Ein Mensch
müsse — wiederholte er — als Mensch erscheinen .
Amerika !

Vielleicht — sagte er — werde man von ihnen
verlangen , sie sollen ihre Barmittel vorzeigen . Nun
verhielt sich die Sache folgendermaßen : Jeder einzelne
besaß nicht genug für sich , aber alle zusammen hatten
doch genug . Die Schneider z. B. hatten etwas Geld ,
aber von ihnen würde man kaum verlangen , daß sie
Geld vorzeigen , sie sahen ja so gesund aus . Sie mögen
also das bißchen Geld Hersch -Leib leihen , der nichts
hat . Die Wittwe Dwoire hatte auch etwas Geld , das
sie sich durch freiwillige Fasttage gespart hatte und
sie hatte ja keins nötig , da sie von ihrer Tochter er¬
wartet werden sollte und auch imstande war , die zu¬
gesandte Schiffskarte zu zeigen , was auch seine Wich¬
tigkeit hat . Es wurde also beschlossen, daß sie ihr
Geld Binjomin -Zew fürs Vorzeigen leihen soll . Man
ging noch weiter : man schaffte ihm auch einen fremden
„Tilep " (Pelzrock ). Schmul -Aron gab seinen „Tilep "
her . Er hatte einen aus den guten Tagen des Wald -
tiandels . Der Melamed sah im Pelzrock ganz grandios
aus .- Wie ein richtiger Waldhändler ! Wird man doch
nicht so frech sein , einem Mann mit einem Pelzrock
die Einwanderung nach Amerika zu verbieten .

In diesem „Trust - bildete Chaim 'l Kaplan - die
geringste Last . Es war mit ihm etwas ganz Ungewöhn¬
liches , er hatte , keine Kinder ! Einen einzigen Sohn
hatte er, und der war verschollen . Wohl behaupteten die
andern , Kinder wären für Amerika überhaupt kein
Hindernis , im Gegenteil , sie brächten nur Segen , denn
in Amerika „verdient .alles " , aber- Binjomin -Zews ältere
Kinder waren bleich , und .die jüngern hatten O-Beinchen .
„Die englische Krankheit !" Der Arzt behauptete zwar,
es sei keine Gefahr vorhanden . Jedoch für alle Fälle ,



riet Groinem , nicht „ins erste Feuer " mit . den . Kindern
zu rücken . Die ganz Sicheren müssen voran .

Und sollte irgendeine Schwierigkeit, wegen dervielen Kinder dieser einen Familie entstehen, so /warRat vorhanden . Dwoire z. B. war eine alleinstehende
Frau und hatte den Vorzug , eine Tochter in Amerikazu besitzen . Die wird man doch hereinlassen , ajso

Aus St . Petersburg erhalten wir die Mitteilung,daß dort sensationelle Nachrichten über den Zionismus
im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen inder Türkei verbreitet werden . Ganz besonders soll
der „Wjeczer " fabelhafte Nachrichten darüber enthalten .
Auch englische Zeitungen bringen Telegramme —
ebenfalls aus Petersburg — über denselben Gegenstand .Wir sind ermächtigt , zu erklären , daß alle diese
Nachrichten durchwegs auf Erfindung beruhen . .

Deutschland
Bayerischer Gruppenverbandstag zu München

Am 19. Juli tagte in der bekannten„Protest"gemeinde.Münchender Vertretertagder bayerischenZionisten, elf Jahre, nachdemdiehiesige Gemeinde den Zionismustotgeschlagenzu haben glaubte.Um es gleich vorwegzunehmen, nahm am Festabend der FührerderorthodoxenbayerischenJuden Herr S. Frankel, teil, derunserer
Bewegungsehr nahesteht. DerVorkämpferder orthodoxenJugendBayerns, Herr Ehrmann, gab an derselbenStelle in offenerFreudeden Gedankenkund, daß, wenn er auch noch nicht Zionist sei,er doch mit den ZionistenHand in Hand gehenwolle und in ihnengute Freunde erblicke.

Damit hat ein gut Teil der bayerischenJuden ihre Stellungvöllig geändert. Aus Feinden unserer Bewegung sind sie zuFreundengeworden, und eine Reihe hat sich schon der Partei an¬
geschlossen. Wenn es auch noch nicht die Kultusgemeindeist, dieden Zionismusanerkennt, so gehört doch die Zeit, wo widerhallosder Zionismus bekämpft und verdächtigt worden ist, einer über¬wundenen Ära an.

Die Verhandlungenselbst boten Anregungin Hülle und Fülle.DieDelegierten, die aus Regensburg, Memmingen, Unterfrankenetc.herbeigekommenwaren, beteiligten sich neben den MünchenerHerren lebhaftan der Debatte, die besondersdie bayerischenVer¬hältnisse streifte.
In dem Vordergrundder Diskussion, die sich an ein in jederWeise vorzügliches Referat, das im ganzen veröffentlichtge¬hört, von HerrnJ. Fränkel anschloß, standen die Fragen, diesichmit den jüdischen Gemeindeverhältnissenbefaßten. Das veraltete

Judenedikt, das seit fast 100Jahren im Lande Gültigkeithat, siehteigentlichnur die Ausübungder synagogalenund rituellenForde¬rungen, nicht aber die charitativen, sozialen oder gar nationalenAufgabenvor und hindert, deren Ausführungstatuterigemäß.Als eine der Hauptforderungenstand die Forderungnach dem
Proportional-Wahlsystemfür die Gemeindenzur Debatte. In Bayernist dasselbe in der letzten Zeit äußerst populär geworden, so daßes z. B. bei den Städteverwaltungeneingeführtwird. Des weiternharren noch die Ausländer der Berechtigungdes passiven Wahl¬rechtes für die Gemeindewahlen.

Eine Kommission, bestehend aus dem selbst bei Antizionistenals Autorität geltendenGg. RechtsanwaltDr. Eli Strauss, HerrnJ. Fränkel und einigenweiteren Herren wird voraussichtlichdieForderungendes Tages für Reorganisationder jüdischenGemeindenformulierenund versuchen, für dtelben die Zustimmung der mas¬gebenden Faktoren-zu gewinnen.
Da jetzt die jüdischenGemeinden gar nicht'daran denken,irgend welche Änderungsmaßregelnzu treffen—so bedürftigihrerauch ihr Institut ist, — kann eine derartige Aktion sicher nurnützen. Besondershinzuweisenist hierbei, auf die Bewegung zurGründungjüdischerVolksschulen, da die bayerischenSchulen reinkatholischeoder protestantischesind.

könnte sie . einige Kinder auf ihr Konto Brritflehmen.
Chaim ' l ünd Frau wurden auch mit einigeti -Kinderh ^ e-
schert : Diese Bescherung entsprach .zwar ..nic^ t .ganzden Intentionen ChaimTs ; denn er würde es vorziehen;-dort
als der Vater eines einzigen Sohnes zu erscheinen!, dener in Amerika suchen wollte , aber er mußte ' sfäft den
Interessen der Gemeinschaft unterwerfen . , (Schluß -fojgt )

Das Referat über Agitation und Organisation hielt'" HerrOppenheimer, der interessante' Anregungenin der Hinsichtgab,*;;die' zionistische Bewegung müsse mehr die sozialenVerhältnissestudierenund durch sozialeEinrichtungendie Masse packen. DerVortrag bot durch eingehendeAnführung.voh:Mitteln und, Wegen
einen längerenVorwurffür die Debatte. Die Forderung'des HerrnReferenten, dieAgitationmehraufdas Land resp: d̂ e Kleinstadtaus¬zudehnen, kann nicht genügend'unterstrichen'weTderi. Es ist wohlmöglich, hierdurch die Zähl der bayerischenZioriisteri\ bedeutendzu-vermehren.

Im Verlaufe.des weiteren Nachmittagshielt.noch,,Herr .FeJlxTeilhaber an Stelle des verreistenHerrn Dr. Blödedas. Palästinâ.referat, das ausdrücklichden Unterschieddes PalästinensisntusdesHilfsvereinsund der Zionistenpräzisierte. Der Zionismus,ist nichtder Jischub für andere (für russischeJuden), sondern der.Gedankean die.eigene Rückkehrins Vaterland. Wenn die Forderung andas Hinübergehenjedes einzelnen auch eine viel zu radikale sei,so müsse doch jeder Zionist die Möglichkeiteiner solchenerwägen,zu mindestensich vorstellen. "Gerade im heutigen Stadium sej esnötig, diesen Standpunktzu betonen, wo es nötig sei, gewissejüdische und kulturelle Zentren in einigerZeit. in Palästina zuschaffen. Seien diese einmal da, dann könne sich das Landselbstbesser entwickelnund dieEinwanderunganlocken. ÄUerdingswäreder GedankengangdesReferenten, ein sehr weitgehender, der .wohlkaum,in der Volksversammlungam Platze, sei, im trauten Kreisemüsse es aber um so entschiedenerausgesprochen.werden.. . >Der Festabend brachte eine sowohl ,was den Inhalt, als die
Formanlangt.gleich.vorzüglicheHerzl-Gedenkredevon RechtsanwaltEngen Mayer , Ansprachenvon vielen Vereinen, von der Ver¬bindung imK. Z. V. Jordania, von dem. Verein jüdischerStudenten,der VereinigungjüdischerAkademiker, dem Mekor .Chajimi. denVertreternder fremdenOrtsgruppenetc, die .der ziomstichenOrts¬gruppe zeigten, daß treue Freunde an . der Regeneration desMüchenerJudentumsmitarbeiten.' JüdischeLieder, „die Hatikwah,"„Dort wo die.Zeder".u. a., die demfeierlichenTone des Festabends
angemessenwaren, verkürztendie Stunden.des Beisamenseins;Mit einer Sammlungfür denHerzlwald, die über. 100.JC ergab,schloß diese gelungeneTagung. .

Altona : Die FrauenVereinigungder zionistischenOrtjgriippeHamburg-Altona ist dank der Gebefreudigkeitder Mitglieder indiesemSommer in der Lage, eine weit größere Anzahl schwacher,erholungsbedürftigerKinder als bisher in die Tageskolohie" zuschicken. Statt der überfülltenInsel Ross ist in diesemJahr Neu¬
mühlenmit seinem prächtigen. Strand und seinen herrlichenPark¬anlagenzum Erholungsplatzerkoren.

Österreich
Bad Gräfenberg : Am 19. Juli veranstalteteund leiteteLehrerAuerbach, Posen, eine Herzl-Gedenkfeier, die sehr würdig,verliefund vom besten Badepublikumstark besucht war. Der Prolog{„Demtoten Fürsten" von IsraelAuerbach) wurdevon Sylvi Karger,Breslau, wirkungsvollgesprochen. NachBegrüßungder Anwesendendurch den Leiter hielt KurarztDr. Sadger dieTendenzrede, welchereine stilvolle hebräischeAnsprache von Rubinstein, Lodz, folgte.Zwei Deklamationen(„Das Schiffim Sturm" von- Loewe und „DieGrüne"; von Morris Rosenfeld) wurden von: Lehrer A. bezw.Perlmutter, Lodz, vorgetragen. Alle Darbietungen wurden- mitBeifallund Begeisterungaufgenommen. An einenpopulärenHinweisdes Vorsitzenden auf den Herzlwald,schloß-sich eine Sammlung,welche ■— nach Abzug der Unkosten— das .'stattliche Resultatvon21Bäumenergab. (Ausweisin der„Welt" und „Jüd.Rundschau?;)Mit dem Gesänge der „Hatikwaĥ .endete die erhebende Feier, , ,

AUS DER BEWEGUNG
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;: Raddtitz : In deram7.Juli1908stattgefuädenerikonstituierenden
..Auäschußsitzung. des Vereins „Zion" wurden gewählt: Obmann: -
Dr. Josef Bierer; Obmann-Stellvertreter: Dr. Leo Lutönger;

'•̂ Ŝchtifftuhrer:'1-S. ' Lecker; II. Schriftführer: Moses Kassvan;
Kassier: Berl Lehrer; Bibliothekar: Chanu Schärf; Zeitungsverw.:
B. Friedlander. Ohne Funktion wurden* gewählt: M. Feintuch,F. Frankel, Leib Lecker, SamuelHarth, ChaimMichel. Der Stand
der , im XXI. Semester gesammeltenNationalfondsgelderbeträgt
1-33' Kr. Die Zähl'"der gespendetenÖlbäume für den Herzlwald
beträgt neun. Schekelfoöds137 Kr.Milee: Am 19. d. M. veranstalteteder ĴüdischeFortbildungs-
v/ereiti"̂ elrre" Gedenkfeierfür unseren verewigtenFöhrer Theodor
Herzt,welche .einen würdigenVerlauf nahm. ' "Es spra<äieriTJerrT-!

. Hornik und Herr Fürst jüdisch. Mit dem-Absingen-des „el-möle- - '
fachmim̂ •und judisch-nafionälefLieder schloß die Feier. . .

MähV;-Östraü : Die jüdisch-akademische; Ferialverbiridung
„Hessiana" veranstalteteam Samstag den 18. d. M. im Saale desHotel Gambrinuseine Herzlfeier, die einen starken Besuchaufwies.
Die Gedenkrede hielt der Präses der jüdisch-akademischenVer¬
bindung „Ivria" in WienBb. cand. jur. HermahnLow. Er schilderte
Werdegangund HerzlsWirken, besprach denJudenstaat im Gegen¬
satze zu Rom und Jerusalem von Hess, .Autoemanzipation. von
Pinsker und MatthiasAchers „Jüdische.Moderne". Redner forderte
alle auf, gleichgültigob Zionistenoder Nichtzionisten, am Todes¬
tage Herzls seiner zu gedenkenund durch Beiträgezur Pflanzung
des Heizlwaldesnicht nur den Toten zu ehren,' sondern auch dem
jüdischenVolkezu dienen. Der Präses der „Hessiana", .Bb. cand.
phil. GustavKohn, las dannHerzls „DerZionismusund die Frauen",
„Unterwegs'' ' und ^EntschwundeneZeiten". Für den Herzlwald
wurde gesammelt Die Sammlungwird fortgesetzt."
• Chrzanow : Die Ortsgruppe der Poale-Zion veranstaltete,eine

Herzl-Gederikfeier. E9 sprachen Gg. A. Schorr und Dr.' Schipper.
Herr Josef Löwy aus Krakau brachte einige GedichteRosenfelds
zum Vortrag. Mit einer Sammlungfür den Herzlwaldschloß die• erhebendeFeier.

Laibach : Auläßlichder Wiederkehrdes TodestagesHerzlver¬anstaltete der VereinBnei Zion eine Gedenkfeier. Herr Ferdinand
Freund, Obmann des Vereins, begrüßte die Gäste. Gg. Baruch
Feller-Seckler hielt die Gedenkrede. Der Vereinbeschloß, drei
Bäumeim Herzlwaldezu stiften.

Karlsbad : Am 18. Juli d. J. veranstaltete der jüdisch-
• akademischeKlub in Karlsbadeine Theodor Herzl-Feier. Trotz des
internen Charaktersversammeltensich im Vereinslokalenebst den
Mitgliederneine stattliche Anzahl Fremder. Nach einigen ein¬
leitendenWorten des X phil. Em. PollitzerergriffBb. jur. Oswald
Löbl das Wort zur Gedenkrede. In schlichten, ergreifendenWorten
führte er den AnwesendenHerzls große Persönlichkeitvor. Augen
und ließ ihn oft mit eigenenWorten zur Versammlungsprechen.
NachdemderPräses nochmalsunserengroßenGeistesfürstengefeiert

. und die Versammlungermannthatte, in seinemSinne sein großes
Werk fortsetzen zu wollen, wurde die würdig verlaufene Feier
geschlossen.

Kimpolunis:: Derhiesigejüdisch-nationaleVereinjunger Juden
„Theodor Herzl" veranstaltete im hiesigenTempel „Chewre Gach"
anläßlich der Wiederkehr des Todestages unsers unvergeßlichen
Führers „Dr. Herzl" am 19. Juli a. c. eine Gedenkfeier, der unter
andern der KultusvorsteherDr. Zaloscer und der hier weilende
GymnasialprofessorDr. Schenker beiwohnten. Ehrw. Rabb. Dr.
WolfMischlhielt dieTrauerrede, wonach vom hiesigen.Kantor,das
„El mole rachmim-Gebet" gesungen wurde. .'

Ungarn
Die Jahrzeit Dr ^ Theodor Herzls

Am 20. Tamus (19..Juli) reiste in .Vertretung des BudapesterzionistischenDistrikteseine aus 14Herren und 3 Damenbestehende
Deputationnach Wien, um an der durch den inneröstexreichischenDistrikt VeranstaltetenGedächtnisfeieranläßlichder viertenJahres-
Iwendevon. Herzls Tod teilzunehmen: In Wien schlössensich die
Leitung des Pozsonyer Distriktes sowie Gesinnungsgenossenaus
anderen GegendenUngarns an.

Am Staatsbahnhofeerwarteten die Deputationim Namen des
. Distriktes Herr Hof- und GerichtsadvokatDr. E. M. Zweig, Herr
. Dr. Fritz Löhner (Beda) und Herr Marcus. . "\

Um- 9 Uhr fand im.Seftenstetten̂Tempelin Wien die imposante
. Gedächtnisfeier-statt :Die von echtem«Zionsgeiste durchwehte
: Rede des Herrn Rabbiners,Dr. Bach und die seelenvolleGesangs-
jexekutiondes. Herrn Oberkantors Don Fuchs versetzten das ver-.
'!sanm^ \Ti%iieî äbfikum'breme -ebensa ergriffene* als begeisterte

• •-Stimmung. .. '-".' •■' . ' / ■ j ■■
•Vom' Tempelbegab-sich der größte Teil der Trauergästetrotz
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strömenden- Regens auf den Döblinger Friedhof zum Grabe
Herzls, wo bereits eine große Trauerversammkrnganwesend war.

ErgreifendeReden hielten Dr.. Margulies, Wien, Oberingenieur
Strasser, Budapest (ungarisch) und Mitglied,des Großen Aktions¬
komiteesSamuel Bettelheim, Pozsony.

;Herr Oberkantor'Schorr trug in ergreifender, zum Herzen
gehender Weise das „El mole rachamim" vor, Unddas anwesende
Publikumleistete nach einer kurzen Ansprache des Herrn Marcus
den Schwur: „Im eschkochechJeruscholajim tischkach jemini",
womit die überaus würdige Feier, die auf alle Teilnehmer einen

-nachhaltigenEindruckmachte, ihren Abschlußfand.

/ ' Frankreich V .
. Theodpr - Herzl -Oedenfcfeier in Paris
Anläßlichdes vierten Jahrestags des Todes Dr. Herzls veran¬staltete die Föderation des Sionistes de France im Saale der

jüdischen"VoJksuniversitätin Paris unter dem VorsitzeDr. 'Nordaus
.eine.große öffentlicheGedenkfeier. Der. Saal .war überfüllt,- die
Wände .waren mit zionistischen Emblemen geschmückt. Dr.
Alexander Marmorek hielt -die erste Ansprache. Seine tief¬
empfundenen Worte, in denen er das Lebenswerk Dr. Herzls

..würdigte, machtenauf die Versammlunggroßen Eindruck. Nach¬
demHerrSchapira in Hebräischgesprochen und Dr. Jakob söhn
eine Ansprache gehalten hatte, in der einen Vergleich zwischen
Herzl und' Disraelizog, nahm Dr. Nordau das Wort.. Er hatte
sich die Aufgabegestellt, zu zeigen, was Hferzlfür die Gegenwart,
was er für die Zukunftbedeutet. Er knüpfte- an die oft gehörte
Behauptungan, daß Herzl von außerhalbzu dem jüdischen Volke
gekommensei. Er findet darin nichts Erstaunliches. In derletztenZeit habe ein naturwissenschaftliches-Phänomen seine Aufmerk¬
samkeitgefesselt Es handelt sich um eine-Muschel, die mit der
Hut ans-Land geschwemmtwird und, wenn das Meer zurücktritt,
im Sande liegen .bleibt. Dieses Tierchen, kann nur im Wasser
atmen; wenn die Flut kommt, öffnet.es die beiden Scheiden seiner
Schale und seines Gehäuses und atmet eifrig;- wenn das Meer
zurücktritt schließt es sie wieder- und liegt da wie tot -Wenn
man nun d̂iese Muschelin ein Aquariumsetzt, so kann- man be¬
obachten, daß das Tier seine Schale zu eben den Stunden öffnet
und.schließt, da am Strande des Meeresdie Flut kommtund geht.
Es hat die Erinnerung an die Bewegungen des Meeres behalten.
Wollteman sie ihm nehmen, müßte-man es zuvor mit Chloroform
betäuben. ^MeineHerren, man kann einen Mann vom Meeresufer
des jüdischen Volkes•hinwegnehmenund ihn in eine- künstliche
Umgebungversetzen. Und.dochbewahrter in seinerDenkrichtung, •
in seinen Bewegungen, in seinen Handlungen das Andenken. an
das Meer des Volkes, er atmet gemäß dem Rhythmus, der ihmver¬
traut ist... Herzl ist von außerhalb gekommen, aus der Fremde,
weil er in ihr fortgefahrenhatte, zu denken»zu leiden, zu leben mitseinem Volke".

England
Bei der jüngsten Versammlung des Exekutivkomitees, der

English Zionist Federation,wurde .beschlossen, . weitere £ S6.—
demParteifondszuzuführen. DieHalbjahreskonferenz.derFederation
wird am 2. August.in der New Synagoguestattfinden. Es wurde
berichtet, daß die Schekeisammlunggünstige FortschrittemachtTheodor-Herzl-Gedenkfeiern wurden in" London sowohl in
Synagogenwie in Versammlungensehr zahlreich begangen. Die
bedeutendste Feier ,fand im Lokal der Bnei Zion statt, wo die
Herren.Cpwen, Greenberg, .Kessler,. Cohen, ClementSalaman und
änderesprächen. CowenbeklagtediegegenwärtigenSchwierigkeiten
des Zionismusundsagte, daß „wenn Wolffsohnmjt dem.russischen
Premierministersprechen könne, er auch mit Rothschild, sprechen
und seine Sympathiegewinnen könne, und ebenso könne er.darm
imstande sein. Zaagv/iü zurückzugewinnen". Dr. Samueö Daiches
sprach in einer Trauerfeierin der Vinê Court Synagogue.-

Manchester : Die Herzl-Gedenkfeierder ZionistenManchesters.
nahm einen sehr würdigen Verlauf. ReferentDr. B. Salomon"hielt
die Trauerpredigt. Später fand eineVersammlungin der ZionHall
statt, in;der Dr. Weitzmanndie Gedenkredehielt.
v Cardiff: Hier fanden Herzl-Feiern in der Cathedra! Road

Synagogue statt. Herzl-Trau«rfeiem fanden des weiteren statt in
NewcasÜe, Swatisea, Sheffield, Leeds, Belfast, Dublin, Nottinghaut
und Liverpool. ; Oberall wurde für deiKHerzlwaldgesammelt

Rußland .
' Das Zentralkomiteeder zionistischen.Organisation-in Rußland

■hat -jüngst ein Zirkular an sämtlicheVereineerlassen, in dem es
_sie auffordert, ihm' sofort Material für die Zusammenstellungdes

der Jahreskonfererizzu erstattendenBerichtes über die Lage des
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Zionismus in Rußland zu geben. Zu diesem Zwecke sollen ver¬
schiedeneFragen beantwortetwerden, die die Größe und Tätigkeit
der einzelnen Vereine, die Stellung, die die Intelligenz und die
Jugend in den verschiedenenStädtenden zionistischenBestrebungen
gegenüber einnehmen, und die Möglichkeitund Beschaffenheiteiner
speziellenAgitationbetreffen. Des weitern fordert das Zirkular zu
einer energischenSammlungfür Schekel und Parteifondsauf. Die
bisherigenErgebnisseder Sammlungensind noch sehr gering, die
Vereinewerden daher ersucht, alle Kräfte aufzuwenden, um noch
vor der Jahreskonferenz günstigere Resultate zu erzielen. Zum
Schlüsse behandelt das Zirkular die Agitation für die Palestine
Land Development Company, für die bisher an 65 Punkten
732Aktien ä i £ gezeichnetwurden.

In dem Zirkular wird eine interessante Agitationsmethode
erwähnt, die die CharkowerGesinnungsgenossenjüngstangewendet
haben. Sie sandten an alle jüdischenFamilien der Stadt Frage¬
bogen mit folgendendrei Fragen: Sind Sie Zionist? Wenn nicht,
sympathisierenSie mit derBewegung? WünschenSie die Zusendung
gedruckten Materialsüber den Zionismus?

In der Zionistischen Kopekenbibliothekerscheint demnächst
eine neue Jargonbroschüreüber den „Bezalel" aus der Feder des
Dr. Joseph Lurie.

Der Zionismus in Rußland
(Originalbericht)

Die zionistische Bewegung, die durch die Revolution, den
Terrorismus, die Enttäuschung, die Verarmung und die Zerfahren¬
heit unserer jüdischenMasse so schwer gelitten hat, beginnt jetzt
neue Lebenszeichenvon sich zu geben. Es unterliegt kaum noch
einem Zweifel, daß die vorherrschendeStimmungin der jüdischen
GesamtheitRußlandsundPolens, wennnichtausgesprochenzionistisch,
so doch wenigstens jüdisch-national und zionsfreundlichist. Um
diese Stimmungin etwas Konkretesumzuwandeln, ist eine große,
organisatorischeArbeit notwendig, und diese Arbeit war und ist
bis jetzt unter den obwaltenden Umständen so lange undenkbar,
bis die Repressaliengegen die zionistischeOrganisationseitens der
Lokalbehörden aufhören werden. Letztereswird als Resultat der
Reise des Präsidentennach Rußlandallgemeinerwartet. Wirwollen
nicht zu optimistischsein und möchtenlieber die weitere Entwick¬
lung abwarten, als Horoskopestellen. AbereinegewisseMilderung
in der Behandlung zionistischer Parteiarbeit seitens mancher Be¬
hörden läßt sich hie und da schon jetzt wahrnehmen. Die Ver¬
anstaltungvon Trauerfeiern zum Andenken Herzls stieß dies¬
mal auf keine so schwierigenHindernissewie im vorigen Jahre.
Wir habenvor uns einelange Reihevon Berichtenaus-verschiedenen
Orten, wo diese Feier in würdiger, zuweilenauch in demonstrativer
Weise veranstaltet worden ist Die Art war je nach den Kreisen
der Veranstalterverschieden, bald waren es Träuergottesdienstein
den Synagogen, bald Versammlungenund Vorträge in Privatsälen.
Überallwar der Zuspruchseitens des Publikums ungeheuer groß.
Wenn der Zionismusüberhauptdazubestimmtist, den Parteirahmen
durchzubrechenund eine Volksbewegungzu werden, sö darf man
von dem Herzlkultusschon jetzt behaupten, daß er weit über die
Grenzen der zionistischenPartei sich erstreckt. Natürlich müssen
wir dafür sorgen, daß diese an sich so sympathischePietät für die
herrlicheGestaltHerzlsnichtineinenPersonenkultusausarte, sondern
sich zu einer zionistischenGesinnung verdichte. Das ist jetzt die
Aufgabe der zionistischenOrganisation in Rußland.

Alleswurde vernachlässigt: Presse, Redetribüne, dieKanzel, —
mit einem Worte alle Faktoren einer volkstümlichenPropaganda
—, infolge der Unmöglichkeitund der Nervosität, wie auch infolge
der Zersplitterung, die die Parteibildungenhervorgerufen haben.
Das Tohuwabohuist vorüber; von sämtlichenOrganisationen, die
auf jüdischemBoden stehen, ist nur die zionistischeOrganisation
geblieben. Jetzt ist es an der Zeit, sich auzuraffen, alle Hebel in
Bewegungzu setzen und das Zerstörte wieder aufzubauen.

Es läßt sich nicht leicht voraussehen, welche Gestalt die
zionistischeOrganisation in Rußland annehmen wird. Von einem
allgemeinenVerein in einer Zentrale mit Filialen in verschiedenen
Städten Rußlands bis zu der Form verschiedengearteter und im
Grunde parallel laufenderVereine existiert eine lange Reihe von
Formen, die die zionistischeOrganisationannehmen könnte. Das
Einfachstewäre folgendes: eine Anzahl Zionistenin der gegebenen
Stadt bildet einenVerein, ä. h. formuliertseine Statuten und reicht
an die Lokalbehördeeine Bittewegen deren Bewilligungein. Eine
solche Behörde existiert in jeder Gouvernementsstadt. Es ist dies
die sogenannte Gouvernementskommissionfür das Vereinswesen.
Nach den neuen Vorschriftenentscheidet die Kommissionüber die
ZulässigkeitoderUnzulässigkeitjedesneuenVereines, dieKommission
läßt auch die Petenten einladen, um über die Zwecke des Vereins
Aufklärungenzu erteilen. Wird- das Gesuch, von der Kommission

abgelehnt, so_steht den Petenten das Recht zu, gegen die Ent¬
scheidung in"einem Gesuche an den Senat Berufung einzulegen.
Der Senat entscheidet dann über den gegebenenFall endgültig.
Sofern ist das Gesetz liberal; in der Praxis aber kommt es nur
selten vor, daß die Petenten eingeladenwerdenr und noch seltener,
daß der Senat einer Berufung das nötige Maß von Aufmerksam¬
keit widme. ,Das war der Fall mit dem berüchtigten Minsker
Gesuch. Die MinskerGouvernementskommissionhatte ein solches
Gesuch abgelehntund der Senat hat in ganz oberflächlicherWeise
die ablehnendeDezisionbestätigt.

Um diesem Zustand Abhilfe zu schaffen, muß fortan seitens
der zionistischenführenden Kreise in Rußland tüchtig gearbeitet
werden. Manmuß in den Kommissionenaufpassen, daß die nötigen
Aufklärungenaufgenommenwerden und wenn man nachPetersburg
rekurriert, so muß man das ,nötige Materialdorthin liefern.

Noch wichtiger ist die Belehrung der öffentlichenMeinung
durch die Presse und Literatur. Letzteres ist nur durch einegroße,
von intellektuellenKräftengeleitetePropaganda möglich.

Aufruf !
An die jüdischen Hochschülerund Abiturienten

aus den südslavischenLändern!
Der gefertigteVerein beruft für den 16. und 17. August 1. J.

nach Zemun (Slavonien) einenKongreß ein; wozu allejüdischen
Hochschüler und Abiturienten der genannten Länder höflichst
eingeladenwerden. ^

Anmeldungen, Informationen, Begrüßungsschreiben(Telegramm-
blankette) usw. sind an den Obmann des Exekutivkomitees, stud.
phil. Alfred Singer , Zemun, Laudongasse21, zu richten.

AkademischerVerein „Bar-Giora", Wien.

Die von der jüdisch- akademischenVerbindung „Judea" in
LembergangekündigtePälästinareisewurde infolgeder in Palästina
gegenwärtig herrschenden Hitze auf Verlangen vieler Teilnehmer
für den Herbst verschoben.

Österreich
(Von unserm Korrespondenten)

Von der Jüdischen Nationalpartei
Die Ferienzeit soll keine Unterbrechungin der Tätigkeit der

Jüdischen Nationalparteiherbeiführen. Der Klub gönnt sich nach
der aufreibendenParlamentsarbeiteineRuhepause. In den leitenden
Kreisen der Partei jedoch erwägt man, ob die Sommerzeit dazu
ausgenutztwerdensoll, umeinenParteitag der JüdischenNational-
pärtei zu organisieren. Eine ähnliche Tagung fand nämlichseit
dem außerordentlichenZionistentagin Krakau, demeinevertrauliche
politischeKonferenz folgte, nicht statt. Inzwischen hat sich die
Situation k̂ompliziert Während in GalizienzionistischeOrganisation
und politischePartei identischeBegriffesind, führte Westösterreich
eine Trennung beider Organisationendurch. Soll aber derJüdische
Klub eine Vertretung des,gesamtösterreichischenjüdischen Bürger¬
tums sein, muß er sich auf eine gesamtösterreichischeOrganisation
stützen. Indes besteht zwischenden politischenVereinen„Techiath
Zion", die das LembergerZentralkomiteein Galiziengründete, und
dem Jüdischen Nationalverein, der eine paralleleAktion in West-
österreich leitet oder auch der politischen-jüdischenOrganisation
inderBükowinakeinZusammenhang. DiesepolitischenOrganisationen
mit gleichenTendenzenmarschierengetrennt Das Einende bleibt
der Jüdische Klub. Gerade für die parlamentarischeVertretung
muß es eine Unbehagenhervorrufende-Situationsein, an derSpitze
einer Personalunionzu stehen. So tauchte der Gedanke auf, die
vereinzeltenpolitischenGründungender Jüdischnationalenzu einer
allösterreichischenParteiorganisotionzu verschmelzen. Der Ver¬
einigung, die von der KrakauerKonferenzals eine Selbstverständ¬
lichkeitbetrachtetwurde, muß ein Parteitag der JüdischenNational¬
partei vorangehen. _

Solange eine solche Institution nicht vorhanden ist, gibt es
' eigentlichkein Parteigebilde, ja kein Forum, vor dem der Jüdische
KlubvonseinerparlamentarischenWirksamkeitRechenschaftablegen
könnte. Der Zusammentrittdes Parteitages würde "daher schon
ohne"wertereFolgen eineKräftigungdes Jüdischen Klubs.bedeuten.



Er hätte zugleichdas Verantwortlichkeitsgefühlderparlamentarischen
Vertretungerhöht:

Alleinder Parteitag hätte noch vieles andere zu erledigen. Das
von der KrakauerKonferenzbeschlosseneProgramm gilt als un¬
zulänglich, wird daher nicht einmalveröffentlicht. DiePartei besitzt
also nochkeineoffiziellePlattform. DieFragen derparlamentarischen
Taktik bedürfen dringend einer Erörterung. Eine Reihe von Pro- "
blemen, wie die der Anerkennungder jüdischenNationalitätinLand
und Staat, der nationalen Autonomiein einer für das Judentum
brauchbarenForm sowie die Aktionen, die eine AufroIIungdieser
Fragen herbeiführen könnten, wurden kaum ventiliert. Nur ein
Parteitag könnte all dem abhelfen. Nach unseren Informationen
schweben derzeitUnterhandlungenzwischenden leitendenPersön¬
lichkeiten der politischen jüdisch-nationalen Organisationen der
einzelnenLänderbehufsEinberufungeinessolchenReichsparteitages.

England
(Von unserem Korrespondenten)

Das Jubiläum der politischen Judenemanzipation
in England .

Die Judenheit Englands feierte in der verflossenenWoche das
Jubiläum ihrer politischenEmanzipation. Am 23.Juli waren genau
50 Jahre verflossen, daß dieköniglicheZustimmungzueinemGesetze
gegeben wurde, das den Juden erlaubte, einen Parlamentssitzein¬
zunehmen. BaronLionelde Rothschild, derVaterdesgegenwärtigen
Lords Rothschild, war der erste Jude, der am 26. Juli 1858seinen
Sitz im Unterhauseeinnahm. Während der ganzenWoche war die
LondonerPresse mit Spezialartikelnüber das Jubiläum angefüllt;
so erschienenlängereAbhandlungenin der„Times", „MorningPost",
„Daily Telegraph", Daily-Chronicle", „Evening Standard" usw., in
denen der Verlauf der Ereignissevor 50 Jahren und die Zeit be¬
schriebenwurde, da die englischenJuden politischeRechte noch
nicht besaßen. Der„DailyTelegraph" bringt außereinemhistorischen
Artikel und einem eingehendenAuszugeaus dem stenographischen
Protokoll der Parlamentsverhandlungenjener Tage auch einen
Leitartikel, der sich in sehr warmen Ausdrückenüber die Stellung
äußert, die die Juden jetzt hierzulandeeinnehmen. Es mag dabei
daran erinnert sein, daß diese bedeutende Zeitung im Jahre 1855
von einem Juden, Joseph MosesLevy, gegründet wurde, der im
Jahre 1888starb. Ihr gegenwärtigerBesitzerist sein Sohn, Lord
Brunham, der indessen aus dem Judentum ausgeschiedenist. Der
Leitartikler der „Times" behauptet, daß die meisten Juden, die
außerhalb der jüdischen Gemeinschaftausgezeichnet wurden, sehr
wenig Interesse an jüdischenDingen zu nehmen pflegen, eine Be¬
hauptung, diebeweisensoll, daß diepolitischeEmanzipationreligiöse
Lauheit und ein Erschlaffen des Stammesbewußtseinsverursacht
habe. DaraufantworteteeinigeTagespäter ebenfallsin der „Times"
der Herausgeberdes „JewishYearBook", Rev. Isidore Harris, und
führte viele Beispielevon Juden an, die im politischenund akade¬
mischenLeben eine große Rollegespielthaben und sich doch sehr
eifrig mit jüdischen Interessen befassen und auch in jüdischen
Institutionen wichtige Stellungeneinnehmen.

Während der drei Wochen zwischen 17. Tammusund 9- Ab
werden keinerleiFestlichkeitenzu Ehren des Jubiläumsveranstaltet
werden. Diese sollen vielmehrerst im Herbst stattfinden. Unter¬
dessen hat die Jüdische HistorischeGesellschaftvonEngland unter
ihren MitgliedernFreiexemplare des neuen Werkes von H. S- Q.
Henriques„Die Juden und das englischeGesetz" verteilenlassen.
Dieses Buch enthält auch die einschlägigen Bestimmungen über
die Erwerbung der politischenRechte.

Von der Judenjagd
Eine bezeichnendeNachricht kommt aus Offenbach . Hier

haben sich seit einigen Jahren ausländische Juden in größerer
Anzahl niedergelassen. Fast ausschließlichhandelt es sich um die
Ärmsten der Armen, die vor den Maßnahmen der preußischen
Polizei auf hessischesGebiet geflüchtetwaren. Tagsüber gingen
sie in Frankfurt , das nur wenig entfernt liegt, ihremBerufenach.
Wohnen mußten sie im hessischenOffenbach, .der preußischeStaat
duldet keine „Schnorrer und Verschwörer". Nun hat sich auch
die- hessische Verwaltungsbehördedem glorreichenVorbild ihrer
preußischenKollegin nicht länger entziehen zu können geglaubt
und hat, wie verlautet, Maßnahmengetroffen, um•den Zuzug aus¬ländischerJuden nach Offenbachzu unterbinden. Es hatte sich
irgendwo-wieder einmaleinewinzigeTür aufgetan, und schonwird
sie zugeschlagen. Die deutschenJuden aber behaupten, daß sie
unter einemliberalenRegimeleben, das zu unterstützenimInteresse
jedes Juden Kege. - >■ . ''

Eine Unterredung mit Chomjakow
Der Korrespondentdes Heed Hasrnan hatte eine interessante

Unterredungmit dem DumapräsidentenChomjakow, die die Reihe
der vielen Interviews mit russischen Parlamentariern über die
Lösung der Judenfragein einer bemerkenswertenWeise ergänzt.
Chomjakowäußerte sich sehr zurückhaltend, betonte indessen mit
Nachdruck, eine Judenfrage existierefür ihn überhaupt nicht. Er
kenne nur verschiedeneFragen der sozialen und administrativen
Gesetzgebung, die unter anderm auch die Juden beträfen, und die
nach. GesichtspunktenallgemeinpolitischerNatur, nicht aber unter
denen der Lösung einer angeblichenJudenfragebetrachtetwerden
müssen. So könne er z. B. "für die Aufhebung des Ansiedelungs¬
rayons, aber gegen die Aufhebungder prozentualenBeschränkung
bei der Aufnahmevon Juden in den höheren Schulen sein. Aus
diesem Grunde seien auch die Oktobristen für die Aufhebungdes
Ansiedelungsrayons, obwohl sie gegen die Gewährung irgendwelcher Konzessionan die Juden waren. Was die Kadetten an¬
betreffe, so könnten sich die Juden auf diese nicht verlassen. In
ihrem Programmtrete diese Partei zwar für die Juden ein, aber
die Ansicht der einzelnen decke sich durchaus nicht mit den
Forderungendes Programms.

Brandkatastrophe
DasStädtchenTelschi (Gouv. Kowno) ist voneinerfurchtbaren

Brandkatastrophebetroffenworden, unter der besondersdie Juden
gelitten haben. Mehr als 150 jüdische Familien sind obdachlos,
drei Synagogen und' die altberühmtegroße Jeschiwah wurden ein
Raub der Flammen.

Arthur Schnitzler ins Hebräische übersetzt
Der neue Wiener Judenroman Arthur Schnitzlers „Der Weg

ins Freie" erscheintzurzeit in der hebräischenTageszeitung„Heed
Hasrnan".

Rabbinerwahl in Alexandrien
Über die durch den Tod des Rabbi Hazzan in Alexandrien

geschaffene Lage lesen wir im „Jewish Chronicle" folgende in
mehrfacherHinsichtinteressanteKorrespondenz: VergangeneWoche
fand hier eine Versammlungstatt in Sachen der Neuwahleines
ChachatnBaschi für Alexandrien, indessen wurde ein definitiver
Beschlußnicht gefaßt. Rabbi AbrahamAbikzar, der Sekretär des
Großrabbinats, wurde einstimmigmit der provisorischenFührung
der Geschäfte des Rabbinats betraut. Im Herbst soll dann die
Frage der Neuwahl endgültig entschieden werden. Inzwischen
werden bereits einzelneKandidatengenannt, so der junge Rabbi
HaimNahoum, bekanntlichder Leiter der von der AllianceIsraelite
entsandtenFalaschah-Expedition, die zurzeit in Abessinien weilt.
Andere treten sehr eifrig für den obengenanntenRabbi Abikzar
ein, der vor 15 Jahren von Jerusalem hierher kam und sich sehr
beliebt gemacht hat. Er selbst hat indessen kategorischerklärt,
daß er unter keinen Umständenkandidierenwolle. Unglücklicher¬
weise gibt es kaum einen Rabbinerim Osten, der für den Posten
geeignetwäre. Der einzigepassende wäre Rabbi Jakob Meir, der
indessenkaum geneigt sein dürfte, das Großrabbinatvon Saloniki
gegen das von Alexandrienzu vertauschen. DieBemühungen, die
seit einiger Zeit von dem Direktor des Jüdischen Seminars in
Konstantinopel, Rabbi Danon, gemacht wurden, Rabbiner zu er¬
ziehen, die modernenIdeen (!) zugänglichsind, haben bisher nicht
den gewünschten Erfolg gehabt, und die Avance Israelite, die
diesemZweckeTausende von Franken geopfert hat (ü), ist darüber
sehr entmutigt. Mit Rücksichthierauf glaubt der Berichterstatter,

. daß manche Rabbiner aus dem Westen in Betracht kommen,
besonders spricht man von einem ausgezeichnetenitalienischen
Rabbiner. Anderseits soll man sich auch nach Wien gewandt
haben, um von dort den neuen Chachamzu beziehen.

Antisemitismus in Alexandrien
DerselbeKorrespondentdes „Jewish Chronicle" berichtet auch

von einem bemerkenswertenFall von Antisemitismus, der sich
jüngst in Alexandrien ereignet hat, und mehrereMitgliederder
italienischen Kolonie betraf. Mehrere Italiener hatten eine Be¬
schwerde gegen ihren Konsul, den Marquisvon Soragna, an das
italienischeAuswärtigeAmt gerichtet, weil er ihnen zu klerikalund
liberalenAnschauungenzu abhold schien. DieitalienischeBehörde
entsandte zurUntersuchungeinenjüdischenVertrauensmann, Signor
AnselmoMorpurgo. Zwei Monatespäter war der Konsulversetet,
und seine Freunde schworen, ihn zu rächen. Kurz darauf fanden
die Wahlen von vier Mitgliederndes Schulrates der italienischen

-1 Koloniestatt. Beide Parteien, die Liberalen und die Klerikalen,
stelltenihre Kandidatenauf, und der Wahlkampfwurde so heftig,



*- ^ -r%̂.*7W *->tro>- V - ^ ^ T^ -Ŵ K*** «̂ ^ ^
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daß die Regierunggezwungenwar, einzugreifenund die Wahl-auf •
unbestimmteZeit verschob. Daraufhinerschien eine neue Zeitung,
IlDeverre, die sich in den wüstesten antisemitischenSchmähungen-erging und speziell Signor Mörpurgo und Dr.. Camerini, physi- ,
kalischerAssistentam JüdischenHospital, angriffund diese beidenHerren als Anarchisten und schlechte Patrioten denunzierte. Die
Zeitung erlebte allerdingsnur drei Nummern, dann mußte sie ihr
Erscheinen einstellen. Von den hiesigen Zeitungen, trat die
italienischeL' Unionede la Democrazieden Hetzereiendes Schimpf¬
blattes in würdiger und wirkungsvollerWeise entgegen. "

Die jüdische Einwanderung in Argentinien " ^
Die ökonomischeKrisis des verflossenenJahres in Amerika

hat bewirkt, daß auch die Einwanderungnach Argentinien, ins-,
besonderedie jüdische Einwanderung, stark nachgelassenhat DieZahl der jüdischenEinwandererbetrug 29V-»0/» weniger als imVor¬
jahre. Von 2518 europäischen-Juden, die 1907 in Buenos Aireslandeten, wurden 380 in den Kolonien der Jewish Colonisation
Association installiert, 815 blieben in BuenosAires und der Rest
wurde von der Regierung in verschiedeneGegendenverteilt ImgleichenZeiträumeverließen1894Juden das Land, von denen ein
kleinererTeil nach Rußland, die große Mehrzahl indessen nach
Amerikaging.
Die Juden beim Brande der Petroleumquellen

in Boryslaw
Bei dem furchtbarenBrande der Petroleumquellenin Boryslawtaten sich besonders die jüdischenArbeiter in den Löscharbeitenhervor. Der vom Ministeriumentsandte Hofrat Holtmann verbot

indessenden Juden das Weiterlöschen, angeblichweiler befürchtete,sie mochten zu Schaden kommen. Da indessen das Militär, das
nun die Löscharbeitübernahm, nichtsausrichtenkonnte, wurde der
Befehl zurückgezogen. Die Zeitungen berichten übereinstimmendvon' demOpfermut, mit dem sich die jüdischenLöschmannschaften
dem Rettungswerkunterziehen. Sie waren die einzigen, die weiter- als 5 m an die Flammen herangingen. Einige wagten sich unter
dem Schutze beständig entsandter Wasserstrahlen gar bis zu 2 m
an die furchtbarenFlammenheran, wo es indessen keiner längerals zwei Minuten aushalten konnte. Viele der jüdischen Lösch¬
mannschaftenhaben schwere Brandwundendavongetragen.

Russische Justiz
Der jüdische Metzger Pinchas Kusel in Lutzk wurde be¬

schuldigt, durch Verkauf vergiftetenFleisches einen Mordanschlag
gegen den Polizeioberstenseines Wohnortes, Swidioski, geplant zuhaben. Kusel ist allgemeinals ruhiger, friedlicherBürger bekannt
und geachtet, der, wie dieVerhandlungergab, von den revolutionären
Umtrieben nicht einmal die leiseste Vorstellunghat. Gegen denBeamten, der aus unbekannten Ursachen nach dem Genüsse des
von Kusel gekauften FleischesUnwohlsein verspürte, konnte der
Angeklagte unmöglichetwas im Sinne geführt haben, da er alsfriedlicherBürgerfast niemalsmit der Polizeibehördein Berührungkam und bis jetzt nichtvorbestraftist. AufGrund dieserTatsachen
und der Beweisaufnahmewurde Kusel vomMilitärgerichtein erster
Instanz freigesprochen. Auf Appellationdes Staatsanwalteswurdejedoch der jüdischeMetzgernochmalsvor das hiesigeMilitärgericht
gestellt, das den Verdacht der Polizei als begründet erklärte undKusel zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilte , mehr als
die Pogromheldenin Bialystokalle zusammenerhalten haben.

Die Affäre Feilbogen
Der Professor der Exportakademie Dr. Siegmund Feilbogen,

Jessen Affäreim Vatikannoch iriErinnerungsteht, hat, wie seiner¬zeit gemeldet, um seinePensionierungersucht DiesemAnsuchen
ist nunmehrFolge gegeben worden, und ProfessorFeilbogenwird,im nächs'ten Semester keine Vorlesungenmehr abhalten.

Rev . Masliansky in Europa
Der bekannteamerikanischeYiddishprediger, Rev. Masliansky ,einer der Vizepräsidentender Federation of American Zionists»

weilte in diesen Tagen erholungshalberin Europa. Er besuchteauch die Bureaus der Leitung in Köln und hatte dort eingehende
•Unterredungen über alle Fragen der zionistischen Bewegung inAmerika.

Die für das Sommersemesteram 14. Juli d. J. stattgefundenenNeuwahlen des „jüdisch-akademischenKlubs" in Karlsbad hatten
folgendesErgebnis: Präses: phil. Emil Pollitzer(X), Vizepräses:med. Louis Kareis (XX ), Schriftführer: jur. Paul Zenk (XXX ),.Kassierer: Paul Kohn. .

| CHAJIM GABRIE L N^ CHM^
Vor einigenTagen.*' istvCh^ m*;G

Alter von.vierundneunzig.Jahren in Schabatz in-Serbien gestorfeerr.~J- Nie sah ich einen-Menscheninso ~hohem- Gradê >votf" "eiinela
Idealbeseelt und durchdrungen, wie dieser ehrwürdige, schöneund
mutige Greis beseelt- und durchdrungen' war ryon^ "dSr"'Tdeeyder
jüdischenRenaissanceim Lahde ûnserer Stamnrväter.' Er ging" in
dieser Idee gänzlichauf, kannte keine andere Sorge, wollte vonkeinemanderen Lebensziel und Lebenszweck etwas wissen. Wo
und mit wem immer er zusammen war, das einzige Gesprächs¬thema bildetedie Rückkehr des jüdischenVolkes nach Palästina.
Mit der einschlägigenzionistischenviLiteratur der Neuzeit ebenso
vertraut als fest in Bibel und Propheten, wußte er sein hohes
Ideal mit solcher Oberzeugungskraftund unwandelbarerTreue zuverfechten, daß Zweifel, Wankelmut.und•'•Indifferentismusvor ihm
die Segel streichen mußten und er unbedingtSieger blieb. Es istdem segensvollenWirken dieseŝ seltenen-Mannesmit zu verdanken,
daß die Spaniolen-in Serbien und Bosnien fast ausnahmslos guteZionistensind. ' " '

ChajimGabrielNachmiashat dreimaldas heiligeLand bereist
und die jüdischenKolonien besucht- Er- hing mit- ganzer Seele
am Lande der Verheißung, kehrte aber trotz, seines "hohen Aiters
immer wieder nach Europa, zurück, weil er im .„Chuz-alrhaarez"
für „Erez Jisrael" zu Werbenund zu kämpfen hatte. Das hat ,er
auch sein ganzes langes Leben hindurch mit der urwüchsigen,
kernigen Kraft eines wackeren Kriegers und der glühenden: Be¬
geisterung eines Prophetengetan, ■Ehre und Dank seinemAndenkenL M. JLG.

Bei der Administration der „Welt *in Köln sind eingegangen :
Für die Hinterbliebenen von Jehuda Steinberg :

Gesammeltdurch Mlle. Braginskaia, Chailiysur Lausanne:
J. Frank, Sch. Höchberg," Weidenfeld, D. Rosenbaum, ' :''

Scheinkmann, ScheikewitschyRappaport, -Rogowmer, . • - •,
Kinskaja,SliosbergäFrĉ --^ .50,Tscherskaia>Braginskaja, .-M. Aleinikowa, Berditschewskaja, .X. .J. Rosenbaum,
Galitzki, Wischniak, Wiädro, Stäwskäja, Horowitz
Krawetz, Urynsohn, Messelmann■ N. ä Frcs. 1.-̂ -,
S. Aleinikowa, J. Epstein, GhawaSchapira ä Frcs. 2.-*-,
ItzkowitsFrcs. .5..—, Summe Frcs. .30.— . . .

Für den Bezalel :
Dr. Segal, Felek, Kr. 1.— . . . . . . . . . .

. J6 24.31
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crzienangsneimsrur acawacnDeromgiedessereraianae, aas wir unserni<t»crnzurgefl. Berücksichtigungempfehlenmöchten: DasInstitutistdaseinzigejüdische.UnternehmenseinerArtundwirdin echtjüdischer, WeisegeleitetDasKinder-sanatoriumbefindetsichin einemgroßen, schön"angelegten"Park,"der' indemreizendenGartendorfNiederschönhausenbei Berlinliegt. AuchErwachsene.AnormalefindendortgeeigneteUnterkunft"ProspektestehenInteressentendurchHerrnDirektorRosenbanmzur.Verfügung: Esseinochmals:daraufhingewiesen,daß dasUnternehmenein privatesundnur. KindernbessererStändeoffenistJedochnimmtHerrRosenbaum;bei10KindernaucheinKind, 'dessenElterndenganzenPensionspreisnichtzahlen,können, eventuellunentgeltlichauf. ,->
Polytechnisches Institut , Frankenhausen a, IC
Seitdemdiegroßen, fast750qmGrundflächebedeckendenm'genieurlaboratoriehfür Maschinenbau, Elektrotechnik; landwirtschaffl.. Maschinenwesen, intensivindenDienstdesUnterrichtsgestelltwurden, hatdasseitmehrals 10Jahrenbe¬stehendeInstituteinewesentlicheSteigerungdesBesucheszuverzeichnen.VongroßerAnerkennung, Wertschätzungder.getroffenenEinrichtungenund-.LehrmethodederAnstatt, zeugtderBeschlußdesKönlgl. Preuß. MinisteriumsfürLandwirtschaftvom22. Maid. J-, zufolgewelchemdas-K.yffhäuser-TechnikumalseinzigemaschinentechnischeAnsbildnngsstättefürLandwirtscbaftslehrerauserwähltwordenist. • ••AnderAnstaltbestehenbesondereFachabteilungenfürMaschinenbau, Elektro¬technik, landwirtschaftUM — - - - - *> - - -mitArchitektur- nndP~~

meldungenbaldeinzureichen-sind. 1

ibteilungenfürM_(n. Brückenbau, H________________DasWintersemester, zu welchemAn-

Olga X ^ eiM -Tbeirg -or
Adolf Böfajnti

Berta Horszovska , .Boryslaw
Baruch Czysz , Lemberg

Verlobte
im juli 1908

xĵth^ .j ^ ŷ -fe^ ^ \
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JVUtTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
Insträktionsentwurf

. _ . - (Schluß) ;
I. Sammelbüchsen

a) Beschreibung und Zweck
I. Die "Sammelbüchsen " sind kleine, gefällige, mit den Em-

\ blemen des ĴüdischenNationalfondsverzierte und mit einer Ver-
schiu/SrnarkeverschlosseneSparbüchsen. Sie sind in den Woh¬
nungen, in Synagogen; Vereinslokalen, Gasthöfen usw. an der
Wand anzubringen und dienen dazu, die kleinen, unregelmäßigen
Spenden des Tagesaufzunehmen̂zu denen einefreudigeNachricht,
ein guter Geschäftsabschluß, unerwartete Ersparnisse usw. . ver¬
anlassen. Die frommen Hausfrauen tun ihr Challo-Geld in die
Büchse. Will man für DienstleistungenkeiiieEntlohnungannehmen,
so"fasse man-das Geld-1h die Büchse"werfen. " "

. b) Leerung
Die Büchsen, welcheEigentumdes Nationalfondssind, bleiben

im Besitzedes Spenders und werden ' regelmäßig mindestens
zweimal im Jahre zu bestimmten Terminen geleert .
Die Leerung erfolgtderart, daß zweiSammlerim Auftrage des be¬
treffendenzionistischenVereins.,oder .der.,Nationalfondskommission,
welchedie Büchsenverteilt hat,, nachVorweisungeinervom Kölner
HauptbureauausgestelltenLegitimationindieWohnungendereinzelnen
Inhabergehen, dieBüchsenöffnen, denInhaltherausnehmenund dem
Eigentümerüber den Betrag eine Quittung erteilen. Der Betrag
wird in eine Liste eingetragen, worauf die Büchse durch die
Sammlervon neuem"verschlössenund das Schloß mit einerSiegel¬
märke überdecktwird. '

c) Kontrolle
UmeinebessereKontrollezu erhalten, sindQuittungsblocks

geschaffenworden, die neben der zum Ausweis bestimmtenListe
Verwendungfinden sollen. Auf demabtrennbarenStück des Blocks
quittieren beide bevollmächtigteBüchsenleererunter Angabe der
Büchsennummerden Empfang des der Büchse entnommenenBe¬
trages, während auf dem zurückbleibendenAbschnitt, welcher die¬
selbe fortlaufendeNummerwie der abgetrennte trägt, der Inhaber
bestätigt, daß der Bevollmächtigte, des J. N.-F. an dembetreffenden
Tag seiner BüchseNo. . . - den und den Betrag entnommen

" habe. . Auf' den/Quittungen soll angegeben werden, in welcher
Zeitung — und in welcherNummer derselben— die betreffenden
Büchsenspendenzum Ausweisgelangen werden.

■■■■ d) Ausweis und Evidenzhaltüng
^ Die Erträge der Büchsen-werden von den Kommissionenunter

Angaber-des--Kennbuchstabensund der Nummer- der Büchse sowie
des Namens und Wohnortes .des ^Büchseninhabers der
Sammelstellezugesandt, welche die Notizenin ihrem Ausweisorgan
zurVeröffentlichungbringt. : "'•"*

Um den Sammelstellen""und den -Vertrauensmännern die
Eviüenzhallungder Büchsen zu erleichtern, hat das Hauptbureau
des JüdischenNationalfondsHefte, drucken lassen, in. welchenz. B.
die Sammelstellen'zu verzeichnen haben, an welche Vertrauens¬
männer und Ortsgruppen' sie die"Büchsen•verteilt-und an welche
Einzelpersonen diese Vertrauensmänner dieselben weitergegeben
haben. Auch wird in dieserr.Heften notiert, welche Beträge bei

den einzelnenLeerungen eingegangensind, usw. usw. Ahnliche
Hefte sind für die Vertrauensmännerund Ortsgruppengedruckt.

Von diesen Heften werden von Zeit zu Zeit dem Hauptbureau
Abschriften eingeschickt, welches vermittels einer Kartothek das
Schicksaljeder einzelnenBüchse genau verfolgt und so jederzeit
in der Lage ist, zu sehen, wie oft diese oder jene Büchse geleert
wurde, wo.sie sich augenblicklichbefindet, welcheSumme sie ein¬
brachte und was sonst noch für eine zielbewußtePropaganda von
Wichtigkeitist.

e) Anregungen
Sehr empfehlenswertwäre es, wenn dieVertrauensmännerauf

der Büchsenverschlußmarkeden Termin der nächsten Leerung
bezeichnenwürden, damit sich die Inhaber"danach richten können-

Zu empfehlen wäre ferner, daß die Einziehungder
gesammelten Beträge von Damen besorgt wird: Zu diesem
Zweck müssen sich die Damen mit den örtlichenKommissionen
in Verbindung setzen, welche gerne bereit sind, alle anderen
Arbeiten, wie Buchung, Versendung, Abführungder Beträge usw:
selbst zu erledigen.

II . Sammelbüchlein
Für Sammlungen in Vereinen, bei Hochzeiten und anderen

Gelegenheiten sind geeignet die Sammelbfichlein , welche den
Sammelstellenvom KölnerHauptbureauje nach Bedarf in größerer
Anzahlzur Verfügunggestellt werden.

/ a) Beschreibung
Die Sammelbüchleinbestehen aus einem eleganten Umschlag

mit der. Inschrift„Keren Kajemeth Le Jisroel" nebst einer Notiz¬
tasche und BleistiftdeneinzulegendeneigentlichenSammelbogea
und einem auswechselbarenNotizheftchen, Der Umschlag nebst
dem mit einem Kalender versehenen Notizbuch und dem Bleistift
bilden ein Geschenkfür den Sammler.

b) Evidenzhaltung
Der -Sammelbogenselbst ist mit einem Kennbuchstaben(als

Bezeichnungfür die Sammelstelle) und fortlaufenderNummerver¬
sehen und wird vom Hauptbureauvor der Versendung in ein be¬
sonders hierzu eingerichtetesBuch eingetragen. Jedem Sammel-
bogen ist eine besondere Instruktion aufgedruckt, die in kurzen
Zügen angibt, wie die SammlungmittelsSammelbogenam besten
durchgeführtwird.

c) Art der Verwendung
'• Der Sammelbogen dient nur zur Aufnahme allgemeiner

Spenden für den J. N.-F. Er soll nicht für Ölbaumspenden,
Goldenbuchteilzahlungenusw. verwendet werden, weil eine solche
Vermengungden Sammelstellenund dem Hauptbureau des J. N.-F.
beim AusweisaußerordentlicheSchwierigkeitenbereitenwürde""und
leicht zu Verwechslungenführen könnte.

Mit Rücksicht darauf, daß es oft vorkommt, daß diejenigen
Leute, welche für den Nationalfondssammeln, auch für andere
zionistischeInstitutionenBeträge entgegennehmen, haben wir ein
Notizheftbeigelegt, welches für alle beliebigenZwecke, also auch
für Notizen der andern Spenden zu benutzen ist. Es dient vor
allem dazu, den Sammler durch Aufnahme von Adressen und
sonstigen Angaben zu unterstützen. In der Mappe ist Platz für
Selbstbesteuerungskarten, so daß gleichzeitigauch eine umfassende
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Tätigkeitfür dieseSpendenart ermöglichtwird. Kurz, das Büchlein
wird den Sammlern bei allen Anlässen zu Sammlungen eine
unentbehrlicheBeihülfesein.

d) Verteilung und Ablieferang
Die Sammelstelleversendet die Büchlein in größerer Anzahl

an die Ortsgruppen und Vertrauensmänner. Diese geben sie auf
Wunsch den Vereinen und den einzelnenSammlernweiter. Eine
Weitergabe seitens dieser letzten Empfänger darf nicht
erfolgen . Auf dem Bogen ist ein Ablieferungstermin.ange¬
geben, und spätestens bis zum Ablauf dieses Termins hat der
Sammlerden Bogen mit dem erzieltenErtragedemVertrauensmann,
oder der Kommission, von der er das Büchleinerhalten hat, zurück¬
zugeben. Von hier aus geht er weiter zur Landessammelstelle-
Bei der Landessammelstelletrennt sich das Geld von der Liste; der
Ertrag wird ausgewiesenund nach London abgeführt, während der
Bogen zum KölnerHauptbureauzurückkehrt. Auch wenn mit dem
BogenkeineSpendengesammeltsein sollten, muß derselbespätestens
bis zu dem angegebenenTermin zurückgegebenwerden.

III . Goldenes Buch
Ein schönesMittel, jemandeine besondereEhrungzu erweisen,

ist durch eine andere Einrichtung gegeben, durch das Goldene
Buch des Jüdischen Nationalfonds . Dies ist ein schön
ausgestattetes, in den Räumen des Kölner Hauptbureaus
aufbewahrtesGedenkbuch, in das alle verdienten Personen oder
Körperschaftenzu dauerndem Gedenken eingetragen werden, für
welche auf einmaloder in Teilzahlungeninnerhalb dreierJahre ein
Betrag von 10 Pfund Sterling, Jt 205.—, Kr. 240.—, Rbl. 95.—,
$ 50.— usw. zu diesem Zwecke erlegt wird. Der Eingetragene
erhält ein künstlerischausgeführtesGedenkblatt.

a) Eintragung durch Teilzahlungen
In vielen Fällen wird die betreffendeSumme nicht auf einmal

eingezahlt, sondern erst durch mehrere Teilzahlungenzusammen¬
gebracht Da aber die Eintragung erst nach Einzahlungder vollen
Summe erfolgenkann, so ist die Organisationdieser Spende etwas
komplizierterals die der anderen.

b) Buchung der Teilzahlungen
Der Spender sendet die Summe entweder durch Vermittlung

des Vertrauensmannesoder auch direkt an dieLandessammelstelle,
mit demVermerk, daß sie zur Eintragung dieseroder jener Persön¬
lichkeitverwendetwerdensoll. BeidieserEinsendungist dergenaue
Text der gewünschtenEintragung, insbesondere auch der he¬
bräische Name des Einzutragenden , anzugeben. DieSammel¬
stelle richtetauf dessenNamen ein Konto ein, dem sie die'Summen,
welche nach und nach von denselbenSpendern oder demselben
Spenderkreiszu diesemZwecke einlaufen, zuschreibt, bis die zur
EintragungerforderlicheSumme vollständigist.
c) Vollziehung der Eintragung und Ausfertigung der Diploms

Bei Abführung der Gelder meldet die Sammelstelleden ' ein¬
gegangenenBetrag mit Angabe des Kontos dem LondonerHaupte
bureau des J. N.-R, welches in seinen Büchern das betreffende
Konto gleichfallsführt. Ist die Summe zur Eintragungvollständig,
so meldetdies die SammelstelledemLondonerHauptbureau, welches
die Angabe nachprüft und nach Richtigbefunddie Meldung dem
Kölner Hauptbureau unter genauer Angabe von Spender und
Widmungweitergibt, wo alsdann die Eintragungins GoldeneBuch
vorgenommen, das Gedenkblattausgeführt und an die gewünschte
Adresse versandt wird.

IV . Selbstbesteuerung
Die Erträge der bis jetzt besprochenen Sammelmittel sind

naturgemäß erheblichen Schwankungen unterworfen. Für den
Nationalfondsist es aber von großer Wichtigkeit, auch beständige,

regelmäßigeEinnahmequellenzu haben. Die meiste Aussicht auf
Erfolg scheint in dieser Hinsicht die Einrichtung der Selbst¬
besteuerung zu haben.

a) Bedeutung
Selbstbesteuerungzugunstendes J. N.-F. ist, wenn der einzelne

einen beliebigenProzentsatz seines Einkommens oder überhaupt
eine beliebigeSumme periodisch (alle Monate oder vierteljährlich)
demNationalfondszuwendet, undzwar soll hierbei eine moralische
Verpflichtunginbegriffensein, dieseSpende auf längereZeit hinaus
regelmäßigabzuliefern.

b) Organisation
DieSelbstbesteuerungwird ambestenin derWeisedurchgeführt,

daß sich mehrereFreunde zu einer Selbstbesteuerungsgruppe
(„Minjan") vereinigen und aus ihrer Mitte einen Vertrauensmann
wählen, welchem die Einziehung und Weiterbeförderung der
regelmäßigen Beiträge der Gruppe obliegt. Der Ausweis kann
auf Wunsch unter einem Phantasienamen(z. B. Selbstbesteuerungs¬
gruppe „Achdus") erfolgen, wobei die einzelnenGruppenmitglieder-
mit Ziffern bezeichnet werden, welche der Vertrauensmannder
Gruppe selbständigwählt. -

Um die Selbstbesteuerungendlich einmal in weiteren Kreisen
einzuführen, empfehlen wir den Vorständen der zionistischen
Vereine, einfach ihren Verein nach praktischen Rücksichten
(Nachbarn, Berufsgenossenusw.) in eineAnzahlGruppeneinzuteilen
und die tüchtigsten Leute dieser Gruppen zu Vertrauensmännern
zu ernennenmit demAuftrage, in ihrer GruppedieSelbstbesteuerung
einzuführen.

V . Nationalfondsmarken
Eine Einrichtung, welche es ermöglicht, auch bei den Arbeiten

des täglichen Lebens des Jüdischen Nationalfondszu gedenken,'
sind die Nationalfondsmarken .

a) Zweck und Verwendung
Die Nationalfondsmarkensind künstlerischausgeführteMarken

zu verschiedenenPreisen, welche als Briefyerschlüssezu verwenden
sind oder auf die Briefeselbst geklebtwerdenkönnen. DieMarken
sollen allgemeineAnwendungfinden, denn sie sind ein Schmuck
der Briefeund dienenzugleichderPropagandafür den Nationalfonds.
Auch ist die Herausgabevon besonderenSelbstbesteuerungsmarken
geplant. Ihre Verwendungist etwa folgendermaßengedacht: "Der
Obmann der Selbstbesteuerungsgruppeklebt für die erhaltenen
SelbstbesteuerungsbeträgeNationalfondsmarkenauf eine mit dem
Namen der Selbstbesteuerungsgruppeund dem Monat der Selbst¬
besteuerung versehene Karte, welche in verschiedeneFelder ein¬
geteiltist, von denenjedesdieNummerdeseinzelnenSelbstbesteuerers
trägt, und sendet diese Karte der Sammelstelleein.

b) Organisation des Verkaufs
Natürlichist eine solcheVerwendungnur dann möglich, wenn

Nationalfondsmarkenüberall leicht zu kaufen sind. DieVerwaltung
des N. F. legt daher besonderenWert darauf, gerade die National¬
fondsmarkein Form und Organisationweiter auszugestalten. Von
Zeit zu Zeit werden neue Emissionenstattfinden, welche durch ihr
künstlerischesÄußere und ihre praktische Ausführung hoffentlich
überall Anklang finden werden. Das Bestreben der Verwaltung
geht jetzt dahin, allerortsVerkaufsstellenfür Natioualfondsmarken
einzurichfen. Vor allem soll auf die jüdischenGeschäftsleuteein¬
gewirkt werden, den Verkaufzu übernehmen, und wir bitten alle
Freunde des JüdischenNationalfonds, der Verwaltungvorzuarbeiten,
indem sie die in Betracht kommenden(Geschäftsleutepersönlich
veranlassen, sich zwecks Übertragungdes Verkaufsvon National¬
fondsmarkenan unsere Zentralverkaufsstelle, das Hauptbureaudes
J. N.-F. in London, Brook House, Walbrook,,zu wenden. Selbst¬
verständlichwerden die Marken nur gegen Barzahlungabgegeben,
jedoch würde den Verkäufern für ihre Mühe eine angemessene
Entschädigungoder Provision,gewährt werden.



-" Solange dieVerkaufsorganisationnoch"nicht derart ausgestaltet
ist, ist es fürjedenzweckmäßig, sicheinengrößerenVorratzuzulegen.
Die Marken können ebenso wie die Telegrammblankette, von
denen weiter unten die Rede sein wird, in jeder Quantität von
den Vertrauensmännern- und Kommissionendes J. N.-F., welche
stets einen kleinenVorrat besitzensollen, oder der Sammelstelle
gegen Voreinsendungdes Betrages bezogen werden.

c) Preis der Marken
Die Marken werden in allen Ländern zu einem Einheitspreis

verkauft. Um die verschiedeneMünzeanzuzeigen, sinddie Marken
in 6.—7Farben gedruckt, so daß je eine besondereFarbe die Mark¬
werte, die Frankwerte, die Kronenwerteusw. bezeichnet.

d) Entwertung
Dringendempfehlenwir all denen, welcheNationalfondsmarken

verwenden, dieselben beim Gebrauch immer durch Aufschriftdes
Datums zu entwerten, damit dieselbennicht nochmalsVerwendung
finden oder auf andere Weise 'Mißbrauch getrieben wird. Eine
Entwertung durch Durchkreuzungist ungenügend.

IV . Telegrammformulare
Außer den Markenhat dieVerwaltungdes JüdischenNational¬

fonds von KünstlerhandentworfeneTelegrammformulare heraus¬
gegeben, welche, als Briefverschickt, Telegramme ersetzen, wie
Glückwünschezum Geburtstag u.' a. m. Das so ersparte Geld
wird dem Nationalfondszugeführt, indem der Preis der"Formulare
dem eines einfachenTelegramms entspricht. Derselbe ist in der
Währung des betreffende Landes auf das Formular ein¬
geprägt . HöhereWerte erhält man dadurch, daß man nach Be¬
lieben Nationalfondsmarkenaufklebt Die Verkaufsorgani¬
sation der Telegrammblankette ist die gleiche wie die
der Nationalfondsmarken . Sie soll ebenso wie diese
weiter ausgestaltetwerden, so daß die Blankette, deren allgemeiner
Gebrauchdringendzu empfehlenist, — unterstütztman dochdurch
sie den J. N. F. .ohne besondereAusgaben und ohne besondere
Mühe, .— überall erhältlichsind. *

Verwaltung des Nationalfonds .
DieoberstenInstanzendesNationalfondssind das Direktorium

und die Generalversammlung .
Das Direktorium überwacht alle Arbeiten des Hauptbureaus

und kann überverschiedeneAngelegenheitenselbständig, ohne vor¬
her die Generalversammlungzu befragen, gültigeBeschlüssefassen.
Unter anderem beschließt das Direktorium über Erteilung von
Vollmachtenfür größere Bezirke, über die Subvention einzelner
Sammelstellen, über das Budget des Hauptbureaus und schließlich
über die Anlage von Geldern des Jüdischen Nationalfonds, soweit
die Beschlußfassunghierüber statutengemäßnicht der Generalver¬
sammlungvorbehaltenist

Die Generalversammlung ist die höchste Instanz, sie hat in
allenprinzipiellenFragensowieauch bei allenLandkäufendieletzte
Entscheidungzu treffen.

Hiermit ist die eigentliche Instruktion beendigt
Es folgt noch eine kurze Obersicht über das Wachstum
des Jüdischen Nationalfonds sowie ein Verzeichnis über
die in den verschiedenen Sprachen über den National¬
fonds erschienene Literatur . Um das Verständnis unserer
Ausführung zu erleichtern , beabsichtigen wir , die
Klischees sämtlicher Sammelmittel in der Instruktion
abzudrucken . '

Nachstehend veröffentlichenwir einige überaus beachtens¬
werte "Glossen des Leiters unserer österreichischenSammelstelle,
Herrn Dr. Egon Zweig, zu unseren jüngsten statistischenTabellen:

Nationalfondsstatistik
Die statistischen Monats -, Vierteljahrs - und Halb¬

jahrstabellen , welche nunmehr ständig vom N.-F .-Haupt¬
bureau veröffentlicht werden , sind jedem , der für unseren
Nationalschatz arbeitet , und insbesondere den N.-F .-
Kommissärender einzelnen Landessammelstellenhoch¬
willkommen . Denn diese Tabellen zeigen den absoluten
und auch den relativen Erfolg der N.-F .-Afbeit auf
letzteren im Hinblick auf die Erfolge der anderen Länder ,
und sind so ein mächtiger Ansporn , den einmal er¬
rungenen Platz zu behaupten , Versäumtes nachzuholen
und womöglich sich an die Spitze der wetteifernden
Landsmannschaftendurchzuringen .

Dem lehrhaften Zwecke der klaren Übersicht über
die eigenen Leistungen und jene der anderen scheinen
mir jedoch die Tabellen des N.-F .-Hauptbureaus in ihrer
bisherigen Form noch nicht ganz zu genügen , da sie
bloß die absoluten Leistungen der alphabetisch ge¬
reihten Länder anführen .

Neben diese alphabetische Reihung , welche aller¬
dings das Auffindendes einzelnen Landes erleichtert ,
muß die Reihung nach der Höhe der absoluten Leistungen
treten . So werden die Verschiebungenvon der einen
Zählungsperiodezur andern viel stärker in die Augen
springen als jetzt . Nach dieser Richtung zunächst sei
hiermit die in .Nr . 27 der „Welt " abgedruckte Tabelle ,
betreffend das erste Halbjahr 1908, umgeschrieben :

Land Jt
1. Rußland(in Europa und Asien) . • ...... 27986.86
2. Österreich.................. 21678.85
3. Deutschland................. 19479-25
4. Südafrika ......... ; ........ II 402.41
5. Nordamerika(U. St.) ............. 10448.42
6. Rumänien.................. 7670.71
7. Schweiz................... 3 205.46
8. Ungarn ................... 2429.08
9- Belgien................... 2 342.21

10. Canada ................... 2 030.74
11. Bulgarien .................. 1996.13
12. Niederlande ................. 1536.04
13. Kroatien, Slavonienund Bosnien ....... 1358.71
14. Großbritannienund Irland .......... 1051.16
15. Argentinien ........ ......... 910.03
16. Ägypten .................. 562.47
17. Frankreich ................. 367.52
18. Palästina und Syrien ............. 366.37
19. Skandinavien ................ 235.25
20. Serbien ................... 192.33
21. Türkei (außer Palästina) ........... 118.25
22. Italien .......... ........ 112.76
23. Brasilien .................. 23.23
24. Marokko, Algier, Tunis, Tripolis, Persien, Arabien,

Afghanistan, Indien, Ostasien, Kleinasien, Griechen¬
land, Spanien, Portugal Mexiko, Australien usw. —.—

Summe^ 117504.01
Erlös für Postwertzeichen ............ „ 46996

Gesamtsummê 117973.97
Indem ich die jeweilige jüdische Bevölkerung nach

den Daten des zionistischenA-B-C-Buches ansetze , er¬
gibt sich für diesmal folgende Tabelle :
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DIE 3^ ELT :
Anzahl der Juden Leistungm Pfennig

pro Kopfund\Jahr
1. Schweiz
2. Südafrika ". .
3. Belgien . . .
4. Brasilien. . .
5. Kanada . . .
6. Bulgarien . .
7. Kroatien-Slavonienca. 20000 ^und Bosnien
. Argentinien .
. Serbien . . .

Deutschland .
. Skandinavien.
. Rumänien . .
- Ägypten . - .
. Österreich . .
i. Niederlande . . . 103988
.. Nordamerika(U. St.) I41S813

Rußland(Europaund
Asien) . . . .

!. Palästinaund Syrien
i. Großbritannienund

. Irland .....
). Frankreich . . . .
. Italien ......
!. UngarnohneKroatien
!. Türkei „ Palästina

12551 ...... - . . . 5089
49120 . . . . . . . . 4652.
15000 . . ' . . .. . 3123
3 000 . . . . . . . 1533

30000 . . . . . . . 1354
31064 . . . . .. . . 1288

- - 9638 213 /
22500 . . . . . . . 80?
5 729 - • ..... 673

586833 ....... 664
8 030 ....... 5 88

269000 ...... : 5 70
25200 ....... 4 45

1224900 ....... 354
103988 ....... 296

147

5 235805
79234 .

107
092

238275 ...... . 088
100000 ...... . 074
35617 ....... 063

831378 ....... 059
441989 ....... 005

24. Marokko, Algier, Tunis, Tripolis, Persien, Arabien,
Afghanistan, Indien, Ostasien, Kleinasien, Griechen¬
land, Spanien, Portugal, Mexiko, Australien usw.
mit zusammenca. einerhalbenMillionJuden --
nichts!

Da die Zahl der Gesamtjudenschaft mit 11 110 0.00
angenommen wird und sich sonach als Durchschnitt
der N.-F .-Leistung .per Kopf und Jahr . Pf . 1.06 ergibt ,
wird offenbar , daß die Länder 1— 17 über , die 18—25
unter dem Durchschnitt stehen .

Wer ein ganz gerechtes Urteil fällen will, der
Judenschaft welchen Landes der Preis für Organisations¬
kraft und Opferfreudigkeit gebührt , müßte allerdings
noch die wirtschaftliche Lage als Korrektiv in Betracht
ziehen . So wird uns z. B. das arme Rumänien mit der
Durchschnittsziffer 5,70 mehr imponieren , als das reiche
Deutschland mit seinen 6,73.

Es gereicht uns zu hoher Befriedigung, unseren Lesern diese
hochinteressanteBeleuchtungdes in unseren statistischenTabellen
gebotenen Ziffernmaterials vorführen zu können. Wir werden
bestrebt sein, die von Herrn Dr. Zweig aufgestellten Ge¬
sichtspunkte in den Vorbemerkungen zu unseren künftigen
statistischen Aufstellungenzu verwerten. An der alphabetischen
Anordnungsweiseder Tabellen müssen wir jedoch, abgesehen von
dem Grunde, den Herr Dr. Zweig selbst anführt, auch aus druck¬
technischenGründenfesthalten.

Spendenausweis
Sammelstelle des Judischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50s—

Publikatiohsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 15. bis 22. d.- M.- eirigegatfg -en und - in Nr. 30
'der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . .. . . ........... Jt 78.20
Selbstbesteuerung ............... „ 17.—Büchsen ..... v 14.70

• GoldenesBuch (Teilzahlungen) . . . . . . . . . . . . 61.66
SummeJt 171.56

Sammelstelle des Jüdischen Nationälfonds
für Österreich :

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

Vom 6. bis 14. d. M. eingegangen und in Nr. 29 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ........ '. i . . . . Kr. 244.21
Selbstbesteuerung . .............. „ 65.59
Sammelbogen ..................... . . „ 131.99Büchsen ......... ^ ........... „ 253.56

Summe Kr. 695.35 = Jt 591.05

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

(Adresse: Dr. L. Dörneny, Budapest IV., Hajö-utca 10. —
Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest)

Vom 29- Juni bis zum 13. Juli d. J. eingegangen und in
den Nrn. 28 und 29 der „Allgemeinen Jüdischen

Rundschau " detailliert ausgewiesen : .
Allgemeine Spenden . . . . :...... . , . Kr. . 4.22
Selbstbesteuerung . . . . ........... „ 1.80
Sammelbogen .............. '. . . . „ 17.—Büchsen ........ ; '.. . . . „ 113.43

Summe Kr. 136.45 = Jt 115.98

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per-, Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St Petersburg.)
Vom 9.—17. Juni a. St. eingegangen und in Nr. 24 des

„Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . ............ . . Rbl. 82.49
Sammelbogen (russische) ............. „ 6.—Büchsen .................... „ 22.18
Goldenes Buch (Vollzahlung)*) ..... : . . . . „ 95.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 10.—

Summe Rbl. 215.67 = Jt 465.8

Vom 17.—24. Juni a." St. eingegangen und in
Nr. 25 des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .......... . . . Rbl. 501.53
Sammelbogen (russische) ........... „ 109.53Büchsen . . . .............. . . „ 9.31
Goldenes Buch (Vollzahlung)**) . . . . . .. . .. . „ . 113:—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 115.22

Summe Rbl..848.59 = Jt 1832.96
*) S. dieRubrik„EintragungeninsGoldeneBuch" (Nr. 3711).*») SiehedieRubrik„EintragungeninsGoldeneBuch" Nr. 271a.



- Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
' für Belgien : - • >

(Adresse: Oskar Fischer, Rue Van Dyck 36—38, Antwerpen. —
Publikationsorgan: Ĵiatikwah", Antwerpen.)

Vom 22. Mai bis 22. Juni d. J. eingegangen
und in Nr. 6 der „Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine -Spenden .. . .... Frcs. 217.57
Selbstbesteuerung :-. . . . . . . . . . . . . . „ 18.—
Samnrelbogen . . ............. - „ 10.70Büchsen ................ „ 15.66
-Goldenes Büch (Teikahlungen) ......... „ 1.—

SummeFrcs. 262.93 = JC 212.97

England : ~
Vom 2. bis 21. Juli d. J. beim J. C. T. eingegangen :

—.• 'Allgemeine Spenden :' "
London: Per „Jewish Express" from West Kirby near

Liverpool £ 0.18.6; Liverpool: Per L. Ramm 0.6.6;London: Per Morris Pertzow, coliected at Brith Mile
at LewisHyman0.2.0, per M. Supran, bythê Commission
of the East End Zionists0.5-.2; per Mr. Lltwin, b.y the
Herzl-Nordau Benefit Society 0.5.6, per East London
ZionistAssociationby J. N. F. Committee0.14.Ö; Leeds:
Per H. Feldman,, coliected under the auspices of the .
Leeds Young Men's ZionistAssociationandthe'Ladies*
Ziönist Association2.10.10 . . . Summe £ 5.2.6 = JL 104.55

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen. Nationalfonds in Köln : '
Allgem -eine Spenden :

'Ferrara, per FederazioneSionieticaItaliana: Cento:Lazzaro
Leyi Lire 10.—; Perugia: QruppoPerugino 14.—;■eine' .
Frau aus Mailand10.—; Bologna: G. Costanini, Cav.
Aristide Rava, . Luisä Lampronti, Giuseppine Diena,
Eugenia Brisi-ä 5.— . . .. . . . StimmeLire 59.— = JC 47.19

Köln: David Wölffsohngratuliert zur VerlobungvMayer-
.Dannenberg . . ' . ' .............. - -■• ■ .JCl .—

.Felek: Dr. Segal . . . ......... . Kr. 2.— = JC 1.70
. . . Selbstbesteuerung : .
Ferrara,_j)er FederazioneSionisticaItaliana: Prof. Bernardo,

. Dessau, MreinSemesterLire 12.—, Avv. FeiiceRavenna,
Ferrara, für einSemesterLire 10.—SummeLire22.— = JC 17.82

. , •• Büchsen : . ' , - . . ;.. . . .. „
Ferrara, per Federazione Sionistica Italiana: Bologna:
Büchse Nr. 11 Lire 1.95, 12 2.35, 13 2;32, 15 —.70, 16

11.73; Ferrara: Büchse -Nr. 1 1.10, 14 2.35, 2(K1—,
27 21- -, 28 1.—, 29 24.20, 30 1.17, 87 1.95, 91 —.40,
120 1.85 ........... Summe Lire 56-07'= JC 45.42

Ölbaumspende
Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
Wieni..P.oale Zion stiften anläßlich des Sterbetages von

Dr. Herzl 5 Bäumeim Herzlwaldauf den Namen von
: Nathan Groß, Wien . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . Kr. 38.—

Spezifikationobiger Spende:
Nebenzaht Kafka, Matusis, :Popper ä Kr. 2. -̂ , Körnblüth ■

1.30, Brauner, Davidovici, Finkelstein, Frankel ä 1.—,
Geller, Hammer, Kaplansky, G. Kohn ä 1.—, Nußbaum,

. A, Osm'o, Stockei, Dr. Zweig ä 1.—, Chefez, Knossef,
Ingenieur H. Stappier, Teitelbaum, Brainin ä —.60,

' Hahn, Dr. Fried, Ph. Karniol, Kraus, Paula. Landau,
Löbstein, H. Mark, J. Mark, Zarnbin ä —:50, Scharrer,

; Jahr, Pauker,N. N., Sanderä—.40,Chartiner, Teitelbaum,

W. Hasterlik, Duld, Kaminer, Stupp ä —.30, Benjamaz,
Berger, A. Frankel, H. Frankel, Goldstrich, Karminski,
Kollmann, Koppel, Konzisky, Bamberg, Laufer, Letzter,
Platzmann, Rosenstein, Silber, Schönfeld, Paul Schönfeld,
Schorr, Weinstatt, Weißblüth, WeizmannWilsker, X. X.
Fuhrmannä —.20, Moses, Schekotz, Starrer, Wachmann
ä —.10, Feinstein —.20,zus. Kr. 38.—

Antwerpen: 1 Baum auf Namen Herr und Frau ArnoldHoedemacker .................. Jt 6.—
Antwerpen, durch J. Klinger: ] Baum auf Namen des

Herrn Dr. L. Herz ................ „ 6.—
Antwerpen, durch Jean Fischer: 1 Baum auf Namen des

Herrn Rabbinerde Vries, Hadem . ....... „ 6.—
Antwerpen: 1 Baum auf Namen des Herrn J. Klinger . „ 6.—

Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :
Berlin: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬

fonds für Deutschland(detailliertausgewiesenin Nr. 30
der „Jüdischen Rundschau") für den Herzlwald . . . JC 522.—

Moskau: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬
fonds für Rußland (detailliert ausgewiesen in Nr. 24
des „Rasswjet") für den Herzlwald . . . . Rbl. 3.— = JL 6.48

London: Per Ahawath Zion Association 1 Baum im
Herzlwald ................ £ 6.— = JL 6.12

Johannesburg: Von der South AfricanZionist Federation
to plant 10 trees in the name of Master Herbert
Abrahams on the occasion of his Barmitzwah, planted
by the membersof the Executive Councilof the S. A.
Zionist Federation...... . . . . . . £ 3.— = JC 61.20

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer betragt Mark 3608.65, die der Ölbaum-Spenden

Mark 657*80.
Bei der Berliner Hauptsammelstelle von Postwert¬zeichen für den Jüdischen Nationalfonds sind neuer¬

dings folgende Briefmarkenspenden eingegangen :
Sambursky , Hanemann , Königsberg; Nationalfondssammel¬

stelle, Wien; Paula Braun , Berlin; Teplitzer Mittelschüler ,
Teplitz (2 Sendungen); J. Abraham , Varna, Bulgarien; Dr. Arthur
Aufrecht , Berlin; Anonym von einem jüdischen Jungen in'-
Lemberg; W. Lewin , Berlin; Martin Salinger , Hamburg;
E. Neumann , Brooklyn, U. S. A.; S. Preczep , Leipzig; Rosa
Schön und Gustav Jellinek , Nagymarton; Fr. Wechsler ,
Braila (Rumänien); Dr. Wormser , Basel; J. M. Weinreb ,
M. Goldberg , Reißm ^ nn , Sosnowice; Abr. Lindenbaum , ;
Krakau; A. Brettholz , Diöszeg; Leiser Schapira , Stulpikany1
(Galizien); ZahnarztHugo Schachtel , Breslau.

Berichtigung
Die Summe der in Nr. 27 der „Welt" ausgewiesenenAll- '

gemeinenSpenden der Sammelstellefür Österreich beträgt gemäß
einer in Nr. 28der „JüdischenZeitung" veröffentlichtenBerichtigung
statt Kr. 140.32 bloß Kr. 122.32 und dementsprechenddie Gesamt¬
summe der österreichischenSpenden in Nr. 27 der „Welt" stattKr. 310.86 bloß Kr. 292.86 = JC 248.93.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2709Verein „Dorschei Zion U-Boneha", Niesbudka-

Michalowo, Gouv. Grodno ......... Rbl. 100.—
2710 Mr. & Mrs. A. M. Abrahams, inscribed by the

Herzl Zionist Society, Johannesburg, in grateful
recognitionof the ServicesofMr. A.M. Abrahams

>:■■■■ asone of theFounders and as PresidentandVice
President of the Society .......... £ 10.—

2711.Die Ausschußmitgliederdes Vereins „Dorschei
Zion" in Mohilew-Podolsk: Boruch Helmann,
HerechFrenkeLAnsehetRawitsch,JakobSchilkrot,
Israel Hoichmannund Samuel Berensohn. . . Rbl. 95.—

2712 Die Opfer des Pogroms in Feodosia vom
19. Oktober 1905, durch die jüdische Gemeinde
in Feodosia .............. .- - „ 113.—

2713 Die ZionistischenMittelschülerin Friedek . . . Kr. 241.03

Verlag; „DieWelt, Verlagsges; m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
verantwortlieh: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.



ImBetriebe300Maschinen.
Niederländische Schürzenindustrie .

BilligsteundgrößteErzeugung: inÖsterreich-Ungarn, eingerichtetfürExportnachallenLändernderWelt Mustersendung, ca. 10Stück, beträgtKronen25.—bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFirmenundbeiReferenz¬angabesehrgerneauchohne. Versandtnuran KaufleuteundHändler. Nicht¬
passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:Wien, Prag, Pest. Krakau, Jassy, Bukarest, Belgrad, Athen, GentBasel. 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, immrierh. ft l, englischundjüdisch.

JULIUS LEDERER , RUMBURG .
VertrauensmannderZionistenfürBöhmen.

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

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

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

i \ DiplomLondon1906 Q Q f ^^ SSTTN^N̂ SP^ J Kammer-MedailleWien19Q8 \& >>2S *sJ
Bedeutendstes Sepezialgesehäftder Monarchie

für Synagogen =Ornate
Rudolf Goldstein

Zivil- und Umformschneider .
Wien II,

Täborstraße54. Telephon21990.
Ausführung jedes gewünschten
Fasson, von dem einfachsten bis

zum feinsten Genre.-
Alles in tadelloser Güte.
Streng reelle Bedienung,
n Billige Preise. □

Talare, KuttenundBarettewerdengegen
mäßigeLeihgebührverliehen.ReichillustriertePreiskitaloge

OberkantorJosefGoldsteins. A. S»4»8undfranko- .

I

VMZ-fCnlitxci -ftr Korach 's Pensionat
HU öCllUd g u . Vorbereitungs -Anstalt:: Schlesien :: Inhaber: Dp. Koch.
Energische, gewissenhafte Beaufsichtigung und Nachhilfe.
Sorgfältigegeistigeund körperlichePflege. — Beste Erfolge!

Referenzen und nähere Auskunft bereitwilligst.
I

CUP
J . PASSY .- « 0**^ -=̂ Sofia (Bulgarien ).

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

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

Weilburg a . d . Lahn . : : Luftkurort .
Knabenpension seit 1896. Königl. Gymnasium. Landwirtschaft-
schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestandenhier das Ein¬
jährige- oderAbiturientenexamen. Eigenes hochgelegenesHaus,

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

THE JEWISH COLONIAL TRUST
a (JÜDISCHE KOLONIALBANK ) LIMITED, a
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C.

= AUSFÜHRUNG ALLER BANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN =
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND |LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

The Anglo - Palestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Aflglobaflk
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecksusw., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin Depot auffeste Termineund laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht aHeübrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3°/oZinsen jährlichgewährt

Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " zu beziehen .



PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN ■■
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 , Englaad.

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert,
KÖRN ERSTRASSE Nr . 14.

Qtreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-O Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit. Beste
Referenzendes In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.Berlin W ., Achenbachstraße 3

Wollmamr'scbes Töcbterpensioiiat
FoptbilduDgsfcirse und Sehulunterpieht .

Marie Kutnewsky .

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor .
Älteste und frequentiertesteAnstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .

Israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

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

durch brieflichen und mündlichen
nlirnnniTllllU Unterricht in STENOGRAPHIE—
IIIIV11UII11I1113 RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung.

" SKf E . 10EW , WIEM , VI1I/3 Ä
BRUXELLES .

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 ,
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschulein Fürth.

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

Schweiz , Genf = Champel .
Jüdisches fDäclchenpensionat

Direktion : Frau Dr. D. Pasmanik,
Privatdozentinan der UniversitätGenf.

Gründliche Erlernung fremder Sprachen, allgemeine Bildung,
Vorbereitunginallemittlerenund höherenSchulen, musikalische
Ausbildung. —Aufnahmezu jeder Zeit. — Beste Referenzen.

Prospekt zur Verfügung.

Bruxelles Institut InternationalĴ l ^ Ĵ llZZl KAHN .
198, 200, 204 Chausseed'Etterbeek.

HandelshochschuleundErziehungsanstaltfür israelitischeKnaben.
JungenLeuten, welcheihrEinjährigen-ExamenbestandenhabenundinkürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisseindenHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen.Zulassungsalter10—19Jahre.

ModerneEinrichtungen. — Prima Referenzenin allen Ländern.

Isr. ErziehöDffsheinifür Miwaeliklliffte and Eindersanatorinin
liedersdklian , Liiidenstr. IIb.

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilung1: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. IndividuelleBehandlung.

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum:
Einzige jüdische Anstalt auf diesem Gebiete .

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i . E .

Selchwaren - Fabrik
ENGROS "

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzsasse 17.

TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr. 2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualität. Spezialität"In- undausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

3KiloaufwärtszumaßigenEngrospreisen.
EinzigeWienerSelchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen. .

Preiskurantegratisundfranko.

AWir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere A
ML Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die A

„Welt" zu berufen . ^



Kurorte Hotels Sanatorien
KURORT AUSSEE

Steiermark
Streng Streng nen

Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Lcvingcr.DieAufsichtüberdasKaschrasunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬kanntenKantorundSchächterM. Haren-dorf ---
BADEN - BADEN .

Engelberg ^P*?sS| f Beliebtester1025Meter V/waF Luftkurortüb.d.Meer der Schweiz
Pension Villa MargueriteGeführtvonFrauWwe. AloiseLevy.NachallenKomfortder Neuzeitein¬gerichtetesHaus. FeineKüche. ReelleWeine. SchöneZimmer. GroßeprachtvolleSpeise- undGesellschaftssäle. Synagoge" Hause. Pensionspreis10—13Frs.JuniundSeptemberErmäßigung.Eröffnung am 1. Juni .

Ttf2
Hotel Tannhäuser

Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße I, UcMJnM£t»ße.
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

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

ENGELBERG
1000mü.Meer•Schweiz. -1000mü.Meer

TBO Sf «ng TBO
Hotel u. Pension Hirsch
GroßesRestaurantnur erstklassigein¬gerichtet. —Allseitiganerkanntehoch¬feineu. sehrabwechslungsreicheKüche.PrachtvolleZimmermitvorzügl. Pensionbei sehr mäßigenPreisenimVergleichzudem, wasmeinenverehrt. Gästenge¬botenwird.Für außerdemHause' wohnendeGästemittagsundabendsTabled'hdtesowieDinerundSouperä part. ebensoSpeisenä la carte.

Familiert-nrrangements .Besteund aufmerksameBedienungsichernd, bittetum geneigtenZuspruchDer Besitzer: A. HirschvormalsinDavos.
Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdasrniSO unterstehteinemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenenüPilB'-

• uso | BAD HARZBURG | | MARIENBAD

| FRANZENSBAD |
Anerkanntstreng

im
ADLER ' S

HOTEL
i allernächsterNähe der Quellenund Badehäuser. -

ZionistischeVersammlungen.
TH . SPIEGLS

Restaurant
1. Ranges ■& Streng
Sammelpunktder Zionisten .

BAD HALL
-1ZO

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
SteyrerstraßeIS.

Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.
Pensionfür Kinderu.Erwachsene.

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten,
BestrenommierteKüche und vor¬

zügliche Getränke.
StrengKoscherunterAufsichtdes HerrnRabbinerFriedmann.

Rension Parkhaus
53 Salons und

Pamilien -Dependance .
Schloß Prinzenhof mit

28 Salons .
StrengrituelleHäuserI. RangesunterRabbinats-AufsichtanschönsterWaldlage.
Geöffnet 1. Mai bis 1. Oktober.

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

KISSINGEN

Streng «IBO
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, fein geführtes Restaurant,

das ganze Jahr geöffnet
MaXStraBe, unweitdern«

LUZERN

Telephon Telephon

ChronischeLeiden.

Hotel Moos
18 Frankenstrasse 18
2 Minuten vom Bahnhof

(früher Pension Moos, Seidenhof).
AltrenommiertesHaus fgjModerneingerichtet: :
Fein möblierteZimmer \q \
Elektrisches Licht
Zentralheizung
Bäder im Hause
EleganterSpeisesaal

Telegramm-Adresse: „Mooshotel."

nra Leitners Hotel - ira
Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.'AnerkanntbesteKüche.

Sammelpunktder Zionisten-
Bäder sowie p]ipn im Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

NORDERNEY I
_ Nordseebad_ J

Hoffmanns Hotel Falk
Erstklassige Haus .

Illustr. Prospekt gratis.

WIEN
Magyarkonyha! üuparlefraucaisc!
Magyarszö! Englishspoken!

.tripn -otd rranRestaurant Reisz
VII. Mariahilferstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zumKochenund Braten ausschließlichreines Gänseschmalz verwendet

wird.

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee"
Schlachtensee , Seestraße 35 (37 .30 Minuten von Berlin.

Telegramme: Dr. Stein. « Telephon: ZehlendorfNr. 9.
Ritaelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. desHerrn RabbinersDr. Selo Stein . 3+ MorgenWaldlanddirekt am See. IdyllischeLage. ModernstemedizinischeApparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekte d. die Direktion.

WIESBADEN
- reo

Ü Restaurant
Malinowski

Langgasse48, Ecke Webergasse,eine Minute vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt Torzügliche Küche.

Mäßige Preise .

Israelitisches Kurhaus bê SS « .
Getrennte Abteilungen für 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 Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬renten zu bevorzugen und sieb dabei auf die „Welt "
zu berufen ._ _I
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