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DIE NOTWENDIGE KONZENTRATION
Der Petersburger „Fraind " unterschreibt voll und

ganz den kritischen Teil des in der vorletzten Nummer
der „Welt " abgedruckten Leitartikels : „Der .Zusammen¬
schluß der Organisationen " ; sein positiver Teil hingegen
hat das genannte Blatt nicht befriedigt . Wie soll die
zionistische Organisation dieses Übel beseitigen ? Was
soll geschehen ? Welche Aufgaben soll die Vereiniguug
haben ?

Zweck dieser Zeilen ist , die obigen Fragen klipp
und klar zu beantworten . Es sei offen herausgesagt:
Die Ansicht muß allmählich eine immer festere und all¬
gemeinere werden , daß die bisherige Konkurrenzpolitik
der jüdischen Organisationnicht eben die geschickteste
ist , daß Fehler an Fehler sich zu einer langen Kette
reihen , daß wir nicht die unentbehrliche einheitliche
Struktur besitzen und daß wir uns ohne Not gespalten und
geschwächt haben . Der innere Hader und die Zwietracht
müssen aufhören , wenn das jüdische Volk nicht Schaden
leiden soll . Wir müssen eine Konzentration unserer
Parteien erlangen , um uns gegen unsere Feinde schützen
zu können . Bis jetzt haben wir diese Konzentration
nicht erlangt . So oft etwas unternommenwerden sollte ,
brach der Streit der Gruppen aus : brauchte nur eine
Gruppe etwas zu beantragen , so wird es von der
anderen Gruppe schon von vornherein verdächtigt und
verworfen . Jeder will der einzige Retter sein , jede
Gruppe nimmt für sich dieses Monopol in Anspruch
und blickt auf jeden Außenstehenden , der den Versuch
macht , irgendetwas zu unternehmen , wie auf einen
frechen Eindringling . Die Parteien , Koterien und
Kliquen stehen schon so weit voneinander , daß die
eine nicht mehr weiß , was die andere zu tun beab¬
sichtigt ; wir lösen uns in Atome auf .

Was soll nun geschehen ? Darauf kann man ganz
präzis antworten : Alle Unternehmungender vorhandenen
Parteien und Organisationen auf dem Gebiete der Juden¬
frage im Goluth — natürlich kommt der osteuropäische
Goluth in erster Reihe in Betracht — sollen zuerst
unter denselben gemeinsam beraten und dabei stets
festgestellt werden , was und durch wen etwas gemacht
werden könne . Auf diese Art wären alle die Kämpfe
nicht auf der offenen Szene vor der höhnisch und vergnügt
zusehenden Galerie , sondern hinter den Kulissen aus -

gefochten werden . Freilich wird das ohne Selbstver¬
leugnung , Verzicht auf manche persönliche Eitelkeit
und ohne stramme Disziplin nicht möglich sein , und
diese drei Eigenschaften sind bei unserem Volke selten
vereint zu finden ; aber es ist die höchste Zeit , diese
Eigenschaften unter uns zu entwickeln . Wir sind '
genug geschlagen worden , um dieses einmal einzusehen .

Wie kann die zionistische Organisation diesen Zu¬
sammenschluß zustandebringen ? Möge uns der
„Fraind " verzeihen : hier ist ihm eine kleine , aber
wesentliche Begriffsverwechselung unterlaufen . Nicht
in der zionistischen Organisation , sondern „auf dem
Boden des Zionismus " — hieß es im genannten
Aufsatze — kann und soll ein solcher Zusammenschluß
erreicht werden . Die zionistische Organisation kann
den Rahmen ihres Programms nicht sprengen , aber daß
der zionistische Boden für die Idee einer einheitlichen
Vertretung jüdischer Interessen ergiebiger und günstiger
ist als der Boden einer französisch -jüdischen Alliance ,
einer englisch -jüdischen Association , sagen wir auch :
eines russisch -jüdischen Kadetten -Anhängsels , das wird
ja kein Mensch in Abrede stellen können ! Was hindert
eigentlich das Zustandekommen einer Konzentration ? '
Das Kleine , das Zufällige , das Lokale ! Unter dem
jüdischenMantel , den sich manche Partei in malerischen
Falten umwirft , guckt so oft der Pferdefuß der Assi¬
milation hervor . . . . Die Parteien haben zu viel
Trennendes und zu wenig Gemeinsames , um zusammen
arbeiten zu können . Die Organisationen haben ganz
verschiedene Methoden und sind von Faktoren , die
ihnen örtlich und zeitlich nahestehen , abhängig . Wir
wollen ihre Verdienste nicht verkleinern und sind auch
überzeugt , daß sie nicht weniger als wir die Not¬
wendigkeit einer Konzentration einsehen , aber niemand
fühlt diese Notwendigkeit tiefer , und niemand ist be¬
rufener , die Initiative nach dieser Richtung zu ergreifen ,
als die Zionisten .

Wohlverstanden : nicht ein zionistisches Bureau ,
eine Bank oder ein Komitee . Das sind bestimmteEin¬
richtungen mit Statuten und Zweckbestimmungen . Aber
man darf nicht vergessen , daß der Zionismus die Ver¬
teidigung des jüdischen Zentralgedankens gegenüber
den Sonderinteressen und Gelüsten der einzelnen

fa&4& 4ä&g&Lä £ ^«. / V̂.Ti,"£a«iVak»*■."V*̂ -.



X. . ' VT* J , l »~ r- ^- V / ^ ^ >> ^ ^ <K'!^ î W3»̂ ^
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Gruppen bedeutet . Das is.t zugleich weniger und mehr
als irgend ein Statut : weniger , weil wir als Organisation
weder die Pflicht noch die Möglichkeit haben , andere '
Parteien zu bilden oder zu vereinigen , — mehr , sofern
unsere Idee notwendigerweise zu dieser Erkenntnis führt
und sofern wir die Konsequenz unseres Standpunktes
ziehen müssen . Warum , steht uns die Idee des Zu¬
sammenschlusses der jüdischen Organisationen näher ?
Weil der Zionismus , auf den Höhen der jüdischen Ge¬
schichte stehend , den Gang der Dinge in dem jüdischen
Volke und dasselbe im großen und allgemeinen beob¬
achtet . Weil er sich nicht mit Kleinigkeiten abgibt ,
hat er den Vorteil , den Zusammenhang der Ereignisse
in größeren Zeiträumen zu überblicken ; weil er es ver¬
schmäht , sich in Lokalprobleme zu verlieren , kann er
um so gewaltiger und sicherer die Hand auf die Quelle
des Übels legen . Nicht Zufall war es , daß wir den
Brüsseler Versuch machten , nicht Zufall , daß einer der
Unsrigen einen neuen Versuch nach dieser Richtung ,
unternahm . All das sind die Vorläufer eines Zusammen¬
schlusses , der auf dem Boden des Zionismus für die
Gegenwartsarbeit der jüdischen Organisation einmal Zu¬
standekommen muß , — je früher , desto besser .

Brauseköpfe , Stürmer und Dränger waren wir in
den Augen der superklugen Praktiker , als wir zuerst
die Saat dieses Gedankens auszustreuen begannen . Es
schien ein Jenseitsflug , hinweg über Raum und Zeit .
Jetzt wird an dem Problem herumexperimentiert .
Bald heißt es : ja , für Katastrophen müssen wir die
Organisationen zu einer geschlossenen Einheit fügen ,
d.h. die Pogrome müssen — und in großer Anzahl —früher
da sein , damit man zusammen — nichts machen könne .
Bald kommt eine andere Kuriosität hochkomischen
Genres zum Vorschein : gut , wir wollen zusammen
arbeiten , nur dürfen die Zionisten nicht dabei sein .
Zu russisch würde das heißen : „Kromjr sjonistow ",
wie es in den Gesetzen : Kromjr Jewrejen (außer Juden )
heißt . Wie rührend ist die Naivität , die in diesem
Ostracismus zum Ausdruck kommt ! Wer den Puls¬
schlag des Judentums beobachtet und feinfühlig die
neue Wendung der Entwicklung herausfindet , wird
einsehen , daß es nur unser leuchtender Volksgedanke
ist , der eine Konzentration ermöglichen wird und daß
ohne diesen — die Versuche leere und lächerliche

. Äußerlichkeiten bleiben müssen .
Der „Fraind " irrt , wenn er glaubt , daß der Zionis¬

mus weniger idealistisch geworden ist , da er sich be¬
müht , seine Parteiexistenz zu erhalten . Unter diesem
Gesichtspunkt beurteilt auch der „Heed Häzman " die
zionistische Politik . Der Zionismus hätte Wunder leisten
können , wäre er nicht um seine Organisation bemüht usw .

Hier liegt aber ein großes Mißverständnis vor , das
einmal zerstreut werden muß .

Die wahrscheinlichen Ausstrahlungen und mittel¬
baren Wirkungen der zionistischen Idee können es nicht
verhindern , daß wir die Bedingungen schaffen müssen , um
überall in den Grenzen unseres Programms zu arbeiten .
Die zionistische Partei ist ebensowenig eine „gezähmte
Widerspenstige " geworden , wie es überhaupt an ihrer
Wiege gesungen worden ist , mit Widerspenstigen zu
wandeln und etwas anderes als ihr Ziel zu verfolgen .
Es ist Neckerei , wenn man das Menetekel Helsing -
fors 1906 immer und immer wieder so feuerrot an
unsere Wand zeichnet . Viel höher , deutlicher , all¬
gemeiner und klarer glänzt die Inschrift : Basel 1897 .

Das ist die unverrückbare Basis ! Helsingfors ? Diej
Ereignisse haben alle Voraussetzungen zuschanden
gemacht , alle Erwartungen betrogen , alle Versicherungen
widerlegt . Die Parteien befinden sich in einem Zustande \
von Hilfslosigkeit , der erheiternd wirken könnte , wenn :
er nicht so unsäglich . traurig wäre ; was übrig ge¬
blieben ist organisiert sich so oder anders , um existieren
zu können . Nur wir sollen auf Abwege geraten , in
Konflikten beharren , durch das Waltenlassen von Mißver¬
ständnissen die Gewalt der Behörden zu unausgesetzten
Repressalien herausfordern und uns zu einer Untätigkeit
verurteilen ? Dazu ist uns unser Zionismus zu kostbar .

Es ist Pflicht , immer und immer wieder darauf auf¬
merksam zu machen , daß die Arbeit im Rahmen unserer
Organisation und die indirekten Wirkungen des Zionis¬
mus auf die allgemein -jüdischen Angelegenheiten sich
nicht ausschließen , sondern gegenseitig ergänzen . Der
Zionismus muß von den Tagesströmungen frei sein
und seine Arbeit tun . Oftmals wird sein Lebensnerv
durch äußere Ereignisse und Situationen in lebhafte
Zuckungen versetzt , aber diese Erscheinungen sind
vorübergehender Natur . Als Grundstimmüng kann der
Zionismus z. B. das Zustandekommen einer jüdischen
Konzentration mehr als irgendeine andere Richtung
begünstigen , und dadurch wird er sich der jüdischen
Sache unbedingt verdienstlich machen . Oder er hat
sich schon in Galizien durch die Erzeugung dieser
Stimmung bei den Wahlen verdienstlich gemacht . Diese
Ausstrahlungen werden sich mehren , wenn der Mittel¬
punkt stärker und intensiver wird . Wir dürfen es aber
nicht zulassen , daß der Zionismus zu einer abstrakten
Idee gestempelt wird . Eine solche euphemistische Auf¬
fassung , eine solche Verschiebung des ursprünglichen
Standpunktes , eine solche Verwischung des palästinen¬
sischen Zieles , sagen wir offen : eine solche Verletzung
der direkten Pflichten , die sich darin ausdrückt , daß
die Begleiterscheinungen in den Vordergrund gerückl
und womöglich als Hauptzweck dargestellt worden , ist
geeignet , aus dem Zionismus ein chamäleonartiges Ge¬
bilde zu machen . Dies widerspricht seinem klaren und
bestimmten ursprünglichen Charakter .

Diejenigen , die einen Idealismus darin erblicken , daß
der Zionismus sich in ein Wolkenkuckucksheim zurück¬
ziehe und über Probleme brüte , irren ganz gewaltig .
Nichts ist leichter als dieses Brüten . Schwierig und
deshalb ideal ist es , inmitten .hindernder Verhältnisse zu
arbeiten . Wir schätzen den Heroismus sehr hoch , aber
wir benötigen ihn für uns und wissen ihn besser an¬
zuwenden . Tausend Aufgaben harren des größten Auf¬
wandes unserer Kraft und unserer Begeisterung . Manchen
Doktrinären ist die Empfindung dafür abhanden ge¬
kommen , was direkte und was indirekte zionistische
Arbeit ist . Diese Empfindung muß aufs neue wach¬
gerufen werden . Es wird sich dann zeigen , daß , je
emsiger die direkte Arbeit sein wird , desto mehr wird
diese Arbeit auch all die andern Gebiete des jüdischen
Lebens befruchten . Wenn wir um das Erlangen der
Arbeitsmöglichkeiten in Rußland ringen , um nicht in
ein wesenloses Phantom verwandelt zu werden , wenn
wir unsere Organisation im Rahmen unseres Programms
konzentrieren , so glaube man nicht , daß wir uns hier¬
durch in einen engen Ideenkreis verrennen . Je ,tüchtiger
wir uns konzentrieren , desto wirksamer wird der Ein¬
fluß unserer Ideen für die Förderung der Einigung
jüdischer Kräfte sein . N. S .



EINE FRÜHLINGSREISE NACH PALÄSTINA
Das heutige Palästina . Ein Reisebericht aus dem

Frühjahr 1907.von Jean Fischer *) betitelt sich eine Schrift, die
uns dieserTage zuging. Herr' Jean Fischer ist kein homo literatus,
kein zünftigerPublizist, — aber ein „zünftigerJude", wenn diese
Konstruktiongestattet ist. Und dem Juden ist in der einfachen,
schlichten Sprache des Herzens Tieferes und Echteres gelungen,
als so manchemSprachkünstler. Es ist eineohnealle Pretentionver¬
faßteSchrift, die es nichtverschmäht, bei kleinenund oftnüchternen
Detailszu verweilen, die aber durchwärmtist von einer sonnigen
Liebe zum jüdischen Land und den jüdischen"Menschen. Diese
Liebe, mitgebrachtaus dem europäischenGeburtsland, wollte der
Autor auf einer Frühlingsreiseerprobenund —befestigen. Ob die
Tatsachen, ob die Wirklichkeitseine echten Gefühle als lebens¬
kräftigeerweisen, ob der zionistischeTräumer im Lande seiner
Sehnsucht ein Glaubender werden könne, kurz, ob Palästinafür
das Volk geeignetsei, von dessen Eignungfür das Land er durch¬
drungen ist, — das zu ergründen, war das erste und letzte Ziel
dieser Reise.

Mit inniger Freude und ebensolcherDankbarkeitbegleitenwir
diesen warmfühlenden, von liebevollerSorge erfüllten, mit mutig¬
ernsten Blicken auch das Kleinste umfassendenReisenden. Die
schöne Kraft seines einfachen, aber oft von echter Herzensbered¬
samkeitüberquellendenGefühlsträgt uns aus bekanntenund doch
immer neuen Allgemein-Reflexionenüber Juden und jüdisches
Schicksalin dieWelt des Orients, dieein anderesJudentum formen
soll, schon zu formenbeginnt Was man auf einer solchen Reise
von wenigen Wochennicht alles sehen, empfindenund verstehen
lernen kann, wenn man nicht mit dem Baedeker in der Hand,
sondern mit jüdischerGläubigkeitim Herzenreist! Vielleicht, wahr¬
scheinlichsogar, ist in mancherleiDetail— der Reisendeist ja nur
zu oft auf die Darstellung und Darstellungsnuancezufälliger
Gewährsmännerangewiesen— allerhandUngenaues oder gar Un¬
richtigesmitunterlaufen. Aberder gewissenhafteEmst, mit demHerr
Fischer auch alle trüben Eindrücke verzeichnet, alle ihm auf¬
stoßendenSchwächender Kolonisation, des jüdischen und nicht¬
jüdischenPalästinaaufdeckt, die Machtpositionender andern ohne
Verschleierungsversuchefeststellt, zeugt davon, daß der Reisende
nicht darauf ausging, eine schöne Agitationsschriftüber Palästina
zu schreiben, sondern eine treue, richtige Beschreibungder Dinge
zu geben. Spricht diese denn eine zionistischeSprache, —umso
besser! Und man kann kaum einfacher und eindringlichersein
zionistischesGlaubensbekenntnisablegen, als es der Verfasser am
Schlüsse seiner Reisebeschreibungtut.

„Ich habe Palästina", schreibt er, „nicht in rosigen Farbenge¬
malt, ich habe es in einemZustand gezeigt, wie ich es gesehen
habe. WelchenEindruckhabe ich nun im tiefstenGrundemeines
Herzensdavon behalten? Das willichhiernochsagen: Ichwünsche
sehnlichstdas Land noch einmal wieder zu sehen, ich wünsche
sehnlichst, es wäre mir möglich, in Palästina zu leben."

Unsere Freunde werden die Schrift unseres geschätzten Ge¬
sinnungsgenossengerne, mitgroßemGenuß, aberauchmitmanchem
praktischen Nutzen lesen. Viele ernste und programmatische
zionistischeBetrachtungensind an richtigerStelle eingestreut, die
zu den theoretischenMeinungskämpfenMaterial beitragen. Wie
sehr aber auch die, die das Gefühlsmäßigebevorzugen, auf ihre
Rechnungkommenwerden, das beweist,wohl am bestendas nach¬
folgendeBruchstückaus der SchilderungderRoute umsTote Meer.

Um 4 Uhr morgens, standen wir vor dem Hotel zur Abfahrt
bereit Das Thermometerzeigte 230 Celsius. Nach einer halben
Stunde Fahrt mußtenwir aussteigen, um wieder den Berg zu Fuß
zu erklimmen. Der Morgen dämmerte, im Osten wurde der helle

*) Verlagder„Hatifcwah", 7 RuedeInVapeur, Antwerpen

Streifenam Himmelimmerbreiter. DerWeg führte wieder an der
Elias-Schlucht vorbei, und im grauen Halbdunkelgähnte uns die
Tiefe schwindeligan. Als wir die Höhe erreichten, war der Tag
bereits angebrochen. Rasch noch einen Blick in die wunderbare
Schlucht, und wir besteigenden Wagen zur Weiterfahrt.

BeimSamariterbergwird wieder Halt gemacht; das Panorama
von gestern liegt wieder vor uns, die vielenaufeinandergestülpten,
kahlen Berge, und weit in der Ferne der Turm der russischenKirche.

So weit das Auge reicht, kein Baum, kein Strauch, nur dürre
Gräser entsprießendem hellgrauen, sandigen, steinigen Boden und
geben etwas Farbe der öden Landschaft, über welcher eine er¬
habene Ruhe lagert.

Zahlreichsind die Eidechsen, die überallhervorspringen. Hie
und da eine Herde Schafe, die mit ihrer Genügsamkeitin den
zwischenden Felsen wucherndenKräuternihre Nahrung finden.

Die balsamische Luft, das tiefblaue Himmelszeltund die
goldigenStrahlen der Morgensonne, die uns mit einer wohltuenden
Wärme umgeben, wirken erquickend. Eine leichte Brise streicht
meine Wangen, das Rasseln des Wagens und die regelmäßigen
Hufschläge der Pferde wirken einschläfernd. Ich schließemeine
Augen, mir ist so wohl zumute. . . .

Der Wind, der anfangs nur sanft die Berge streifte, wurde
immer stärker und stärker, bis er zuletzt in einen heftigenSturm
ausartete. Leichte; weiße Wölkchen hatten sich am Himmelge¬
sammelt, verdunkeltensich, und schwere Regentropfenbegannen
niederzufallen. Der Wind heulte. Aus den schwarzen, dichten
Wolkenmassenzuckte der Blitz. Die Erde erbebte von dem un
geheuren Donnergetöse, und der Regen floß in Strömen.

Es schien, als ob das Ende der Welt nahete, der Tag des
jüngsten Gerichtsgekommenwäre. Menschund Tierfandenkeinen
Schutz, denn das Wasser strömte von den Bergen herab, über¬
flutete die Täler und vernichtete in seinem Lauf alles, was von
Menschenhanderrichtet worden war.

Sind die Tage der Sündflut wiedergekehrt? Zürnt die Gott¬
heit wieder dem sündigen Geschlecht?

Das Unwetternimmt kein Ende, und der Regen dauert fort,
unaufhörlich, Tag und Nacht Vierzig Tage und vierzig Nächte
dauert der Regen. Alle Lebewesensind in der größten Not, und
nur, wer festgewurzeltim Boden, wer treu und fest standge¬
halten hatte zu seinem Stamme, entgeht dem Untergang.

Und als der Regen vorüberwar, und die Sonne wieder die
Erde beschien, traten wir, die das Schaurigeüberlebthatten, aus
unseremVersteck hervor und sahen, wie der Boden wüst und
leer war.

Da kam eine wunderbarhohe, schöne Gestalt des Weges ein¬
her, und als sie vor uns stand, sahen wir einen Mann, in einen
weißen Mantel gehüllt, seine Lenden waren blau umgürtet. Ein
langer, tiefschwarzerBart wallte auf seine Brust hernieder. Seine
Augen leuchtetenvon einer ungeahntenMilde. In der Linken hielt
er den Wanderstab und in der Rechten einen Ölzweig, und also
sprach er:

„Gehet hin und besetzetdieses Land, denndiesewüste Einöde
wird verwandeltin fruchtbareÄcker und üppige Gärten, die Steine
werden in Erz verwandeltwerden, und die kahlen Berge werdenmit Wäldernbedeckt sein.

Denn noch vier Jahre wird der Regen hier strömen, und die
BlitzeLuft und Erde erzitternlassen.

MeineKinder! bei diesen Worten streckte er uns den Oliven¬
zweig entgegen, tuet, wie ich euch sage, und es wird euch und
euren NachkommenWohlergehen. Sehet, ich lasse diesen Stab
aus meiner Hand auf die Erde gleiten, so sollet ihr den Wander¬
stab niederlegen. Ich erhebe den Ölzweig und segne euch, so
sollet Ihr das Land bebauen und fruchtbar machen und Frieden
verbreiten unter den Menschen. Die Völker wollen euch keinen
anderen, als diesen harten Boden zur Heimstättegeben. Wohlan!
nehmet ihn, der Segen Gottes wird auf diesen Gefildenruhen."

Und als wir uns vom tiefen Sinnen aufrafftenund der hohen
Gestalt nachblickenwollten, da war sie verschwunden. Wir rieben
uns die Augen, aber da war ringsumnichts zu sehen. Die Sonne
hatte sich hinter den Bergen versteckt, und im Osten trat der
Mondmit seinem Silberglanzauf die Bildfläche.

Wir kehrtenin dieHöhlezurück und schliefeneinen gar langen,
langen Schlaf. Denn als wir erwachten, da war das Land nicht
mehr, wie wir es gesehen hatten.

LachendeGefilde, blühendeGärten, herrlicheSträucher, pracht¬
volle Bauten, wunderschöne Straßen, schattige Alleen, duftendeBlumen.



Ein fröhliches, geschäftiges Treiben belebte -die gepflegtenStraßen und die schmuckenWohnhäuser. Die vielen herrlichen
<3ebäudeerfreutendas Auge.

Auf dem Toten Meere wimmelten die Boote, bewegten sich
die Dampfer in majestätischerHaltung. Alles glänzte in nie ge¬
sehener Pracht, die Fahnen wehten, die Wimpel flatterten, die
Trommelnwirbelten, Paukenschlagund Flötengesangertönten. Groß
und klein, alt und jung hüpftevor Freude, man umarmte, küßte sich.Hurra! erscholl es von allen Seiten. Es sind die fremden
Gäste, die Gesandtender befreundetenVölker! — riefman sichzu.
Und es erschienenin einem herrlichenAufzug die verschiedensten
Menschentypen in ihren originellen, farbenreichen Gewändern.Alle versammelten sich am Strande des Toten Meeres zu einem
gastlichenMahle.

Das jüdische Volk hat die anderen Völker zu einem Friedens¬
fest eingeladen. Vollzähligsind sie erschienen, die Friedensboten,die Menschenfreunde. Und alle staunen ob des Wunders, das hier
geschehenist. Die Wüste ist in ein Paradies umgewandelt Haßund Neid sind aus den Menschenherzenverschwunden. — Alle
reichen sich die Hände, und mit einem feierlichenSchwurwird die
Nächstenliebe, die Menschenachtungbesiegeltauf dem Friedensfestder Völker am Toten Meere!

Heil dir Israel, Heil! ertönt es im Gesang. Alles jauchzt, allesfrohlockt.
Aus den jüdischenReihen tritt ein Mann hervor und schreitet

auf die Friedensbotenzu. Hoch ragt seine stolzeGestalt über alle
andern hervor, er ist ganz in Purpur gehüllt, ein langer-schwarzer
Bart wallt auf seine Brust hernieder. Seine Augen leuchten in
ungeahnterMilde, in seiner Linken hält er die blauweißeFahne, in
der Rechten den Ölzweig. Er ist der FührerIsraels imStreite, derFührer Israels zum Frieden. Rabbi Todros ist sein Name..

Unter dem Schmetternder Posauen, unter demDonnerkrachen
der Kanonen neigt Rabbi Todros zum Zeichender BegrüßungdasblauweißeBanner. — Die Friedensboten erwidern den Gruß und
senken ihre Fahnen. Die Freude ist allgemein. Alles freut sich,alles jauchzt, lauter Jubel ertönet ---

Ein heftigerRuckrütteltmichaus meinenTräumen, der Kutschersteht auf seinem Bock und schreit wie besessen und macht ver¬
zweifelteAnstrengungen, die Pferde zu halten, welche sich wild
aufbäumen und wie rasend herumspringen. Rechts an der Straße
gähnt ein tiefer Abgrund. Im nächsten Augenblickstürzt Wagenund Pferde mit uns in die Tiefe. Mit einem Ruf des Entsetzens
springe ich aus dem Wagen in den Staub. Der Kutscher war
ebenfallsvon-seinemBock herunter und vor die Pferdegesprungen.
Ein Unglück, entsetzlichauszudenken, war verhütet

Wiekam es? — Ein toter Esel liegt mitten auf.der Straße, und
diePferdewaren von demAnblickscheugeworden. DielebendigenPferde fürchtetenden toten Esel.

Wir ergriffenden toten Esel, schlepptenihn bis an den Rand
der Straße und warfen ihn in den Abgrund. Das Hinderniswar
beseitigt, die Pferde setzten beruhigt wieder ein.

Wo war ich doch? — Weit, weit, im Reiche der blühenden
Phantasie. Wie schön, wie schön war es doch — und ein toter
Esel reißt mich aus allen Himmeln. Brutal, ekelhaftbrutal, grau¬sam nüchtern.

Aha! sie kommen, die Raubvögel, die Geier, die Raben mit den
scharfen Klauen und spitzen Schnäbeln! Der Esel wird nicht mehr
lange Esel sein, die brutale Wirklichkeitwird verzehrt, vernichtetwerden.

Und alle Hindernisse auf unserm Wege werden wie dieser
tote, unschädlicheEsel beiseite geschafftwerden. . . .

Die Ereignisse in Konstantinopel
(Von unserm Berichterstatter)

Die türkischeKonstitutionist nunmehreine vollzogeneTatsache.
OhnePogrome und Blutvergießen-wurde sie vomVolke inauguriert,
das anfangs furchtsamdieNachrichtentgegennahm, bald aber seine
Scheu in endlosemJubel auflöste. In diesen glorreichenTagen,
wo imposanteManifestationenvon gewaltigenMenschenmassenmit
Fahnen, Musik, Fackeln, Reden und unaufhörlichenRufen „es lebe
die Freiheit", „es lebe der Sultan", „es lebe die Konstitution"
Türken, Juden, Griechenund Armenierin Ekstase versetzte und in
einesolidarischeMasseverschmolz, in diesenTagendesEnthusiasmus,
wo jedermann Gleichheitund Brüderlichkeitauf roten Bändern mit
goldenenLettern sichtbar auf der Brust trug, sah man nur eine
einzigeottomanischeNation. Wohl riefen die Türken„Jaschassyn",
die Griechen„Züto" und die Juden das spaniolische„Keviva", aber
diese Marken nationaler.Sonderung vereinigten sich in der Quelle
des gemeinsamen Enthusiasmus zu einem mächtigenJubelstrom.

•Türken umarmten Armenier, und Griechen, die noch vor kurzem
im jüdischen Viertel Balat ein Blutmärchen inszenieren wollten, «
fraternisiertenmit Juden. In allen Reden wurde die erlangte Frei¬
heit gepriesen, die Freiheit für alle sans distinctionde race ni de
religion. Jedes Volk kam zumWort, auch ein paar Israeliten, deren
Freiheitsredeaber wenigmit ihremIsraelitentumim Zusammenhangestand. Doch das mannhafteWort der Juden sollte ein anderer
sprechen, ein ausseits des ottomanischenVolkes Stehender.

Im Munizipalitätsgartenfand sich am Sonnabend abend, am
zweitenTage nach der ProklamationderVerfassung, ein auserlesenes
Publikum von Jungtürken und der besseren KonstantinopolerGe¬
sellschaft zusammen. In dichtgedrängterMasse umstand man die
Rednertribüne, .wo eine Anspracheder anderen folgte. Nach einer
bemerkenswertenRede Fuad Beys, des Sohns des exiliertenFuad „
Pascha, bestieg ein junger russischerJude den Rednertisch und
hielt eine französischeAnsprache. Er schildertedie Bedeutungdes
Augenblicksfür das osmanischeVolk, für Europa, und fuhr dann
fort: „Ich spreche zu Ihnen in meiner Eigenschaftals russischerJude, als Sohn eines unterdrücktenVolkeszu einem befreitenVolke.
In der ganzen Welt nehmen heute freiheitsliebendeMänner Anteil
an Ihrer Freude, aber kein Herz schlägt so laut für Sie wie das
Herz des in der ganzen Welt zerstreuten jüdischenVolkes. Selbst
von Peinigern unterdrückt, Kämpfer für Fortschritt und Freiheit,
von deren Erfolgenwir am wenigstengenießen, wissen wir am
besten euren errungenen Sieg zu würdigen. -Unsere Teilnahme
wird durch das Bewußtseingesteigert, daß im osmanischenReiche
die Juden stets ein Asyl und in Ihrem Herrscher einen gütigen
Beschützergefundenhaben. So sind das türkische und jüdische
Volk durch das Gefühlund die Traditionin enger Freundschaftmit¬einanderverbunden. Viele Ihrer bestenMänner, die bisher im Exil
lebten, werden zu Ihnen zurückkehren. Auch,das jüdischeVolk,
das seit 2000 Jahren sich im Exil befindet, wartet darauf, in das
osmanischeReich zurückkehrenzu dürfen, um unter dem Schutze
eures geliebten Herrschers friedlich und brüderlichan eurer Seite
für das gemeinsameWohl zu arbeiten. Möge die Türkei nunmehrdas Eldorado derEnterbten werden!" StürmischerBeifallunterbrach
oftmalsden Redner, nach Schluß der Ansprachewurde er von
allen Seiten beglückwünscht, manche Türken umarmten ihn, und
ein türkischerBeamterversicherteden- Redner der Sympathien destürkischen Volkesfür die jüdische Nation.

Die Freiheit, die die Konstitutiongegeben hat, beginnt allmäh¬
lich in das Volk einzudringen. Die lokalePresse hat eineKonferenz
einberufen zwecks Bildung einer Organisation, und in die drei¬
gliedrige Kommissionzur Ausarbeitungder Statuten .wurde auch
der Advokat Taranto als Vertreter des spaniolischen„El Timpo"
gewählt Im allgemeinenhat aber dieProklamationder Verfassung
die hiesigen Juden am unerwartetsten getroffen. Im Besitze der
vollständigen national-kulturellen Autonomie, war es ihnen ein
leichtes, sich - zu einer festgefügten Organisation zusammenzu¬
schließen. Die Korruptionin der türkischenAdministrationwurde
aber auch vorbildlich in der jüdischen. Willkür und Favorismus
herrschten unter den Leitern der jüdischen Gemeinde— oder wie
es hier heißt — der jüdischenNation. Die Steuern, die das Groß-
rabbinatfür dienational-kulturellenBedürfnisseeinzuziehenberechtigt■war, wanderten man weiß nicht wohin. Die Schulen und Wohl¬
tätigkeitsinstitute, für diejährlich5—6000Türk. Pfund(ca 138000Fr.)
ansteuern aufgebrachtwurden, haben kaum einigeTausendFrancs
erhalten. Die Zensur über die paar jüdischen Zeitungen, selbst
Freiheitsstrafen, verhängte das Großrabbinatkraft seiner Befugnissenach Belieben. So blieben die Juden in Unwissenheitund Armut
und jetzt, wo der Freiheitsstrahlin ihr Ghettohineinleuchtet, fragen
sie"sich bestürzt nach der Heilungsmethode. Aber das brennende
Bedürfnisnach Reorganisationempfindenalle." Der jetzigeChacham-Baschi, Moise-Halevi, der berufen ist, im Senat zu sitzen, hat seine
Würde nicht den gesetzlichenWahlen durch die „Nation" zu ver¬
danken. Als der vorige Chacham-Baschi verschied, hatte .Moise
Halevi die Stelle einesKaimakams(Stellvertreters) inne. Um unter
dem Regimedes charakterschwachenKaimakamsimTrübenfischen
zu können, wußte seine Partei die Wahlen zu inhibieren. Nunmehr
hat sich einvomChacham-BaschianerkanntesprovisorischesKomitee
mit David Fresco , demRedakteur des „El Timpo", an der Spitze
gebildet um die Reorganisationder „Nation" vorzunehmen. Der
Mischlischumumi, derVolksrat, bestehendaus 60 Laienund 20 geist¬
lichenMitgliedern, wird einberufenwerden, um.die aus sieben Mit¬
gliedernbestehendeExekutive, den Mischlischirini zu wählen. Die.
jetzigen zwei, drei Gewalthaber sind schon ausgeschaltet und
scheinbarfriedlichvollziehtsich dieNeugestaltung. DieZukunftwird _
uns zeigen, ob die Opposition, die aus altenMitgliederndes Misch¬
lisch umumi besteht, den bisherigenZuständenein Reformprogramm
entgegensetztoder ob derKardinalpunktdesWechselsalteZänkereiensind.
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Aach die aschkenasischenJuden rühren sich. In heftigerFehde
lagen bisher die einzelnenaschkenasischenTempelgemeinden, eine
Synagoge betrachtete die andere als «ine Konkurrenzgemeinschaft
Nunmehrhaben die Vorsteher der österreichischen, der Kertscher
Gemeinde, desSchneidertempelsund derOr-Thora sich versammelt
und beschlossen, eine einzige Gemeinde zu bilden. In der Be¬
geisterungfür Gleichheitund Brüderlichkeitwerden wir es noch
erleben, daß die hiesigen spanioüscbenund aschkenasischenJuden
sich ehenfallsin eine brüderliche„Nation" vereinigenwerden,

Die Demission des Chacham - Baschi
ChiefrabbiMoise Levy hat' demissioniert DieWahleines

neuenRabbinersist bereitsangeordnet Kandidatensind RabbiHaim
Nahum und Jacob Meir.

Konstantinopel : Seit der Verkündung der Verfassung bis
heute sind mehr als 300 Konzessionsgesuchefür Fabriken und
Hüttenwerkedem Handelsministeriumunterbreitetworden. Sieben
europäischeGesellschaften, darunter zwei deutsche und eine ameri¬
kanische, verlangen eine Konzession für die Anlage eines Tele¬
phonnetzes in Konstantinopelund Umgegend. Eine Wiener Ge¬
sellschaft unterbreitet einen. Vorschlag für einen Omnibusbetrieb
nach dem Muster der Urbaine in Paris.

FEUILLETON

Tischa Beab
Huf dem stillen Hefter, rings umsät DonSteinen,
Bleicheluänner trauern, Frauen, Kindermeinen.
Und die Tränenbäcrjesich zum Strom Dereinen

Und netzen ein Grab.

Die öemeindebetet. UllerHippenbeben.
Sumpfe edjptöne in die Cüfreschroeben,
TDecfcenddumpfes€cho aus dem TDaldesmeben

Um TischaBeab.

- Und die SeufzerroeckenIüitleidund Bedauern:
ÜSgleintrillern traurig, alte Heiden trauern.
Und das All durchzucktein leises tiefes Schauern.

DieIlacht erscheint.

KühleEüftetrinken all bie beißen Tränen,
Diesich in der fjörjebald als TTebeldehnen.
Bald als dichteIDolken. . . aufgelöstin Strömen. . .

Der Himmelmeint . . .

Und aus TDolkenftShensteigen dunkleScharen
mit gesdjundnenCeibern, blutgefärbtenHaaren,
Unbder alte Schmerzpon zweitausendJahren

DemGrab entsteigt.

.Die Märtyrer kommen. - . alle . . . Schwestern, Bruder,
Setzensich auf Judas neue Trümmernieder,
Jeremiassinget seine Klagelieder

. Und Jesaias — sdjroeigt! . . . SamuelJlfeisels

DIE LETZTE SEEREISE
Von N. Sokolow

(Schluß)

Groinem vergaß auch nicht einen Augenblick , daß
es am schlimmsten mit Schmul -Aron zugehen kann .
Lag ja die Gefahr nahe , daß man sein gläsernes Auge
entdecken könnte . Deswegen mußte er die schwarze
Brille tragen ; nun konnte aber gerade diese Brille ihn
verraten . Dagegen gab es schon kein Mittel . Das
einzige wäre , Schmül -Aron mit Dwoire formell zu paaren ,
damit Dwoires Tochter auch ihn als Tochter empfange .
Aber in diesem Falle blieben wieder Schmul -Arons
Frau und Kinder allein ! Auch war es zweifelhaft , ob
sich Dwoires Tochter auf solche Fiktionen einlassen
würde . Ursprünglich bestand die Absicht , ihr brieflich
diesen Vorschlag zu machen , aber man sagte sich , auf
eine Anfrage wird sie bestimmt „nein " antworten , daher
zog man es vor, die Sache auf sich beruhen zu lassen
und so zu handeln , wie es die Ereignisse mit sich
bringen werden . Wird man sehen , daß die Schwierig¬
keiten für Schmul -Aron gar zu groß seien , dann wird
man Dwoires Tochter zuwinken , daß sie Schmul -Aron
als Vater anerkennen und empfangen müsse ,' und dann
wird Groinem die Schmul -Aronsche Familie auf sein
Konto mitnehmen , denn er reiste ja ganz allein . Wird
aber dieser Notfall nicht eintreten , desto besser, wozu
soll man also von vornhereinüberflüssige Verwicklungen
schaffen ?

Und sollten die O-Beinchen der Kinder Binjomin -
Zews Schwierigkeiten bereiten , dann müßte die ganze

-Reisegesellschaft solidarisch - eintreten . Das war be¬

schlossen . Groinem drohte das Amt niederzulegen ,
sollte Binjomin -Zew , für den er verwandtschaftlicheRück¬
sichten hatte , ausgeschlossen werden . Man sprach
früher davon , Binjomin -Zew solle allein reisen , sich dort
nach Beschäftigung umsehen und dann erst Frau und
Kinder „herübernehmen "; aber seine Frau Jente wollte
nicht allein bleiben , entweder zusammen oder keiner .
Da half kein Bitten und kein Drohen . Der Trotzsinn
einer jüdischen Frau !

Und weshalb sollte man denn eigentlich Binjomin -
Zew zurückweisen ? Gibt 's denn keine Juden in Amerika ?
Bedürfen sie keine „Melamdim "? Sollten die Ein¬
wanderungsbeamtensolche Reschoim (Bösewichter) sein ,
um dies nicht einzusehen ?

Groinem gab zu , die Sache sei etwas schwierig , —
aber würde man vor jeder schwierigen Sache zurück¬
schrecken , dann wäre das Leben ja überhaupt unmöglich .

Binjomin -Zew selbsi war etwas wirr . Er sah iii dieser
Gesellschaft fast so aus wie ein weißer Flecken auf
schwarzem Grund . Seine Augen irrten umher , als ob
er nichts sähe . Groinem sprach ihm zu : Du Angst¬
meier ! Du „Bation " ! Eine Welt wirst du sehen .

Schmul -Aron hatte sich von niemandem verabschiedet .
Er schämte sich . . . Chaim 'Lwar aufgeregt ; sein Ge¬
sicht war flammenrot . Er wollte zeigen , daß er auch
in Amerika so tüchtig sein wird wie einst in Ver¬
mittlergeschäften hier — mit den polnischen Edelleuten
und Bauern . Er wollte seine Berje - (tüchtiger Kerl)
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Tradition erneuern . Binjomin -Zew hatte sich mit tränen¬
erstickter Stimme vom Stadtrabbinerverabschiedet . Sein
langes und bleiches Gesicht vertiefte sich ganz fürchter¬
lich . Er fühlte sich in dieser Gesellschaft so fremd und
verwaist — er, „der Sohn der Thora ", der im „Bet -ha-
xMidrasch" auf seinem Platze war, empfand nicht nur
die Todeswehen seiner Seele , sondern auch die Todes¬
wehen seiner sterbenden Welt . Welwel und Pinie
waren in der letzten Zeit so bedrängt und geknickt ,
daß sie sich nach irgendeiner Veränderung sehnten .
Die Frauen weinten , und die Kinder waren willfährig -träge ,
willen - und bewußtlos .

Aus den finsteren Schlupfwinkeln , aus dem Elendund der Not wurde eine menschliche Gesellschafther¬
ausgerissen . Sie hatte sich aus ihrer Geburtsstätte
und aus dem Schutthaufen herausgerissen und begab
sich auf die Wanderung .

Ein schmerzerfüllteskleines Weltchenwanderte durch
eine große , fremde Welt . Welke , dürre Knochen wälzten
sich , wirre Barte flatterten in der Luft , Kindergewinsel
drang weiter und weiter in eine Welt , die voll war
fremder , sonderbarer Leute .

Eine Karawane wandernden , versteckten Elends .
Schmul -Aron verbarg sein ausgestochenes Auge . Man
verbarg die Kinder mit den krummen Beinchen : Man
beschattete Binjomin -Zew mit dem großen Schmerz auf
dem Gesicht . Man reiste und drückte sich mit gebrochenem
Herzen und mit Jener schlauen Verschmitztheit , die die
Not der Jahrhunderte geschärft hat .

Die Fetzen flatterten in der Luft wie Fledermäuse¬
flügel .

Ein brennendesGift biß und bohrte sich in das Herz
Schmul -Arons . Binjomin -Zews Kopf platzte schier von
dem Geheul der Kinder . Alles konnte er ertragen , nurkein Kinderweinen .

In Deutschlandschauten die Träger der Pickelhauben
mit so kalten und strengen Augen diese sonderbareGesellschaft an .

Aber Groinem durchbrach alle Schranken . Die Hemm¬
nisse mochten noch so groß und noch so unüberwind¬
lich sein , — er fand immer einen Ausweg . Mit den
Hindernissenstieg seine Energie . Verstand er doch mit
der Polizei in ihrer Sprache zu sprechen . Bald zeigte
er Dokumente , bald flehte er, überall drang er durch .

Sogar Chaim ' l Kaplan , der „tüchtige Kerl " der
polnischen Edelleute und Bauern , stand ganz unbeholfen
da . Er konnte sich in dieser fremden Welt , in der
Mitte so vieler fremder Dinge nicht zurechtfinden . Auch
der heilige Geist Binjomin -Zews war ganz verschwunden .Wie vielemal hatte er schon nicht zur rechten Zeit
gebetet , wie vielemal hatte er nicht in ein Sefer
(Buch ) hineinschauen können , — er konnte einfach nicht
leben . Er hatte aufgehört , Mensch zu sein . Seine Worte
waren kaum halbe Worte ; seine Bewegungen waren
gebrochen .

Was im Tiefsten der Menschenseele steckte , schrie
ringend auf : Das Bedürfnis nach einem Stein , den Kopf
daraufzulegen ; die Unmöglichkeit , inderLuftzu schweben .

Da kam ein Moment , indem diese Gesellschaft
aufgerüttelt wurde . Eins der krummbeinigen Kinder
war schwer erkrankt . Die Bestürzung hatte alles aus
den Fugen gebracht . Der Fall ereignete sich vor
Rotterdam . Die Gesellschaft lief Gefahr , den Dampfer
zu versäumen . Man war gezwungen , unterwegs kurze
Rast zu machen. Das Kind starb .

Ganz ohne Opfer geht ein solcher Kampf nicht
vorüber .

Im schwarzen Nebel sah man das marmorweiße
GesichtBinjomin -Zew 's , das Gelehrtengesicht ! Er hatte
selbst entschieden , daß er nicht „sieben Trauertage "sitzen müsse . Wird er doch nicht in Deutschland an
einen Rabbiner eine Frage darüber richten . Er über¬
wand sich selbst mit eigener Kraft .

Das Geräusch eines von einem Baum herunter¬
fallenden Blattes . Der Baum blieb . Ein Kind wurde
entrissen . Der Glaube kam und -sagte : Das war Be¬
stimmung .

Und die Reisegesellschaft setzte die Wanderung
fort . Schon war sie in Rotterdam .

Die Seereise von Rotterdam glich den Grabes¬
torturen (Chibut ha-Kewer ), wie sie die jüdische Sage
schildert . In einem Winkel des Zwischendecks lagen
alle , wie die Schafe , während eines Sturmes zusammen¬
gepfercht . Mit entstellten Gesichtszügen , die meisten
seekrank , stumpf , trübsinnig , bewegungslos , ein Knäuel .

Bewegungslos in einer Brandung im stürmischen
Gepolter , daß sich Gott erbarme ! Als ob alle sieben
Himmel und die Tiefen der Abgründe zusammenstürzten .

Und da war auch kein einziger Stern , die Wolken
hingen wie Blei , kein Lichtstreifen durchdrang die
graue Decke , — Sturm , Sturm , Sturm !

Alle Würgengel und alle Gespenster der Hölle
schleuderten die dürren Menschenknochen , daß sie
knackten ; die Glieder schlugen aneinander , die Ge¬
lenke wurden locker , in den Köpfen ward es wirr und
wirrer , — die Menschen spien ihre Galle aus . Die
Minuten wurden lange wie die Jahre , die Tage glichen
den Nächten , — alles umwehte ein dichter -Schleier
der Verzweiflung .

Die Frauen lispelten leise ; sie zwitscherten wie
die wunden Vögel . Die Kinder sahen ganz verstümmelt
aus und wurden wie die Fische , die unter dem Meer
zappeln , hin- und hergeschleudert .

Binjomin -Zew war ganz außer sich . Er hatte seine
Thora vergessen , — der Ärmste ! Eine trübe Erinnerung
aus dem Talmud , daß „Chanania und seine Schule das
Leiden liebten " dämmerte , in seinem matten Geiste .

Schmul -Aron glaubte die Räuber zu sehen , die ihm
das Auge ausstechen . Zuweilen kam es ihm vor, als
ob er im tiefen Schnee im Walde hin- und herstapfteund als ob ihm das Blut in den Adern erstarrte
Chaim ' l Kaplan wähnte , er müsse mutvoll vorwärts
marschieren , — da hetzten aber die Edelleute alle
Hunde gegen ihn, und er scheute zurück .

Die Witwe Dwoire schlug sich auf die Brust und
lispelte das Bußgebet . Ihre Augenhöhlen waren tief
und leer ; das Herz war schwer, und keine Träne
entrang sich der drückendenQual . Zuweilen erinnerte
sie sich der Tochter , die sie erwartete , da huschte über
das schmerzgefurchte Gesicht etwas wie ein heiterer
Strahl .

Hersch -Leib träumte , er sei , während einer im
Städtchen wütenden Pest , bei einer Trauung - von
Krüppeln auf dem Friedhofe *). Da entstiegen die
Toten ihren Grüften und wallten wie Hochzeitsgäste
herum . Er wollte seine Stimme erheben und etwas
singen , aber die Stimme blieb ihm in der Kehle stecken .

*) Ein Volksbrauch kabbalistischen Ursprungs zum Schutz
gegen die Pest.
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Er kostete die Speisen , und ihm ward so bitter im
Munde , so gallenbitter !

Und Michel Kohn streckte seinen Gläubigern von
Lodz den Hals entgegen : Schächtet mich „ohne
Segensspruch !" Schächtet mich ! Ihr werdet ja keinen
Tropfen Blut finden !

Welwel und Pinie schwammen in Lotterien der
sieben Höllenabteilungen . Polizisten zausten an ihrem
Kopfhaare und an ihren Bärten . Alles verloren , alles
verloren !

Die Schneider lagen wie die Steine , und der junge
Schechita -Kandidat machte ganz blödsinnige Bewegungen .
Nur „der lange Groinem " hielt sich wacker und hörte
nicht auf, die Gesellschaft zu kommandieren und neues
Leben in den Gemütern zu wecken . Aber seine Stimme
war so messerscharf geworden ! Förmlich , wie der
Sturm .

Die Minuten , die den Jahren glichen , und die Tage ,
die wie Ewigkeiten sich hinzogen , waren nun zu Ende .
Unsere Gesellschaft ist in New -York angelangt und
schickte sich an , in Amerika einzudringen .

Da zerstoben die Träume , die Gespenster ver¬
schwanden , und ein neuer Kampf entbrannte zwischen
dieser Flotte und diesem Port -Arthur .

Man führte die Reisegesellschaft nach Castle -Garden .
Der Kontrolleur leitete die Untersuchung ein. Er
sprach vielleicht „siebzig Sprachen " . Die Minuten
wurden wieder so lang wie die Jahre .

Vor dem Kontrolleur stand ein dickhäutiger Mann
in kurzem Pelzrock , in hohen Stiefeln , mit schwarzen ,
durch Arbeit gehärteten Händen Da fragte ihn der
Kontrolleur in seiner Sprache : Woher und wohin ?
Was wollen Sie hier machen ? Haben Sie Geld ?
Zeigen Sie Ihre Dokumente !
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Der Bauer antwortete ruhig , worauf der Kontrolleur
ihm zurief : Go ahead !

Kaum war dieser Text hörbar , da ergriff ein Diener
die Hand des Bauern und geleitete ihn hinaus .

Italienische Arbeiter kamen mit ihren Säcken und
Koffern und Ränzchen und Kindern herein — und wurden
frei durchgelassen .

Nun rückte „der lange Groinem " mit seiner Ge¬
sellschaft heran . Die Tochter der Witwe Dwoire war
nicht erschienen .

„Der lange Groinem " richtete seine Attacke gegen
den Kontrolleur mit allen Waffengattungen und mit
ungeheurer Geschicklichkeit . Er redete und redete ,
er legte Dokumente vor , er nannte Namen und gab
Adressen an, er zeigte Geld und Geld !

Der Kontrolleur ließ die Gesellschaft nach dem
Kommissionszimmer abführen . Groinems Blicke senkten
sich zu Boden .

Ein furchtbarer Schrei entrang sich den Brüsten , ein
Schrei , der gen Himmel dröhnte , — oder kam es mir
nur so vor ? Denn es war still , totenstill .

Die Gesellschaft ward in Stücke , fast zu Staub
zerschlagen . Im Kommissionszimmer , hatte man das
gläserne Auge Schmul -Arons entdeckt . Über Binjomin -
Zew entschied man , er sei ganz untauglich ; die Kinder
seien skrofulös , und Hersch -Leib sei zu alt .

Groinem stürzte in seiner ganzen Länge zu Boden .
Er zuckte zusammen , stand wieder auf und fiel dann

. wieder wie entseelt nieder .
Nach allen Richtungen wurde dann die wandernde

Gemeinde zerstreut . Die einen reisten nach England ,
die andern mußten nach Rußland zurück . Groinem
wurde in einem Krankenhause untergebracht .

Das war seine letzte Seereise .

oooooooj .
AUS DER BEWEGUNG

Direktoriumssitzungen
Am 26. Juli fanden im Haag Direktoriumssitzungen

des Jewish Colonial Trust , der Anglo Palestine
Company und der neugegründeten Anglo Levantine
Banking Company statt . Außer Herrn J . H. Kann
waren anwesend : Die Herren Präsident Wolffsohn ,
Direktoren J . Cowen und J . L. Greenberg , der
Manager des Jewish Colonial Trust Herr Theodor
Hirsch - London sowie der Direktor der Anglo Palestine
Company in Beirut , Herr Dr. Victor Jacobson .

Die Beratungen waren außer den laufenden Ge¬
schäften und den Vorarbeiten für die demnächst statt¬
findende Generalversammlung der Jüdischen Kolonialbank
hauptsächlich der neugegründeten Anglo Levantine
Banking Company gewidmet , die ihre Arbeit in Kon¬
stantinopel in kurzer Frist aufnehmen wird .

Sitzungstafel zur Jahreskonferenz
Gelegentlich der Jahreskonferenz werden folgende

Institutionen Sitzungen abhalten :
Montag ,. 10. August :

vormittags 9 Uhr : Direktorium des Jüdischen National¬
fonds ,

10 „ : Engeres Aktionskomitee ,

nachmittags 5 Uhr : Aufsichtsrat der Jüd . Kolonial¬
bank ,

6 „ : Gründeraktionäre der Jüdischen
Kolonialbank .

Dienstag , 11. August :
vormittags 10 Uhr : Jahreskonferenz .

Mittwoch , 12. August :
vormittags 10 Uhr : Jahreskonferenz ,

11 „ : Direktorium der Jüdischen Ko¬
lonialbank ,

W/t „ : Direktorium der Anglo Palestine
Company ,

II 1/» „ : Direktorium der Anglo Levantine
Banking Company ,

nachmittags 4 „ : Ordentliche Generalversammlung
der Jüdischen Kolonialkank ,

5 ' „ : Außerordentliche Generalver -
sammlungder Jüdischen Kolonial¬
bank .

Donnerstag , 13. August :
vormittags 10 Uhr : Direktorium des Jüdischen 2

Nationalfonds ,
12 „ : Generalversammlung des Jüd .

Nationalfonds .
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Triesch : (Mähren) Sonntag den 26. Juli fand hier eine von
unserem Gg. Walter MeißnereinberufeneVersammlungstatt, welche
auf Verlangender Kreisleitungdes KreisesIglau veranstaltet(wurde.
Von Iglau waren die Herren Dr. SiegmundWerner, Gustav ' Glaser
und Arthur Pächter delegiertworden. Fast die gesamte Triescher
Judenschaft, mit dem KultusvorstandFabrikanten Berthold Münch
und dem Rabbiner Dr. Stern an .der Spitze, nahm an dieser Ver¬
sammlungteil. Dr. Werner, der das Referat über das Thema: „Das
Wesen des Zionismus" erstattete, wußte die Versammlungso sehr
zu begeistern, . daß sie sich einmütig für den Anschluß an die
zionistischeOrganisation aussprach. Herr Kultusvorstand Münch

•erklärte sich bereit, die Stellung eines Vertrauensmannes und
Nationalfondskommissärsfür Triesch zu übernehmen. Anläßlich
der Versammlung spendeten für den N.-F. Fabrikant B. Münch,
FabrikantIgnoozMeißnerund Herr Bergergrößere Beträge. Außer¬
dem konstituiertesich soforteine Selbstbesteuerungsgruppe. In herz¬
lichen Worten dankte Herr Rabbiner Dr. Stern dem Vortragenden
für sein Referat, durch das er dem Zionismusviele neue Freunde
gewonnen habe. — H.

Szatmär : Fine erhebende Herzl-Gedenkfeier fand hier am
26. v. M. statt. Bei dieser Gelegenheithielt die Gedenkredemed.
SchönfeldFerencz aus Budapest der mit seiner wohldurchdachten
und meisterhaftvorgetragenen Rede die Zuhörerschaft in wahre
Begeisterungversetzte. Nach einer sehr gut gelungenenDeklamation
des Gg. Ungar Simon, folgte der höchst interessante Vortrag des
Gg. med. Jordan Victor: „Der Zionismusund dessen Wirkungen."
Zum Schlüsse des gelungenen Festes trug Gg. Zsürger Imre ein
sehr hübsches Gedicht(„A kürt") des Gg. Stern Ignäcz vor.

Solka : Am 19. v. veranstaltete der hiesige„Herzlverein", unter
zahlreicher Beteiligung von Kurgästen, meistenteils aus Rußland
und Rumänien, eine Herzlfeierin der Synagoge. Rabbiner Baruch
Basseches begann seine Rede in hebräischer und fuhr dann in
deutscher Sprache fort Es sprach auch der hebräische Lehrer
J. Garfunkel, und mit dem klangvollenAbsingendes „AImosHerzI"
endete die weihevolleAndachtfeier.

Gurahumora : Sonntagden 19. v. Mts. veranstalteteder jüdisch¬
nationaleVerein„Makkabäa" eineHerzl-Trauerfeier, dieeinenüberaus
würdigen Verlauf nahm. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache
seitens des Obmanns des Vereins, Herrn Dr. Gartenlaub, ergriff
cand. phil. S. Gabe („Hasmonaea") das Wort zur Trauerrede. Nach
einer eingehendenWürdigung der Persönlichkeitdes toten Führers
besprach Redner die letzten Fortschritte des Zionismus, besonders
auf dem Gebiete der praktischen Palästinaarbeitund appelliertean
die zahlreichenTrauergäste, das AndenkenHerzlsam bestendadurch
zukehren, daß sie die von ihm vorgezeichnetenWege gehen und
seine Ideen propagieren. Den Abschluß der Feier bildete das vom
VorbetervorgetrageneEl MoleRachmim-Gebetund einigehebräische
Trauerlieder, die von einem Mädchenchorgesungen wurden.

Lemberg : Auf Veranlassung der akademischenVerbindung
„Hasmonea" in Lemberg fand daselbst Sonntag den 26. Juli 1. J.
im Vereinslokale „Tikwath Zion" ein Vortrag des Herrn Josef
Gerstmann über „Die ökonomischeEntwicklungPalästinas und
unsere Aufgaben daselbst" statt. Es wurde für den Herzlwald
gesammelt.

Przemysl : Sonntag den 26. Juli wurde von der hiesigen
ZionistischenVereinigungeineöffentlicheTheodor -Herzl -Gedenk -
fei er veranstaltet. DieVersammlungwar von über 500Juden aller
Stände besucht. Auch unser geschätzter Gg. Rabbiner Gedalje
Schmelkes beehrte die Versammlung mit seiner Anwesenheit
Nacheinerkurzen Ansprachedes Gg. PostoberkontrolleursAuerbach
hielt Gg. Dr. Michael Ringel-Lemberg, Mitglied des galizischen
zionistischenZentral-Komitees, eineeinstündigeFestrede, in welcher
er Herzls Leben und Wirken und seine Bedeutungfür das jüdische
Volk würdigte. Die Rede wurde mit großemBeifallaufgenommen.
Eine von zionistischenDamen und StudenteneingeleiteteSammlung
ergab über 35 Ölbäumefür den Herzlwald.

Brody : Die Generalversammlungdes Vereins jüdischer Hoch¬
schüler „Techijah" in Brody fand am 30. Juli 1908statt Die auf
derselben vorgenommenenNeuwahlen ergaben folgendesResultat:
stud. med. Baruch Zelnik, Präses; cand iur. Karl Horn, Vizepräses;
stud. iur. Josef Schweig, Sekretär.

Solka : Am 26- Juli veranstalteteder hiesige jüdischeNational-
"*verein Theodor Herzl unter Mitwirkungder jüdisch-akademischen

Ferialverbindung Chermonia aus Radautz einen Festabend mit
darauffolgendemTanzkränzchen, welcher trotz des herrschenden
regnerischenWetters dank der Bemühungendes Vereinsobmanns
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Herrn Efr. Rath und der .Komiteemitglieder-Herren Rothkopf und
Rapoport glänzend ausfiel. Nach der herzlichenBegrüßungdurchden ObmannEfr. Rath hieltDr. MendelKinsbruneraus Czernowitz
die Festrede. In schöner und gelungener Form wies er an der
Hand der Geschichtedes Zionismusseine Berechtigungnach und
zeigte, wie der Zionismus seine ihm erstandenenGegnerschaften
zumTeile bereits überwundenhabe. SeineglänzendenAusführungen
verfehlten ihre Wirkung nicht und lösten am Schlüsse derselben
lebhaften Beifall aus. Nach der Festrede kam Herzls' Einakter
„Der Flüchtling" zur Aufführung.

DasReinerträgnis, welchesdankdes zumTeile inloyalsterWeise
von den Damen Frau Lehrerin Gartenlaibaus CzernowitzundFrau *
Dr. Bierer aus Radautz rege besorgtenKartenvorverkaufsein nettes
Sümmchen erreicht hat ist für die hiesige hebräische Schulebestimmt.

Herzl - Qedenkversammlungen in der Bukowina
Die akademischeVerbindungHasmonaea hat aus Anlaß des

TodestagesTheodorHerzls, wiealljährlich, in denmeistenOrtschaften
der Bukowina Gederikversammlungenabgehalten, die überall zu
imposantenzionistischenKundgebungensich gestalteten. DasVolk
strömte in großer Menge in dieSynagogenund dieRedner konnten
vor einem Massenpdblikumder bedeutendenSchöpfungenTheodor
Herzlsgedenken und zu weitererArbeit imDienste der Organisation
ermuntern. DieSolidaritätallerJuden kambeidiesenVersammlungen

(durch zahlreicheKundgebungen um so lebhafter zum Ausdruck,
als in der euphemistischbisherals JudenlandbezeichnetenBukowina
der Antisemitismusjetzt seinen Siegeszugzu nehmen beginnt und
so den Beweis liefert, daß der Anschluß an die zionistische
Organisation auch in jenen Ländern, wo es bisher den Juden
relativ vgut gegangen, ein Gebot der Notwendigkeitgeworden.ist.
In Suczawa fanddieVersammlungunter überausgroßer Beteiligung
statt. Die Gedenkrede hielt A. H. Dr. M. üingold . Die Gebete
verrichteteOberrabbinerDr. Löwy . In Sereth sprach jur. Schnee ,
in Storozynetzund Kotzmannjur. Arie , in Gurahumora.phil. Gabe
und in Bojan phil. S. Rieb er. Es steht zu erwarten, daß nach
diesen überaus stark besuchten Gedenkversammlungenin den
einzelnenOrtschaftenderBukowinaimHerbsteineregerezionistische
Vereinstätigkeitsich entwickelnwird.

Schweiz
Bern : AmSonntagden 10. v.M. veranstalteteder Akad. „Zion-

Verein in•der hiesigenSynagoge eine Herzlfeier, die trotz des über¬
aus ungünstigen Wetters zahlreich besucht war. Unter den Teil¬
nehmern bemerktenwir Herrn Dr. C. Levy-Biel, Mitglied des Gr.
A. C, Herrn B. Baer, Ehrenpräsidentder BernerjüdischenGemeinde
u. v. andere angeseheneMitgliederder Gemeinde. DieGedächtnis¬
rede hielt Herr Dr. Pasmanik -Genf. In formvollendeterund tief¬
durchdachterRede verstand er es, die hohe BedeutungHerzls für
das jüd. Volk zu schildern. Der Eindruck der Rede war ein tief¬
gehender. Ihr ist es wohl in erster Reihe zu verdanken, daß es den
Bemühungender Herren Dr. C. Levy und Dr. Rabin gelang, noch
an demselbenTagedieGründungeinerOrtsgruppevon autochthonen(?)
Juden in die Wege zu leiten. Das Initiativkomiteekonstituiertesich.
und besteht aus den Herren Dr. Bloch, S. WeiLNathan Bloch und
M. Schwöb.

Für den Herzlwaldwurden 75 Frs. gesammelt

Belgien
Antwerpen : Samstagden 18. Juli, 9 Uhr abends, veranstaltete

die belgische Zionistenfederationim Lokale Beth Zion eine Feier
anläßlich des TodestagesDr. Herzls. Die Trauerrede hielt Herr
Ludwig Merlander. Nach einer begeisterungsvollenAnsprache des
Herrn Jean Fischer wurde eine Sammlung für den Herzlwald
vorgenommen, die über JC 250.— erbrachte.

Antwerpen : Am27. Juli, abends, fand in Beth-Zion eine-Mit-
gliederversammlungdes MisrachivereinsB'nei Zion statt Auf der
Tagesordnung stand u. a.: Bericht über den Briefwechsel mit
Rabb. Reines. Es handelte sich um die Frage, ob Damen als
ordentlicheMitgliedereines Misrachivereinszulässig sind oder"nicht
Obwohl a- priori nichts Verbotenes/dabei ist rät Rabb. Reines
nichtsdestowenigerdavon ab. Da ' einige Herren meinen, Rabb.
Reines sei über die hiesigen Zustände nicht au courant wurde
beschlossen, den Entschluß zu verschiebenbis nach der Misrachi-
konferenz, die im Monat August (17. und 18.) in einer Stadt Süd¬
deutschlands stattfindenwird, und wo Rabb. Reines nochmalsan¬
gefragt werden-soll. .
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-Delegiertenkonferenz der ' belgischen Zionisten
Am Sonntag den 28. Juli fand in Antwerpen eine

Delegiertenkonferenzder belgischenZionistenfederationstatt. Die
Versammlungbeschäftigtesich ausschließlichmit innernAngelegen¬
heitender belgischenFederation. Es wurdebeschlossen, mindestens
alle drei-Monate"zionistischeFlugschriftenin verschiedenenSprachen
in möglichstgroßerZahl unter den belgischenJuden zu verbreiten,
einenPropagandafondszu schaffenund die Propagandakommission
zu erweitern.

Schekeltag in Antwerpen
Am.6. Juli d. J . fand in der Diamantbörse unter zahlreicher

Beteiligung der AntwerpenerZionisten der diesjährigeSchekeltagstatt Herr Dr. Herz eröffnete den Abend mit einem kurzen
französischenVortrag, in dem er die allgemeineLage der Juden
in Betrachtungzog. Herr Gottdiener , gab hierauf einen Lebens¬
abriß Dr. Th. Herzls (deutsch), Herr Blättermann sprach über
die Bedeutungdes .Schekels im-historischenund modernenSinne
(Jargon). ZumSchlüsse hieltHerrJaworowski einenhebräischen
Vortrag. Das Publikumspendeteallen Rednern vielen Beifall.

Bulgarien
Die jüdischen Gemeinden für den Zionismus

Die Vorstände der jüdischen.Gemeinden in Bulgarien haben
beschlossen, einengewissenProzentsatzder eingehendenGemeinde¬steuern dem Nationalfondszuzuführen.

Die Alliance Israelite und der Zionismus
in Bulgarien

Vor einigerZeit brachten wir die Nachricht, daß die Alliance
Isra61itesich geweigert habe, die Räume ihrer Schule inVarna für
wissenschaftlicheVorlesungen über jüdische Gegenstände herzu-
geben, weil die Veranstalter dieser VorlesungenZionistenwaren.
Diese Maßregel ist ' nunmehr widerrufen worden. Es mag dabei
hervorgehobenwerden, daß die Schulgebäudegar nicht der Alliance
sondernder jüdischenGemeindegehören, und'daß dieVerweigerungder Schule nur durch einen moralischenDruck auf die von der
Alliance-subventionierteSchulgeiheindemöglichwar. UnterdiesenUm¬
ständen war das Vorgehender Lokalbehördender Allianceum so
ungeheuerlicher, und es ist wohl hauptsächlichdem großen Auf¬
sehen, das der Vorfall in der ganzen jüdischenWelt erregt hat,
zuzuschreiben, daß dieAllianceihren unhaltbarenStandpunktaufge¬
geben hat

Rumänien
Theodor - Herzl - Gedenkfeiern

In ganz Rumänien wurde die Jahrzeit nach Theodor Herzl
feierlich begangen. In Bukarest fand eine große Versammlung
statt die von den VereinenRabbi Akiba und „Idealul" veranstaltet
wurde. In Jassy fanden drei Versammlungenstatt, in Foscharii ,
Galatz , Braila , Pitesti , Roman , Dorohoi , Ploesti , Con-
stanza , Adjud usw., überall vereinigten sich die Zionisten zu
einer glanzvollenund würdigenBegehungdes Gedenktages.

Die hiesige jüdisch-nationale Zeitung „CurierulIsraelit" gab
eine Festnummerin großem Format heraus, die im ganzen Lande
verteilt wurde. Den Ertrag dieser Nummerhat der Redakteurund
Herausgeber, Herr M. Schweig , der zionistischen Bewegung
gestiftet

Südafrika .
Zionistischer Basar in Johannesburg

Ermutigt durch die guten Erfolge, die sie mit ihrem ersten
Basar im verflossenenJahre hatten, veranstalteten die Zionisten
von Johannesburg in der Zeit vom 1. bis 6. Juli einen zweiten
Basar zugunsten des Nationalfonds und der Bezalelschule. War
der Verlaufdes ersten Basars seinerzeit schon über Erwarten gut,
so war dieser zweite so ausgezeichnet arrangiert und verlief so
glanzvoll, daß er zu demHauptereignisder Saison in Johannesburg
wurde. In den prächtigen Räumen der Ziohist Hall, die aufs
schönstemitzionistischenEmblemenundDekorationenausgeschmückt
waren, waren in zahlreichenBuden die Verkaufsgegenständeaus¬
gestellt, die eineninternational-nationalenCharakteraufwiesen. Aus
Amerika, Deutschland,-Rußlandund vor allem aus Palästina waren
alle möglichenBeiträge zum Basar eingelaufen, Rahmen, Bilder,
Medaillen, Drucksachen, Palästinaweinund Erzeugnisseder Bezalel¬
schule. DieEröffnungdes Basars vollzog,sich höchsteindrucksvoll.
In Verhinderung der Mayoress von Johannesburg eröffnete den
Basar der Mayorselbst eineEhrung, diemit RechtgroßesAufsehen
erregte. Am Donnerstagabendwar das gesamte Exekutivkomitee

jgELT ' ' .. 11
der südafrikanischenZionistenfederationanwesend, für das der
Vorsitzende, Mr. HymanMorris, herzlicheWorte der Begrüßung
überbrachte. Der wichtigsteTag war natürlich Sonntag, während
dessen der Basar, der sonst nur in den Abendstunden offenwar,
den ganzen Tag über den Besuchernoffenstand. An diesemTage
wurde er vom Vorsitzendender JohannesburgZionist Association,
Mr. Graumann, mit einer wirkungsvollen Ansprache eröffnet
Während des ganzen Tages tummelten sich die Besucher, unter
denen sich diesmal,auch viele aus Prätoria befanden, in den Sälen.
Nach Abzug der nicht unbeträchtlichenKosten dürfte nach ober-"
flächlicherSchätzung ein Überschußvon über Jl 5000.— bleiben,
ein Resultat zu dem man den UnitedJohannesburgJewish National
Fund Club, unter dessen Auspiziendie Veranstaltungstand, von
Herzen beglückwünschenkann. *

Kapstadt : Die neunte Jahresversammlungder DorscheiZion
Associationfand am 21. Juni statt. DieWahlergab die Wiederwahl
des bisherigen Vorstandes. Rechtsanwalt Alexander hielt eine
warmeAnsprachean dieVersammlung. Für den Parteifondswurde
gesammelt Amerika

Die vierte Wiederkehr der Jahrzeit nach Dr. Theodor Herzl
wurde von den Zionisten im ganzen Lande in zahlreichen. Ver¬
sammlungen feierlichst begangen. In Groß-New-York fand eine
große AnzahlTrauerversammlungenstatt, am bedeutendstenwaren
die der Zion Choral Society, der Hatechija und der zionistischen
Jugendvereine. In allen Versammlungenwurde für zionistische
Zwecke, insbesonderefür den Herzlwaldgesammelt

In Syracuse wurde dieJahrzeit durcheine Massenversammlung
unter den Auspiziender AmericanZionist Society und des Poale
Zion-Vereins in der jüdischen Freischule begangen. Die Ver¬
sammlungwar sehr stark besucht Ansprachenhielten die Herren
Rev. Braude,»M. Fischer und S. D. Solomon.

In Boston wie überhaupt im Staate Massachusettswurden
zahlreicheVersammlungenabgehalten. Desweitern liegenBerichte
über Versammlungenvor, aus Jacksonville, Dallas usw.

In Texas macht die zionistischePropaganda erfreulicheFort¬
schritte. Hier bemüht man sich besonders, die Logen für den
Zionismuszu interessieren.

In Charleston, Westvirginien, hat sich ein neuer zionistischer
Vereingebildet

New-York: Die Bnai und ' Bnoth Zion Kadimahfahren in •
ihrer energischen Tätigkeit für die Verbreitung der zionistischen
Ideen fort. Zweimalim Monat veranstaltensie Literaturabende, die
immer sehr gut besucht sind. Auch die Fonds der zionistischen
Bewegung werden von dem Vereine reichlich unterstützt In
diesem Jahre hat der Verein allein 205 Schekel gesammelt und
auch sonst noch beträchtlicheSummenan die Federationabgeführt.

Am 19. Juli veranstalteteder Verein eine Massenversammlung
zur Feier der Jahrzeit Dr. Herzl's in der großen rumänischen
Synagoge „Schaare Schomajim". Trauerredenhielten die Herren:
Rev. M. I. Lewin, Dr. Carl Goldenthalund Rabbi Riwkind. Ein
Chor unter Leitung des Rev. AbrahamOrnstein sang die Trauer¬
gesänge. Für den Herzlwaldwurde gesammelt. AuchdieJugend¬
abteilungdes Vereins hielt eine gut besuchte Trauerversammlung
ab. Den zahlreicherschienenenKindernund jungenLeuten führte
Rv. M. I. Levimaus die Bedeutung Herzls und den schweren
Verlust den das jüdischeVolk in seinem Hinscheidenerlitten hat
eindringlichvor Augen. Die jungen Mädchen spendeten sechsBäumefür den Herzlwald.

Palästinareise zionistischer Kaufleute
Ein bemerkenswerterPlan wurde im Anschlüssean dieJahres¬

konferenz der amerikanischenZionisten in Atlantic City erörtert.
Eine AnzahlZionistenhaben ein Programm für eine Palästinareise
von einhundertKaufleuten aufgestellt die auf gemeinschaftlicher
Basis unternommen werden soll. Eine ganze AnzahlTeilnehmer
hat sich bereits gemeldet, und es wird bestimmt erwartet, daß
der Plan zustandekommt. ■Eine solche Reise würde eine ganz
neue Art von Palästinareisendarstellen. Hierwürde das Vergnügen
mit dem Geschäft verbunden, dehn die teilnehmendenKaufleiite
wollen sich natürlich bei dieser Gelegenheit sehr eingehend über
die HandelsaussichtenPalästinas informieren und, wenn irgend¬
möglich, Geschäftsverbindungenanknüpfen. Die Anreger der Idee
haben zunächst ein Komitee mit der Aufgabe betraut, in den
verschiedenenStädten Propagandafür die Sache zu machen.

Kanada
Montreal : Die B'nai Zion Society KadimahhielteineMassen¬

versammlungzugunstendes Parteifonds ab, in der Rev.C.A. Bro.die
Brockwell, Professor der semitischen Sprachen an der Mc Gill-



Universität, einen Vortrag über den politischenZionismushielt, der
großen Eindruck machte. Den Vorsitz in der Versammlungführte
Mr. Clarencede Sola, Präsident der kanadischenFederation.

Australien
Die zionistischeBewegungmacht weiter hier gute Fortschritte.

In Sydney arbeitet die SydneyZionistSocietyunter der bewährten
Leitung des Herrn Percy J. Marks mit beträchtlichemErfolg. Als
vorläufigesErgebnis ihrer Arbeit war sie in der Lage, demJewish

ColonialTrust £ 25 zu überweisen, die für den Nationalfonds, den
Parteifondsund den Bezalelbestimmtsind.

Auch in Neuseeland wird jetzt gut gearbeitet Hier ist es
hauptsächlichdieWellingtonZionistLeague, die sich der Propaganda
für den Zionismus gewidmethat Als Ergebniseiner zurzeitver¬
anstaltetenSammlungwurden dem J. C. T. £ 40 überwiesen; auch
wurdebeschlossen, denNamendesVorsitzenden, Mr. DavidNathan,
ins GoldeneBuch einzutragen. ,Die Diskussionsabendedes Vereins
sind sehr gut besucht und nehmen regelmäßigeinen interessanfenVerlauf.

NACHRICHTEN

Palästina
(Von unserm Berichterstatter)

Vom Palästinarat
Jaffa , 26. Juli. Auf mehreren Sitzungen befaßte sich der

Palästinarat mit dem ihm vom Odessaer Komitee vorgelegtenEtat für das Jahr 1908,09. In erster Reihe handelte es sich um
die Frage, ob und in welcher Form das Informationsbureauweiter
bestehensoll und ob durchAusscheidungeinesTeiles der Agenden
des Vertretersder ChoweweZion in Jaffaauchdie Ausgabendieses
Bureaus sich verringernwürden. Von einigenHerren wurde die

. Ansicht vertreten, daß infolge des Rückgangs der Immigrations¬
bewegungderweitereBestanddesInformationsbureaussicherübrige;
andere Mitgliederdagegen meinten, daß sämtlicheAngelegenheiten
des Schulwesens, die den Hauptteil der Tätigkeit der Chowewe-
Zion umfassen, dem palästinensischenJahresverbandzu übertragensind. Zuletzt wurde beschlossen, das Informationsbureaudem
Bureau der OdessaerKomitees einzuverleibenund seine LeitungdemVertreter des Komiteeszu unterwerfenund auch dieGeschäfts¬
stelle des Geulah mit demBureau der ChoweweZionzu vereinigen.
Die regulärenAusgabendes OdessaerKomiteesfür palästinensische
Zwecke betragen an 75000Frcs., wovon fast 3..i Subventionenvon
Schulen und Ausgaben zur Förderung literarischerPublikationen
und Unterstützungvon Bibliothekenbetreffen. Von den Schul¬anstalten erfordert die meisten Kosten die ausschließlichvom
OdessaerKomiteeunterhalteneund sehr gut geleiteteMädchenschule
in Jaffa, deren Jahresetat etwa 25000 Frcs. beträgt. Fast 300
Kindererhalten in dieserSchule eine gute allgemeineund national-
jüdischeAusbildung. DasHebräischeGymnasiumerhielt im letztenJahre eine Subventionvon 3000 Frcs. vom Odessaer Komitee, die
im nächsten Jahre auf 5000 Frcs. erhöht werden soll. 9000 Frcs.
betragen die Subventionenfür Schulen in den Kolonien und über
2000 Frcs. die Beiträge an Kindergärten. Die Ausgaben für
kommunaleInteressenin einigen jüdischenKolonien betrugen im
verflossenenJahre an. 6000Frcs. und sollen nächstes Jahr auf
etwa 4500 Frcs- reduziertwerden.

Einführung ägyptischer Arbeiter in die Kolonien
Große allgemeine Verstimmung erweckte hier die Absicht

einigerKolonistenin Pethach-Tikwa, aus ÄgyptenbilligePlantagen¬
arbeiter für die Orangenpflanzungennach der Koloniekommenzu
lassen. Hoffentlichwird dieser in seinenFolgen für dieKolonisation
geradezu gefährlicheSchritt noch rechtzeitigvereitelt.

Die Verkündung der Verfassung
Jerusalem , 27. Juli: Die Ankündigungdes Paschas, daß der

SultandieKonstitutionerneuert, erregtehier allgemeineBefriedigung.
Ein Fremdenblatt für Palästina .

Der Herausgeberder ÄgyptischenNachrichten, F. Köhler, wird
vom 1. Novemberein in deutscherSprachegeschriebenesFremden¬
blatt für Ägyptenund Palästinaerscheinenlassen. Es soll an alle
an Land gehenden Reisendenin den Häfen von Alexandrien, Port
Said, Jaffa, Haifa, Beirut und Konstantinopelunentgeltlichverteilt
werden. Außerdemwird es auf allen Schiffenausliegen, die dasMittelmeerbefahren.

Eine neue Palästinazeitschrift
Seit einigerZeit erscheint die Zeitschrift „Palästina" in ver¬

änderter Gestalt als Monatsschriftin München. Der rührigen
' Redaktionist es gelungen, die Zeitschriftrecht interessant auszu¬

gestalten. Bisher sind 4 Nummern' erschienen, die eine ganze

Mengedes Interessantenund Wertvollengebracht haben. Unsere
bekanntestenPalästinakennersind als Mitarbeiter für die Zeitung
gewonnen, und wenn ihr Umfangbisher noch zu wünschen übrig
läßt so wird dieser Mangelam besten dadurch behoben werden,
daß unsere Gesinnungsgenossendas Blatt recht eifrig abonnieren.
Bei dem niedrigenPreise, der für das Inland 2.50^ , für das Aus¬
land 3.— pro Monat beträgt sollte man es wirklich für die
Pflichtaller Palästinafreundebetrachten, die Zeitung zu bestellen.
Zuschriftenfür die Zeitung sind zu richten an Redakteur Felix
Theilhaber, München, Pettenkoferstraße25.

Österreich
(Von unserm Korrespondenten)

Die Verstadtlichung der Omnibus - Gesellschaft
Der Staats- und Kommunalsozialismusbedeutet immerfür die •

jüdischen Angestellten und Arbeiter den Verlust einer ziemlich
armseligenPosition. Nicht nur in Wien, auch in deutsch-liberal
und szlachzizischregierten Gemeinden. Diesmalkam die WienerOmnibus-Gesellschaftan die Reihe. Herr Reizes war einmal
mosaisch, und die Omnibus-Gesellschafthatte viele jüdischeKon¬dukteureund Beamte. Jetzt übernimmtdie christlich-soziale' Stadt¬
verwaltung das Unternehmen. Man hatte Grund zur Besorgnis,
daß so und so viele jüdische Familien aufs Pflaster geschleudert
werden. Nun, Herr R. v. Taussig , der Hof- und Geldjudeder
Antisemiten, war so großmütig, zu erklären, daß dieVerstadtlichung
keineMassenentlassungder jüdischenAngestelltennach sich ziehen
wird. Nun ja! Das ist auch nicht notwendig. Es gibt unmerk¬
liche, still, unscheinbarwie Gift wirkendeMittel, um den jüdischen
Angestellten das Verbleibenzu verleiden, unerträglichzu machen.
Die Intervention des Herrn R. von Taussig brachte daher nie¬
mandemTrost und kann niemandenüber den Ausgangder Aktion
im Zweifellassen. Noch einige jüdische proletarischeExistenzen
werden hinweggeschwemmt. . . Herr Reizes aber spendeteeine
Millionengabe„für das Kind", wofür er wahrscheinlichgeadelt
wird. Die Zukunftder Kinder„seiner" brotloswerdendenjüdischen
Angestellteninteressiertihn freilichnicht.

Die Christlichsozialen in der Bukowina
Die entscheidendeVersammlungder CzernowitzerRumänen

war eine Absage an Onciul und die Christlichsozialen. Sie soll
jedoch nicht falsch gedeutet werden. Es verschuldetedas Miß¬
lingen der Gessmann'schen Aktion der Baron Morsey , der nur
mit den katholischenRumänenzusammengehenwollte. Die Schis¬
matiker sind ihm ein Greuel. Das bewirkte eine Gegenagitation
der griechisch-katholischen Geistlichkeit. An der Gesamtsituation
ändertdieStellungnahmederRumänennichtviel. DerAntisemitismus
hielt im Buchenlandeseinen Einzug.

England
(Von unseremKorrespondenten)

Ein neues soziales Hilfswerk im East End von
London

Eine bemerkenswertesoziale Einrichtung, ist jüngst in East
End von vier jungen jüdischenLeuten zwecks kulturellerHebung
des Chettogegründetworden. Zwei der Gründer sind begeisterte
Zionisten, NormanBentwich(ein Sohn von HerbertBentwich) und
Leon Simon. Ein anderer, Dr. Mordechai Epstein, war bisher
Hörer der jüdischenSeminare.in Breslau und Berlinund ist jetzt
Sekretär von Claude MontefioresJewish Religious Union. Sie
mietetenzwei zusammenhängendeHäuser im EastEnd für dieDauer



von drei Jahren, um darin ein Zentrumfür alle philanthropische
und erzieherischeTätigkeit in diesem Viertel einzurichten. Sie
gaben der Stiftungden Namen „Lewis House" zu Ehren des Rev.
Harry S. Lewis, des Gründersder ToynbeeHall, der viele Jahre
der Arbeit unter den East End-Juden gewidmet hat und jetzt
Geistlicher der Reformsynagogein Manchesterist.

Jüdische Nachrichten in einer nichtjüdischen
Tageszeitung

Eine sehr bemerkenswerte Einrichtung hat neuerdings der
„DailyTelegraph", bekanntlicheine der' größtenund bedeutendsten
Zeitungen Englands, getroffen. VerflossenenSamstag enthielt er
eine Spalte mit Nachrichtenüber jüdischeAngelegenheitendes In-
und Auslandes! Diese Abteilungwird künftighin unter dem Titel
„Die jüdischeWelt" jedenSonnabenderscheinen. Es ist das erste
Mal, daßeinegroßeTagezeitungdenjüdischenAngelegenheiteneine
ständige Rubrik widmet, und es kann nicht bezweifelt werden,
daß diese Einrichtungsowohl den Interessender Juden, wie auch
denen Englands in gleichemMaße dienen wird.

Rumänien
(Von unseremKorrespondenten)

Die Eidesleistung more judaico
Der Konflikt zwischen den Gerichten und den Rabbinernin

Jassy dauert fort. Die Gerichte finden es nämlich aus lauter
Schikanefür gut, in Zivilprozessenden jüdischenParteien den so¬
genanntenEid more judaicoaufzuerlegen, einegeradezubarbarische
Eidesleistung, die an das dunkelsteMittelaltererinnert. An der
Spitze der Bewegunggegen dieseBrutalitätsteht der Rabbinervon
Jassy, GesinnungsgenosseDr. J. Niemirow -er , der sich weigert,
diese Art der Eidesleistungentgegenzunehmen, die imWiderspruch
mit den Geboten des jüdischen Gesetzes stehe und eine er¬
niedrigende und schmachvolleFormalität darstelle. Der Konflikt
hat sich zu einemHindernisfür den regelmäßigenGangderRechts¬
pflege in Jassy entwickelt, und es wäre zu wünschen, daß das
Justizministeriumdie Jassyer Gerichte durch einen raschen und
klaren Befehl veranlaßte, diese veraltete und beschämende An¬
ordnung aufzuheben. Auch die rumänischenZeitungen, soweit sie
nicht ganz reaktionärsind, wenden sich gegen die AnordnungdesJassyer Gerichtes.

Antizionistisches
Das Komitee der Grossen Synagoge in Bukarest hat sich

geweigert,- die Synagoge den Zionistenfür eine Versammlungher¬
zugeben, und verbot sogar dem Prediger dieser Synagoge, Herrn
Dr. Alperin, in einer zionistischenVersammlungzu sprechen. Das
Vorgehen hat auch in nichtzionistischenKreisenunliebsamesAuf¬
sehen hervorgerufen.

Organisierung von Kultusgemeinden
Die Arbeiten zwecks Organisierungeiner jüdischen Kultus¬

gemeinde in Bukarest schreiten sehr langsamfort Wenn man
anfangsglaubte, daß die jetzigeBewegungzu einemErfolgeführen
werde, so hat man diese Hoffnungfast wieder aufgegeben. Daseingesetzte Komitee wird in seiner Arbeit durch die Ehrsucht,
Gehässigkeit und den Neid einzelner lokaler Größen ebenso ge¬
hindert, wie durch den Indifferentismusder sogenanntenoberenZehntausend. Ob unter diesenUmständenein Resultatzu erzielen
sein wird, ist jedenfallssehr zweifelhaft.

Rußland
Ein gefährliches Vorgehen der Alliance Israelite

in Rußland
... EnglischeZeitungen berichtenüber einen merkwürdigenVor¬
fall, der die Deutsche Konferenzgemeinschaftder AllianceIsraelite
Universelle betrifftund dringend der Aufklärungbedarf. Darnach
hat die deutsche Konferenzgemeinschaftvor einiger Zeit Be¬
mühungenunternommen, die auf eine Legalisierungder Alliancein
Rußland hinzielen. Auf diese Weise sollte es der Alliancemög¬
lich werden, Ortsgruppen in Rußland zu bilden und Gelder für
ihre Zwecke zu sammeln. Zwei Vertreter der Alliance, wie es
heißt, die HerrenDr. Klausnerund Winz, gingen zu diesemZwecke
nach Rußlandund versuchtendort, ohne sich irgendwie mit den
maßgebendenrussisch-jüdischenKreisenins Einvernehmenzu setzen
oder auch nur irgendjemandzu befragen, ob ein solcher Schritt
wünschenswert und im Interesseder russischenJuden sei, Unter¬
handlungen mit russischen Regierungsstellenanzuknüpfen. Erst
nachdemdieseUnterhandlungeneingeleitetwaren, fand man es für
nötig, russischeJuden ins Vertrauen zu ziehen. Die Meinungen,

die die beiden Herren bei dieser Gelegenheitzu hören bekamen,
gingen übereinstimmenddahin, daß das Vorgehender Alliancezu
den größten BedenkenAnlaß gebe, nicht als ob die russischenJuden nicht herzlichst das Gedeihen der Arbeit der Alliance
wünschten, indessen würde das Gesuch um Legalisierung der
Alliance die ganze russische Judenheit unter Umständengroßen
Gefahrenaussetzen. Die AllianceIsraelite gilt in Rußlandals der
Ausdruck der internationalenSolidarität der Juden. Ein Gesuch
um Legalisationwürde nur den Erfolg haben, daß weite russische
Kreise, nicht nur die Leute vom „SchwarzenHundert", zu der
Meinungkämen, daß man damit versuchenwolle, von außen her
politischenEinflußauf die Entwicklung der Judenfragein Rußlandzu nehmen.

Man würde behaupten, daß die russischenJuden mit ihren
Brüdern in Westeuropa gegen die russischenInteressen sich ver¬
schworen hätten, und es ist gar nicht abzusehen, welche Folgendas haben könnte. DerName der Alliancewirkt auf das Schwarze
Hundert und die Reaktionäre aller Schattierungenwie ein rotes
Tuch auf den Stier, und sie würden nicht verfehlen, in eine un¬
geheure Agitation einzutreten, die unter diesen Umständen Aus¬
sicht auf den größten und für dieJuden schrecklichstenErfolghätte. -

Die„JewishWorld" fügt noch hinzu, daß weder HerrKlausner
noch Herr Winz das Vertrauen der Juden in Rußland genießen.
Manzweiflean ihrerUnabhängigkeit, wennmanauch nichtbehauptenwolle, daß sie nicht aus den besten Motivenhandelten.

Für die zionistischeBewegung und für die Ica beständen die
oben angewendetenErwägungen nicht, da die Ica ein reines Kolo¬nisationsunternehmensei und der Zionismusseine Ziele ausdrück¬
lich außerhalbRußlandssucht

Wie verlautet, haben die russischenJuden ernsthafteSchritte
bei der Alliancein Paris und Berlingetan, damit dieseSache noch
nachMöglichkeitwieder eingerenktwerde. Man ist in den russisch¬
jüdischen Kreisen über das Vorgehen der Deutschen Konferenz¬
gemeinschaft,dasmanalssehrgefährlichbezeichnet,äußerstungehalten.

Protest der russischen Juden
gegen ihre Ausschließung von der allgemeinen

jüdischen Organisation
Gegen die merkwürdigeVerwässerung des Planes einer all¬

gemeinenjüdischenOrganisation, die von der Ica und der Alliance
ausgeht und bezweckt, eine angebliche Gesamtorganisationzu
schaffen, in derdiewichtigstenjüdischenOrganisationen, insbesondere
die der russischenJuden, nicht vertreten sein sollen, einen Plan,
den wir schon vor einigenWochen gebührend beleuchtet haben, ,
legen jetzt auch-die russischenJuden energischenProtestein. Man
kann es ihnen nachfühlen, wenn sie es müde sind, sich als Objekte
des Ehrgeizesund des philanthropischenKonkurrenzneidesder ver¬
schiedenenOrganisationengebrauchen zu lassen. Sie stehen der
Idee einer jüdischenGesamtorganisationbegeistertgegenüber, ver¬
langen aber mit Recht daß die geplante Organisationtatsächlich
auch alleJuden umfasse, und daß es nichtdahin komme, daß diese
angebliche Gesamtorganisationausschließlichaus Vertretern der
Minorität der Judenheit bestehe. Sie bezeichnenes als eine An¬
maßung, daß ausgerechnet das französischeJudentum oder auch
das deutscheJudentum durch je vier Vertretervertreten sein soll,
während die großen Massen der Juden, die auch das geistige und
kulturelleZentrum derJudenheitbilden, die von Rußland, Rumänien
und dem Orient überhaupt darin nicht vertreten sein sollen. Sie
seien es müde, als „die armen Brüder, die sich in Not befinden
und von der neuen OrganisationHilfe erhallen sollen", betrachtetzu werden.
Ein schwerer Eingriff in die jüdische Religions¬

freiheit
Die Juden Warschaussind durch einen neuerlichenEingriffdes

Magistrats in ihrer Religionsfreiheitstark bedroht. Der Magistrat
hat zwei neue Schochetimernannt ohne daß der Beth Din über
ihre religionsgesetzlicheEignung gefragt worden sei. Die ortho¬
doxen Juden weigern sich daher, das von diesen geschächtete
Fleisch zu essen und haben eingehendeProteste an den Magistrat
gerichtet der indessenauf seinem ungesetzlichenStandpunkt be¬
harrt. Tausende von Flugblätternwurden in der Stadt verbreitet
die zum Boykott der beiden Schochetimauffordern. An mehreren
Plätzen brachenUnruhenaus, wobei die Polizeieinschreitenmußte.

Begnadigung von Pogrommordern .
Petersburg , 29. Juli. "„Russkoje Snamja", das Organ des

SchwarzenHunderts, veröffentlichteine Liste von 24 wegen Be¬
teiligungan PogromengerichtlichverurteiltenPersonen, die aufVor-

.Stellungdes Justizministers, Schtscheglowitow, vom Zarenbegnadigtwurden.
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Amerika
Die Paßfrage auf dem Demokratischen Parteitag

Auch der Parteitag' der demokratischenPartei in Amerikahat
ebenso wie der republikanische eine Restitution gefaßt, die sich
gegen die Schikanenwendet, die.seitens der russischenRegierung
gegen amerikanischeJuden verübt!werden, wenn sie nach Rußland
fahrenwollen. Indessenist die demokratischeResolutionbedeutend
schärfer und klarer als die republikanische, deren Fassung -etwas
verschwommen ist Die von den Demokraten angenommene
Resolution lautet: „Wir verpflichtenuns, auf dem gerechten und
gesetzmäßigenSchutze unserer Bürger zu Hause und allüberallzu ..
bestehen und alle geeigneten Maßregeln zu ihrem Schutze anzu¬
wenden, sei es, daß es sich um Eingeborene, sei es, daß es sich
um Naturalisierte handelt, und ihnen ohne Unterschiedder Rasse
und des Bekenntnisses den gleichen Schutz der Gesetzeund den
Genuß aller Rechte und Vorrechtezu verbürgen, die ihnen offen¬
stehen. Falls auf Grund der Verträge amerikanischenBürgern das
Recht der Arbeit oder des Aufenthalts oder die Anerkennung
amerikanischerPässe in irgendeinemLandewegenihrerAbstammung
oder ihres Bekenntnisses versagt wird, verlangen wir sofortige
Unterhandlungenmit den Regierungen solcher Länder, um das
Verschwindensolcher ungerechter Maßnahmenzu sichern.

Wir verlangen, daß in der ganzen Welt ein ordnungsgemäß
ausgestellterPaß der VereinigtenStaaten von Amerika als Beweis
gelten soll, daß der Inhaber ein amerikanischerBürger und be¬
rechtigt ist, zu verlangen, daß er als solcher behandelt werde."

Esistbemerkenswert, daßdieseResolutionsichausdrücklichgegen
die Unterschiede wendet, die gegen amerikanischeBürger wegen
ihrer Abstammung oder ihres Glaubens gemacht werden. Damit
richtet sich diese Resolution direkt und in der schärfsten Weise
gegen die bekannten Maßnahmender russischenRegierung.

Jahresversammlung der Jewish Chautauqua
Society

Am21. Juli begannin Buffalodie diesjährigeJahresversammlung
der Jewish ChautauquaSociety. Diese Gesellschaft ist eine der
größten und wichtigsten jüdischen OrganisationenAmerikas und
bezweckt die Förderung der Wissenschaft des Judentums und
Verbreitung jüdischer Kenntnisse in den breiten Volksschichten.
Sie verdankt ihre Gründung dem bekannten Rabbi Berkowitz und
ihren Namen dem „Chautauqua-System", das sie für ihre Zwecke
benutzt und das zuerst von dem Chautauqua Literary Circle in
Lake Chautauquaangewendetwurde. DiesesSystemsuchtliterarische
und wissenschaftlicheBildungdurchHerausgabepopulärerSchriften,
Abhaltungvon Volkshochschulkursen, Veranstaltungvon Lesezirkeln
in einer besonderswirkungsvollenund auf die Massenberechneten
Weise zu verbreiten. ^Auf diesem Felde hat die Gesellschaft seit
1893 viel erreicht In den VereinigtenStaaten, in Großbritannien,
Canada, Britisch-Indien, überall bestehen Chautauqua-Zirkel. Sie
hat eine Mengevon Büchern und Schriftenherausgegebenund im
ganzen eine sehr segensreicheTätigkeitentwickelt DenMittelpunkt
ihrer Arbeiten bilden die jährlichen Sommerversammlungen, die
durch die Fülle des Gebotenengeradezu den Charaktervon Ferien¬
kursen über jüdischeWissenschaft angenommenhaben. In ihrer
diesjährigenVersammlungkonnte die Gesellschaftmit Stolz darauf
hinweisen, daß sie die größte jüdisch-kulturelle Gesellschaft in
Amerika bildet. Die Tagung war diesmal zu einem großen Teil
sozialen Problemen gewidmet Andere Vorträge behandelten die
englischeLiteratur und die Bibel, die Einrichtungvon Bibelkursen,
die Darstellung des Juden in der Kunst die Erteilung des
Religionsunterrichtsin der Schule, die Behandlung der Ethik in
den Religionsschulenusw.

Die Einwanderungsfrage in Amerika
In einem Vortrage über „Einwanderung" auf der diesjährigen

Jahresversammlungder ChautauquaSociety präzisierteMr. Eduard
Lauterbach , der bekannte Vorkämpferder freien Einwanderung,
diese Frage, wie folgt:

DieLiberalImmigrationLeague ist gegründet worden, um jede
weitere Erschwerungder Einwanderungzu bekämpfen, und dieser
unserer Vereinigung ist. es auch zu danken, daß das vom Ssnate
einstimmigangenommeneGesetz, das die Erhöhung des Betrages,
den die Einwanderer vorzeigen müssen, "um hereingelassen zu
werden, und auch eine Bestimmungenthält wonach die Kenntnis
der englischenSpracheVorbedingung' der Zulassungsein sollte, im
Repräsentantenhausabgelehnt wurde. Bis eine solche Bestimmung
nicht auch den Einwohnern unseres Landes auferlegt ist kann sie .
nicht gut den Einwanderern gegenüber in Anwendung gebracht
werden.
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Ich bin kein Fürsprecher der unbegrenzten Einwanderung,
aber ich glaube, daß wir, solange die Einwanderungsich in ihren
heutigen Grenzen hält nichts zu fürchten haben. Die einzige
Schwierigkeit ist die Verteilung. DieNord- und Oststaaten sind
mit Einwandererngesättigt, aber im Westen und Süden sind nur
wenige. Volle90 % der Einwanderer gehen nicht westlicher als
Chikago und nicht südlicherals Pennsylvahien.

Amerika ist immer der Zufluchtshafender Verfolgtengewesen
und sollte es immer sein, oder wir werden wieder die Greuel von
Odessa und den andern Städten erleben, wo Juden zu Hunderten
massakriert wurden. Viele von denen, die 1882 in Armut und
Elend hierhergekommensind, zählenjetzt zu unsernbestenFührern.
Ein ViertelNewYorks, das früher wüst und wertlos war, ist von -
diesenLeuten kolonisiertworden und heute MillionenDollarswert

Als unter Peter StuyvesantJuden zum erstenmalnach NewYork
kamen, ließ er sie versprechen, stets "selbst für ihre Armen zii
sorgen. Nun, dieses alte Versprechen haben die Juden immer
noch treu erfüllt.

Nicht nur Religionsgemeinschaft
Der „JewishComment" schreibt imAnschlußan dieErwähnung

der Tatsache, daß kurz hintereinanderdie amerikanischenZionisten,
dieZentralkonferenzder amerikanischenRabbinerund dieChautauqua
Gesellschaft ihre Jahresversammlungenabgehalten haben, wozu
noch die Jüdische Publikationsgesellschaftder Bund amerikanisch-
jüdischer Gemeinden, die amerikanisch-jüdische Geschichtsgesell¬
schaft die Nationalkonferenzjüdischer Wohltätigkeitsvereineund
die Jahresversammlungender verschiedenenOrden kommen: „Eine
ungeheure Menge nutzbringenderTätigkeit repräsentiert sich in
diesen Versammlungen, und man kann wohl sagen, daß die
amerikanischenJuden Gelegenheit genug haben, über wichtige
Dinge, die sie angehen, informiertzu werden. Es muß darumauf¬
fallen, daß während des Jahres keine Versammlungsolcher Leute
stattfindet die rein und ausschließlicham Judentum religiös, aber
nichtberufsmäßiginteressiertsind. DerBund amerikanisch-jüdischer
Gemeinden kommt hauptsächlich zu administrativenZweckenzu¬
sammen, und sowohl die KonferenzamerikanischerRabbinerund
die Union orthodoxerRabbinerüben, nur auf den BerufsmannAn¬
ziehungskraft aus. Es möchte scheinen, daß nicht genug Laien-
interesse vorhandenist um eine Versammlungzusammenzuberufen
öder gar nur anzuregen. Woher kommt es, daß, wenn wir, wie die
Jahreskonferenzendoch zeigen, die Idee des Wiederauflebensdes
Judentums annehmen, wir alles aufgreifenaußer der Religion? Wir
möchten"weder die geistige Bedeutung noch das Wünschenswerte
einer solchenVersammlunghervorheben, jedenfallsist es.bemerkens-
wert, daß die religiöse Seite des Judentums vom Volke absolut
außeracht gelassen wird. Eine jüdische Zeitung des Westens
macht die kritischeBemerkung, daß die Konferenzder amerikani¬
schen Zionistenkeine Notiz von der jüdischenReligionnahm, aber
sie vergißt hinzuzufügen, daß diese Kritik sich nicht gegen eine
einzelneOrganisationrichten darf, sondern für alle zutrifft Ander¬
seits mag hervorgehobenwerden, daß die zahlreichenVersamm¬
lungen, bei denen die Religion nur zufälligerwähnt wurde, einen
Beweis dafür abgeben, daß es andere Dinge sind als die Religion,
die das Interesse der Juden als solche erregen und sie zusammen¬
halten. Dies, denken wir, ist die Erklärung, und sie gibt denen
nur geringe Aussichten, die sich beschwert fühlen, weildie Religion
nicht jede jüdische Versammlungbeherrscht. Das ist für die hart
die die Juden lediglich als eine religiöseGemeinschaftaufgefaßt
haben -wollen, ohne jede andere Gemeinsamkeitvon Interessen.
Aber die Tatsachen sprechen für sich selbst "

Antisemitismus in Amerika
DemAntisemitismusist inAmerika ein neuerHelferentstanden,

der sowohl durch die hohe Stellung, die er- einnimmt, als auch
durch die brutale Heftigkeit seiner Angriffe besondere Beachtung
verdient. John C. van Dyke, ein bekannter Kritikerund Feuille¬
tonist, Professor derKunstgeschichteund Dozent der Columbia- und
der Harvard-Universität hat ein Buch erscheinen lassen, das "den
Titel trägt „Der Geldgott". In diesem Buch, in dem er sich be¬
müht, dem krassen Materialismusder Amerikaner entgegen zu
wirken, wobei er aber über die üblichenGemeinplätzenicht hinaus¬
kommt wälzt er alle Schuld an den ungesundenZuständen, die
angeblich jetzt in Amerika herrschen, auf die Juden. Nach be¬
rühmten Musternbehauptet er, daß dieJuden die Rechtspflegeund
das Studium der Medizin monopolisiert hätten und ihre Macht¬
stellung jetzt ausbeuteten. Das gleiche behauptet er von derPresse.
Im weiteren wirft er denJuden alle möglichenSchlechtigkeitenvor
und wendet sich scharf gegen die jüdische Einwanderung.

Das ist jetzt binnen kurzer Zeit der dritte Angriff, der von
geistig hervorragender Seite .in Amerika gegen die Juden ge¬
richtet wird.



JVLisrachi
Am 24. August findet in Frankfurt a. Main im oberenSaal des

Börsenrestaurants, Schillerstraße, eine Misrachiversammlungstatt.
Tagesordnung:

Bericht des Bureau: Lida.
Bericht des Bureau: Frankfurt.
Unsere Aufgabenin Palästina: Ref. RabbinerFischmann.
Organisation: Ref. Dr. L. Franck.
Agitationund Propaganda: Ref. Dr. Bambergar.Presse: Ref. Rüben Cohn.

Alle Gesinnungsgenossenhaben Zutritt.
Falls die Verhandlungennicht an einem Tage zu Ende geführt

werden, wird die Versammlungauch am nächstfolgendenTageweiter beraten.

Jüdische Sprachkonferenz
Czernowitz ,. Das vorbereitende Komitee der „Jüdischen

Sprachkonferenz" versendet folgendesZirkular: Um die Entwick¬
lung der jüdischen Sprache zu fördern, wird für den 3.—7. Elul
(30. August bis 3. September 1908) eine Konferenz nach Czerno-
witz (Bukowina) einberufen, auf der folgendeThemen zur Behand¬
lung gelangen werden: 1. Jüdische Orthographie. 2- Jüdische
Grammatik. 3. Fremdworteund Neubildungen. 4. JüdischesWörter¬
buch. 5. Jüdische Bibelübersetzung. 6. Die jüdischeJugend und
die jüdische Sprache. 7. Jüdische Presse. 8. Jüdische Bühnen und
jüdische Schauspieler. 9. Die ökonomische Lage der jüdischen
Schriftsteller. 10. ÖkonomischeLage der jüdischen Schauspieler.
11. DieAnerkennungder jüdischenSprache. 12. LiterarischesEigen¬
tum und sein Versicherungsrecht. — Wer an dieser KonferenzAn¬
teilnehmen will, mögeseineAdresseder „JüdischenSprachkonferenz,
Czernowitz" bekanntgebenund für die Kosten der Vorbereitungden
Betrag von 5 Kronen einsenden. S. J. Abrahamowicz(Mendele
mocher sforim), Odessa; SchalomAsch (Kazimierz); S. J- Anochi
(Wilna); S. Arski (Wilna); Dr. Natan Birnbaum (MathiasAcher,
Wien); Jakob Dinesohn(Warschau); M. Gordin(Newyork); A. Weiter
(Wilna); M. Wintschewski(Newyork); Dr. Ch. Zitlowski(Newyork);
A. L. Taubes (Czernowitz); Akad. Verein„Jüdische Kultur" (Wien);
A. Katz(Newyork); J. A. Loubetzky(Wien); MathiasMises(Przmysl);
Ch. D. Naumberg(Wilna); Dr. Eliaschow (Kownol); J. L. Perez
(Warschau); M. N. Brainin(Petersburg); AbrahamReisen (Krakau);
Morris Rosenfeld (Newyork); Fabius Schach (München); Dawid
Pinski (Newyork).

Vom Hilfsverein
Der Vertreter des Hilfsvereinsder DeutschenJuden und Leiter

des Zentralbureaus für jüdische Auswanderungsangelegenheiten,
Herr Paul Laskar , Hamburg, ist vor kurzem von einer mehr¬
wöchentlichen Studienreise, die er im Interesse der jüdischen
Emigrationnach den VereinigtenStaaten unternommenhat, zurück¬
gekehrt.

Herr Laskar wurde von den dem Hilfsverein befreundeten
Organisationen, namentlichvon den Bnei-Brith-Logen in Amerika,
auf das freundlichsteempfangen. DieReise führte ihn zuerst nach
New York, wo er sowohl auf der EinwandererstationEllis-Island
wie bei den verschiedenen jüdischenOrganisationeneingehende
Studien über alle Verhältnisseder jüdischenEmigrationzu machen
in der Lage war.

In einer längerenKonferenzmit der Einwanderungskommission
Watchhornwurden die Wünscheund die Bedürfnisseder jüdischen
Emigrationbesprochen. /

Von New York begab sich Herr Laskar nach einer Reihe
anderer Einwanderungszentren, so u. a. nach Philadelphia, Chikago,
Minneapolisund Duluth.

In Washington hatte Herr Laskar auch eine Audienzbei dem
HandelsministerOskar Strauß und konnte dem' obersten Chef des
EinwanderungswesensZwecke und Ziele der Arbeiten des Hilfs¬
vereins auf dem Gebiete der Auswanderung, die dem Handels¬
ministernicht fremd waren, näher darlegen.

Überallhat Herr Laskar feststellen können, daß die Tätigkeit
des Hilfsvereinszugunsten der Emigranten von unseren amerika¬
nischen Glaubensgenossenund auch von den amerikanischen̂Ein¬
wanderungsbehördendankbar anerkannt und als ein großer Segen
für die gesamte jüdischeAuswanderungempfundenwird.

Die reichen Erfahrungen, die Herr Laskar durch seine Studien
an Ort und Stelle und durch seine Besprechungenmit den maß¬
gebenden jüdischen Kreisen und den.zuständigen Behörden ge¬
sammelthat, werden ohneZweifelfür die jüdischeEmigrationgute
Früchte tragen,

Das Hilfskomitee für Haskieu
Dasgroße Hilfskomitee, das sich auf Anregungdes Hilfsvereins

der DeutschenJuden anläßlich der Brandkatastrophein Haskieu
(Konstantinopel) unter dem EhrenvorsitzSr. Eminenzdes Chacham
BaschiMoiseHalevy gebildethatte, und das aus den beisteuernden
Organisationen und den angesehensten Glaubensgenossen in
Konstantinopelbesteht, nimmt jetzt, nachdem die Hilfsbedürftigkeit
der Betroffenenund der Verteilungsplanim einzelnengenau fest¬
gestelltist, die SchlußverteilungderGeldervor. DieEntschädigungs¬
summensind in rationellerWeise nach demGrade der Bedürftigkeit
abgestuft

Die Komiteemitgliederhaben in aufopfernderArbeit nunmehr
den ersten Teil der Aufgabegelöst. Außer dem ChachamBaschi,

"dergleichzeitigderEhrenpräsidentdesLokalkomiteesdesHilfsvereins
der DeutschenJuden in Konstantinopelist, gehören dem Komitee
noch an: Rabbiner Dr. D. F. Markus, Direktor der Schulen des
Hilfsvereinsin Konstantinopel, Se. ExzellenzBehorEffendi, membre
du conseil d'etat; Se. ExzellenzJaques Bey de Leon, Präsident des
MegligAmumi, Kurator der Schulen des Hilfsvereinsder Deutschen
Juden zu Konstantinopel; Se. Exzellenz Dr. Isaac Pascha Molho,
Divisionsgeneral; J. Fernandez, Präsident der Alliance Israelite
Universelle in Konstantinopel; Dr. med. S. Wellisch, Medecin
sanitaire en chef de rinstruction publique und Mitglieddes Schul¬
komitees des Hilfsvereinsder DeutschenJuden in Konstantinopelusw. usw.

Da die Nachwirkungen des gewaltigen Schadenfeuers, das-
einen'ganzen Stadtteil in Asche gelegt hat, noch lange fortdauern
werden, machtsich das Bedürfnisnach einerHilfsleistungdauernder
Natur stark fühlbar. Gemäß einem Vorschlage des Hilfsvereins
der DeutschenJuden wird daher jetzt die Begründungeiner Kredit¬
kasse erwogen, die mit den noch zur VerfügungstehendenMitteln
finanziertwerden soll. Aus den Beiträgen, die der Hilfsvereinder
DeutschenJuden und die Alliance Israelite Universelle in Paris
gewährt haben, wird voraussichtlich diese Kasse gebildetwerden.
Da es sichdarumhandelt den Ärmstender Bevölkerungaufzuhelfen,
kann eine solche Kasse mit verhältnismäßigkleinenMittelngroßen
Segen stiften.

Der unangenehme Name
Wie die Zeitungenmeldeten, ereignetesich in Bad Wester¬

land auf Sylt ein schrecklicherUnglücksfall. Der Bankdirektor
Daniel' aus Berlinwurde von der Meeresströmungergriffenund ins
Meer hinausgetrieben. . Da die ungenügendenRettungseinrichtungeri
versagten, stürzte sich ein Zuschauer, IngenieurKohnberger aus
Wien, trotz der starken Brandung ins Meer, und es gelang ihm,
nach unendlicherMühe, unter eigener größter Lebensgefahr, den
Verunglücktenans Land zu schaffen. Leider erlag dieser dort
gleich einem Herzschlag, währendHerr Kohnbergerselbstbewußtlos
ins Krankenhausgebrachtwurde, wo er an einerLungenentzündung
schwer darniederliegt.

Warum wir dies berichten? Etwa, um die Tat des Herrn
Kohnberger als einen Beweis jüdischen Mutes zu reklamieren?
Nein, der steht für uns auch ohne dieses fest AberdieZeitungen,
an ihrer Spitze, die SylterZeitung, der der Name des Retters genau
bekannt war, 'änderte- ihn um in Kronberger, Kohnberger klingt
zu jüdisch!

Die Juden von Mossul
Als Rev. Elia SchelomoSayech vor einigenJahren den Posten

einesGroßrabbinersin Mossulantrat, fand er zu seinerunangenehmen
Überraschung, daß der größere Teil der jüdischenJugend Mossuls
mit jüdischenDingenfast gaf nicht vertraut war und das Juden¬tum kaum dem Namen nach kannte. Er wandte sich an die
AllianceIsraeliteUniversellein Paris und setzte durch, daß diese
einige Lehrer nachMossul schickte, die in einemvon der Gemeinde
gemieteten Gebäude den jüdischen Kindern Unterricht erteilten.
Bisher wurden bereits 295 Kinder, aufgenommenund eine große
Zahl mußte mangels Mittelzurückgewiesenwerden. Die jüdische
GemeindeMossulzählt jetzt zirka 500 bis 600Knabenund 300bis
400 Mädchen, eingerechnetdie, die in der nächsten Umgebung, in .
Karkuk, Zachu, Slemanji usw. wohnen. Die jüdischenGemeinden
in all diesen Plätzen sind sehr arm, und auch der Gemeindein
Mossulfehlen die notwendigenMittel zum Bau und zur Erhaltung
von Schulen, die auf 120000 Mark veranschlagt werden. Der
Rabbiner ging daher1nach Bagdad und Pasora, wo ihm von den
dortigen, Brüdern zirka 7500Mark zum Zwecke des Schulbaues
gegeben wurden. Jetzt weilt er in China und will später nach
-Indien gehen, um auf diese Weise die erforderlichenBeträge zuerhalten.
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(Diese Rubrik , für die die Redaktion nicht die Verant¬
wortung trägt , ist Zuschriften aus dem Leserkreise und

freiem Meinungsaustausch offen.)

Eine PseudoVereinigung jüdischer Organisationen
Das Projekt einer Vereinigung der jüdischen Organisationen

großen Stils war in der letzten Zeit mehrfach Gegenstand ver¬
schiedeneroffiziellerund nichtoffiziellerBeratungenund Beschlüsse,welche die maßgebendenKreise direkt oder indirekt veranlaßten,-
dem wiederholtangeregtenGedankender ZentralisationernsteAuf¬merksamkeitzu schenken.

Es durftekonstatiertwerden, daß dieserGedankein den meisten
jüdischenOrganisationengroßeSympathienbesitzt und bereits von
einer als vorurteilslosbekanntenjüdischenKörperschaftin mehreren
vorbereitendenAktionenbedeutendgefördertwurde.

Leider begegneteer dem hartnäckigenWiderstande, gewisser,
finanziellmächtigerInstitute, die mit den nationalenOrganisationen
der Judenheit auf keinem Gebiete eine Verbindung eingehen zuwollen erklärten.

Vorkurzemaber haben sie, durch die zugunsten des besagten
ProjektsimmerzunehmendeStimmunggedrängt, ihre Stellungnahme
geändert, indemsie die Gründungeines „InternationalenjüdischenKomitees" beschlossenhaben.

Erfährt man aber, wie sich dieses Komitee konstituiert und
welchen Charakteres hat, so sieht man bald ein, daß mit dieser
partiellenKoalitionnur der Zweck verfolgt werden kann, der so
sehr befürchteten Realisierung des geplanten Zusammenschlusses
der jüdischenOrganisationendurch eine PseudoVereinigungrecht¬
zeitig vorzubeugen.

So werden aus dem „Komitee" sämtliche nationalenOrgani¬
sationen ausgeschlossen(dagegen hat die Alliance eine doppelteVertretung, Paris und Berlinje 2 Delegierte).

Der der geplanten Vereinigungzugrunde liegendeGedanke
wurde ferner mit dem Beschluß illusorisch gemacht, wonach ihr
jeder Inhalt einer Betätigungversagt bleibt, solange keine außer¬
gewöhnlichenKatastrophen in der jüdischen Welt sich ereignen.

Dieses so geartete „InternationaleJüdische Komitee" bedeutetdaher:
a) eineIgnorierungundmithin eine Schmähungder nationalen

Organisationender Judenheit;
b) eine Fiktion desjahrelanggeplantenVerbandes,, die sich un¬

rechtmäßig den irritierendenNamen beilegte und den falschen
Glaubenzu erweckengeeignet ist, als sei sie eine Vertretungder
jüdischenOrganisationen.

Als einer der Mitarbeiteran dem Projekt einer „Vereinigung
der jüdischenOrganisationen" erlaube ich mir, die jüdischeÖffent¬
lichkeit auf die Illegitimitätdes unter Ausschluß der nationalen
Organisationender Judenheit begründetensogenannten„Internatio¬
nalen JüdischenKomitees" aufmerksamzu machenundgebederHoff¬
nung Ausdruck, daß die jüdisch-nationalenKörperschaftengegendie
ihnenzugefügteBeleidigunggebührendenProtest erheben mögen.Ferner erlaube ich mir, im Namen mehrererFörderer des Zen-
tralisationsprojektsdie Erklärungabzugeben, daß wir auch fortan
bestrebtsind, eineberufeneVereinigungder jüdischenOrganisationenzu schaffen.

FolgendeThesen mögen hier zur Diskussiongestellt werden:
1. Ober die mannigfachenDifferenzenhinaus haben diephilan¬

thropischenund politischenOrganisationender Judenheit auf vielenGebieteninternational-jüdischerInteressenbestimmte, und bestimm¬
bare Verbindungspunkte.

DieseVerbindungspunktesollen die Basis für einen Verbandder jüdischenOrganisationenbilden.
2. Die Zerstreuungder Juden in allen Weltteilenbefindetsich

in einem verhängnisvollenWiderspruche zur InteresseneinheitderGesamtjudenheit.
Der Zerstreuung soll ein Gegengewicht— solange uns eine

andere adäquate Form versagt bleibt — in der Form einerKonzen¬
tration der repräsentativen""Körperschaftendes jüdischen Volkes
geschaffenwerden.

3. Die Notwendigkeiteiner solchenVereinigungtritt besonders
augenscheinlichin MomentenfolgenschwererKatastrophenhervor,
wie sie oft die östlichenJuden heimzusuchenpflegen.

Die letzten Pogromjähre haben uns gezeigt:
a) DerMangelan einer Zentralisationdes Hilfswerksverursacht

Mißtrauen und Verwirrung inbezugauf Geldsammlungund Geld¬
verteilung.

(Man denke z. B. an dieZersplitterungder sogenanntenSelbst¬
schutz-Hilfskassen, die gegenseitigeVerdächtigungenund eine die
Hilfsärbeit stark beeinträchtigendeVerstimmungder Spender zur
Folge hatte; auch mag hier erwähntwerden, daß mancheGruppen,
da es keine kontrollierendeund verantwortlicheInstanzgab, unterdem Deckmanteldes Selbstschutzesfür andere Zwecke mehrfach
Geldsammlungenveranstaltendurften.) '

b) Eine gemeinsameArbeit der Organisationenerhöht sowohl
den materiellen.als moralischenWert der Hilfeleistung.

c) EingemeinsamesVorgehender jüdischenOrganisationenver¬
mag auch,vorbeugendzu wirken.

Indessendarf dieExistenzberechtigungdes besagtenVerbandes
nicht von der Eintrittsmöglichkeitsolcher Katastrophenhergeleitet
oder abhängig gemacht werden; ebensowenig dürfen sie seinen
Charakterbestimmen, geschweigeseinen Inhalt erschöpfen.

DieserVerband soll eine permanenteInstitution sein, die ihr
Wirkungsterrainnach Möglichkeitund Notwendigkeitzu erweitern
hat. Ihr Gesichtspunktist mithin: Das Maximum einer erreich¬
baren Verständigungunter den jüdischen Organisationen auf all
denGebieten, wo einegemeinsameArbeitder verschiedenenKörper¬
schaftenmöglichund zweckmäßigist.

4. Die gefährdetenInteressender Judenheit, diemateriellenund
moralischen, machen eine Vertretung der Juden nach außen hinerforderlich. Es ist dies auch ein moralischesPostulat, welchesdem
Bedürfnisseentspricht, das Ansehen der jüdischen Gesamtheit als
solcher würdig zu wahren.

(In vielen Kreisen begegnet man der Ansicht, die „Alliance
IsraeliteUniverselle" hätte, indem sie als eine Repräsentanz der
Judenheit auftrat und den Glauben an einen jüdischen Univer¬
salbunderweckte, demAntisemitismusNahrung zugeführtund somit
schädlichgewirkt. Diese Ansichtkann nur auf mangelhaftemSinn
für Volkswürdeund irrigerAuffassungder jüdischenVolksinteresen
beruhen. Es gehörtvielmehrzu den großenVerdienstender Alliance,
das Ansehender Gesamtjudenheitin den Augen der Völker und
Mächtedurch ihren stokklingendenNamen erhöht zu haben; die
wiederholtenerbittertenAusfälledesAntisemitismusgegendieAlliancelegen gerade ein beredtesZeugnis davon ab. Leider aber fehltdiesemherrlichenNamen der entsprechende Inhalt. Die Alliance
hat daher den Nachteil einer fingierten Repräsentanz der Juden,wenn sie auch schon als Fiktion einen nicht zu unterschätzenden
moralischenWert hat.)

5. Als Repräsentanzder Juden nach außen hin mußderVerbandbestrebt sein, sich das Vertrauendes Volkeszu sichern.
Es soll daher dem Gesichtspunkte der Popularität Rechnung

getragen werden.
6. Religiöseund kulturelleFragen sind ihrem Charakter nach

nicht geeignet, eine gemeinsamePlattform für alle Organisationen
zu bilden; sie sind daher aus dem Programmdes Verbandesaus¬
geschlossen.

7. Die Kompetenzdes Verbandesdarf nicht dieKompetenzder
Einzelorganisationeneinschränken. Jede Einzelorganisatiönbieibtin ihrer lokalen Autonomieunversehrt.

Berlin , Ende Juli 1908. Dr. Jacob Klatzkin

NOTIZEN

Die Kölnische Zeitung über das Zionistische
ABC - Buch .

Unter der Überschrift„DieZionistenfibel" bringt die „Kölnische
Zeitung" nachstehenden, bei der Bedeutung des Blattes besondersbemerkenswertenArtikelüber das zionistischeABC-Buch:

Am 29. August 1897 wurde in Basel der 1. Zionistenkongreß
eröffnet, der das zionistischeProgramm(Schaffungeiner öffentlich¬
rechtlichgesichertenHeimstättefür das jüdischeVolk in Palästina;
aufgestelltund die zionistische Organisation begründet hat. DiezehnjährigeGeschichte, auf die der moderneZionismussomitzurück¬
blickt, ist im ZionistischenABC-Buch (herausgegebenmit Unter¬
stützungzahlreichersachverständigerMitarbeitervonderzionistischen
Vereinigungfür Deutschland, Berlin-Charlottenburg, Verlag Zionis¬
tisches Zentralbureau, 1908) in klarer übersichtlichgeordneterund
fesselnderWeise beschrieben. Die weit ins vorigeJahrhundertzu¬
rückgreifendenAnfängeder Bewegung, dieinnem undäußern, poli¬
tischen und religiösenVerhältnisse, die bei ihrer Entstehung und
Erstarkungmitgewirkthaben; die Geschichtedes eigentlichenZionis¬
mus, seiner Kongresseund Führer;,das WesentlicheseinerOrgani¬
sationund Institutionen; das VerhältnisderZionistischenVereinigung
zu den übrigen jüdischenVerbändenund das Verhältnisder zioni-
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stischen Idee zu denandernkulturbewegendenjüdischenIdeen; so¬
dann die Palästinafragein ihrem ganzen Umfange, Landwirtschaft
und Industrie, Historischesund Kulturelles, Rechtlichesund Poli¬
tisches, — das alles findet imZionistischenABC-Buch unter alpha¬
betischgeordnetenStichwörternseinemanchmaletwastemperament¬
volle, aber im übrigen sachlichgehaltene und jedenfallsanregend
geschriebeneDarstellung.

Der in Bonn geborene Vorläufer des modernenZionismus,
Moses Heß, hat in seinem 1S62 erschienenen Buch „Rom und
Jerusalem" die grundlegendenIdeen des Zionismusim Kernbereits
niedergelegt. Als Vorläuferdes politischenZionismus sind ferner
die ChoveveZion (Zionsfreunde) zu betrachten, in Rußland, auf
dem Kontinentund in Amerika in \der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhundertsgegründete Vereinigungenzur Förderung der Acker¬
bausiedlungenin Palästina. Seit 1880 und im Anschluß an die
Judenexzessein Rumänienund RußlandnahmendieseBestrebungen
eine bestimmteForm an und begannen, besondersauch durch das
Eintretendes Barons Edmundv. Rothschild, auf dem Gebiete der
KolonisationPalästinas praktische Erfolge zu zeitigen. Der Idee
einer allmählichenKolonisierungPalästinas ohne völkerrechtliche
Basis trat nun TheodorHerzl in seinem1895in Parisgeschriebenen,
1896erschienenen„Judenstaat" entgegen; die endgültigeLösung
des auf den VölkernlastendenJudenproblemserblickter ausschließ¬
lich darin, die Juden, zumal die osteuropäischen, im eigenenLande
wieder zu einem schöpferischen, für die ganze Menschheitsegens¬reichen Kulturelementsich entwickelnzu lassen. Das Buchwurde
der Ausgangspunktund sein Verfasser der Führer der modernen
zionistischenBewegung, die ungemeinrasch an Umfangund Stärke
zunahm. Die acht Kongresse, die, bis auf den letzten imHaag, in
Bäsel abgehaltenwurden, gestalteten sich zu eindrucksvollen, von
der*ganzen Kulturwelt beachteten' Kundgebungen. Die „Schekel-
zahler" (Schekel. die alte biblische Landesmünzeund jährliche
Steuer an den Tempelin Jerusalem, ist als Bezeichnungfür den
Jahresbeitragder Zionistenaufgenommenworden) vermehrten sichvon 78000 im Jahre 1898auf 200000 im Jahre 1905; von ihnen
leben fast zwei Drittel in Rußland; Deutschlandzählt gegen 5000
organisierteZionisten, und die übrigenverteilensich aufalleLänder
und Erdteile. Die Jüdische Kolonialbank, die in Londonihre*n Sitz
hat und das finanzielleWerkzeug des Zionismusdarstellt, hat im
Jahre 1902mit einem Kapital von 250000 Pfd. St ihre Geschäfte
eröffnet, ihr Interessenkreis ist Syrien und Palästina; in Jaffa,
Jerusalem, Beirut und Hebron bestehenZweigstellen der von ihr
begründetenAnglo-PalestineCompany. Von wichtigenEreignissen
der innern Geschichteder Bewegungist hervorzuheben, daß Israel
Zangwill-Londonim TerritorialismuseinebesonderezionistischeAb¬
zweigunggeschaffenhat undvertritt, mitder Tendenz, einjüdisches
Siedlungsgebietirgendwo in der Welt, auch außerhalb Palästinas,
zu erlangen. Seit dem Tode Herzls (1904) steht David Wolffsohn-
Köln als Vorsitzenderdes engern Aktionskomiteesan der Spitze
der Bewegung.

In derAllgemeinheithat die zionistischeBewegungeinegünstige
Aufnahmegefunden; bedeutendePersönlichkeiten, so besondersder
verstorbeneGroßherzogFriedrichvon Baden, sind ihr mit unver-

-. kennbaremWohlwollengegenübergetreten. Unter den Juden selbst
aber hat sie tiefe und prinzipielleGegensätzehervorgerufen. Einem
bedeutenden Teil der westeuropäischenJudenheit schienen und
scheinendurch die zionistischeBewegungdie Errungenschaften!der
jüdischenEmanzipationdes 19- Jahrhunderts gefährdet, die Bedeu¬
tung des Judentums als Religionherabgesetzt und die der Juden
alsNation inunnatürlicherWeisevergrößert, und endlichdieStellung

. der Juden zu ihren Heimatländernverschoben, ihr Patriotismusund
ihre Vaterlandsliebein Zweifelgesetzt. Nachdieser Seite setzt sich
das ZionistischeABC-Buch mit den gegnerischenAnsichtenin aus¬
führlicherWeise auseinander, sucht auf der einen Seite den zioni¬
stischenStandpunktzu rechtfertigenund auf deranderndieerhobenen
Anklagenund aufgetauchten- Befürchtungenzu widerlegen. Unter
dem Schlagwort„ModerneKultur und ihr Einfluß auf die Juden"lesen wir:

„Das gegenwärtigeNationaljudentu'm und seine politischeKon¬
sequenz, derZionismus, bedeutet, vomStandpunktder immanemten
Teleologieder jüdischenVolksseeleaus, keineswegs eine Abkehr
von der seit MendelssohneingeschlagenenEntwicklung, sondern
vielmehrihre Vollendungauf dem Wege einer konsequentemEr¬
fassung ihrer von AnbeginnwirksamenMotive, die auf die äußere
und innere Befreiunggerichtetwaren."

Das ist eben der Kernpunktdes Streites: der Begriff„National¬
judentum" und der innige, unauflöslicheZusammenhangzwischen
Religionund Nationalismus, den der Zionismuswie für das alte,
so auch für das unter die VölkerzerstreuteIsrael als.gegeben und
unaustilgbarannimmt, und der auch dessen ganzeZukunftshoffnung
„dürchseelt und durchwältigt". Von diesem Grundgedankenaus
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tritt er dem„Missionsidealder neuernRabbiner" aufs schärfsteent¬
gegen. Er bestreitet, daß die Juden dazu von Gott über die ganze
Erde verstreut worden seien, um den Sieg des reinen Monotheis¬
mus herbeizuführen, und daß zu diesemEndzweckdie Zerstreuung
eine bleibende und dauernde sein müsse. Dieser Missionsglaube
finde weder im jüdischenSchrifttum, noch in der historischenEnt¬
wicklung seine Begründung, und überdies sei für eine religiöse
Missionder zerstreutenJuden in der modernenVölkerweltgar keinPlatz vorhanden. Wenn somit der Zionismus aus sachlichen und
logischen Gründen dem jüdischenVolke, und zumal den heimat¬
losen und verelendetenosteuropäischenJuden, eineHeimutbereiten
will in dem Lande, das eigentlich nie aufgehört hat, ihnen die
Heimatzu bedeuten, so verwahrt er sich ebenso energisch gegen
den Vorwurfdes,mangelndenPatriotismus:

„Wir Juden gehören nicht nur staatsrechtlich zur deutschen,
englischen, französischenusw. Staatsnation, wir fühlen uns auch
innerlichals ein Stück des Volkes, in dessen Mittewir leben, durch
die gemeinsameSprache und durch die gemeinschaftlicheKultur,
die uns Juden und Nichtjudenals Gebendeund Empfangendever¬
einigt Anderseitsaber gehören wir auch der jüdischenNationalität
an. Aus unserer Zugehörigkeitzu jederdieserGemeinschaftenfolgt
zugleich, daß wir Pflichtenhaben und daß die Vernachlässigung
derselbengegen die eine so schlimmist wie gegen die andere . . .
Und damit ist auch die Frage, ob wir zuerst Deutsche sind oder
Juden, in das rechte Licht gerückt. Sie ist ebenso unsinnigwie
jene, ob jemand Kaufmannist .oder lieber in die Alpen reist, weil
bei beiden Gliedernjener Frage das gemeinsametertium compa-
rationis fehlt. In deutschenDingen, d. h. in allen politischenund
kulturellenFragen, die das Wohl und Wehe des DeutschenReiches
betreffen, sind wir Deutsche; in jüdischen Dingen, d. h. in allen
Fragen, die das jüdische Volk, sein Volkstumund seine Zukunft
angehen, sind wir Juden. Ein Interessenkonfliktbesteht hier nicht
und kann gar nicht bestehen. . . Von allen Politikern, die ihre.
Unterstützungverlangen, müssendieJuden dieformelleAnerkennung
der Tatsache fordern, daß die bewußteZugehörigkeitzur historisch
gegebenenGemeinschaftdes Judentums, die uns in keiner Weise
an treuer und freudigerErfüllungallerStaatsbürgerpflichtenhindert,
mit der Kultur des modernenStaates nicht in Widerspruch steht."
(Aus „Patriotismus, Staatsbürgertum und nationale Bestrebungen,
Zionismusund deutschePolitik".)

Trotz aller energischenBeredsamkeitund dialektischenSchärfe
gerade in diesem Punkte ist naturgemäß der Gedanke doch nicht
abzuweisen, daß das ZionistischeABC-Buch in diesen wichtigen,
übrigens auch die Gemütsseite und individuelle Auffassung be¬
treffendenFragen denGordischenKnotennichtrestlosgelöst, sondern
vielfachelegant — durchhauenhat DergrundsätzlicheGegnerwird
auf .diesem Gebieteschwerlichzu überzeugen sein. Aber er wird
gut daran tun, zu versuchen, den Standpunkt des andern kennen
und möglichstobjektiv würdigenzu lernen. Und dazu bietet das
ZionistischeABC-Buch (in dem übrigens in .einer fernem Auflage
eine Anzahl von Druckfehlerngerade in hebraisierendenWörtern
auszumerzenund die alphabetische Reihenfolgeder Stichwörter
völligkorrekt einzurichtenwäre) eine vorzüglicheHandhabe.

RomantischeSehnsucht und brutaler, gemeiner Alitagsjammer,
schwärmerischerIdealismusund herzbewegendesMitleidhaben im
Zionismus eines der eigenartigsten Zeitgebilde geschaffen. Seine
Gegenwartswirkungist unverkennbarund findet u. a. in den lite¬
rarischenund künstlerischenLeistungender „jungjüdischen" Dichter,Schriftsteller, Maler und Bildhauerreichen Ausdruck. Was er von
seinen letzten und politischen Zielen verwirklicht, das liegt imSchöße der Zukuntt

Die Zahl der Juden in Stockholm
Nach dem Statistik Arsbok for Stockholmfür 1906gab es inStockholm

im Jahre 1905 im Jahre 1906
männl. weibl. zus. männl. weibl. zus.

Einwohner 14650 177306 323866 149254 182077 331331
darunter Juden 708 716 1424 717 712 1429

Die Juden sind also an der GesamtbevölkerungStockholms
mit nur 0,43°/o beteiligt

Jüdisch -nationale akad .- techn . Verbindung
„ Barissia « in Prag

In die Ferialleitungwurden die CB. CB. J. U. C. Jaro Stein
und jur. Otto Stern gewählt Die Ferialadresse , an welche
alle Zuschriftenusw. zu richten sind, ist: J. U. C. Jaro Stein ,
Prag V, ,Zigeunergasse 13.

"V '-~±<»%fÄ,+-*£tir.



PARTEIFONDS
Tabelle über alle Eingänge für den Parteifonds

bis Ende Juli 1908
(einschließlichdes in dieser NummerveröffentlichtenAusweises)

Deutschland.............. J6 22 243 .65
Rußland .............. „ 10 279 .85
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . „ 6 039 .15
Südafrika .............. „ 5 449 .20
Rumänien .............. „ 5 285 .20

[Böhmen . . . . . «̂ 2728.071
Osterreich ^Galizien ...... 1353.48} . „ 4 986 .74(übrige österr. Länder „ 905.19;
England .............. „ 4 597 .90
Belgien .............. „ 3 052 .95
Holland .............. „ 1 825 .60
Canada ............... „ 1 535 .30
Schweiz .............. „ 897 .23
Ungarn ............... „ 805 .10
Kroatien , Slawonien und Bosnien . . . . „ 477 .05
Serbien .............. „ 396 .82
Bulgarien .............. „ 390 .80
Argentinien . . "........... „ 344 .15
Frankreich ............. „ 265 .25
Palästina -.............. „ 177.80
Italien ............... „ 125.60
China .............. „ 102.—
Dänemark ............. „ 66.30
Verschiedene Länder ......... ^ 52.38

_ J6 69 396 .02
Beim Zionistischen Zentralbureau , Köln, eingegangen :

SammlungderFederacionSionistaArgentina, Buenos-Aires:
JacoboS. Liachowitzky, Jose Lingerä $ 10.—, WolfZeitlin,

Aron Crenovichä 5.—, Moise Rubin, Ch. Budiansky,
A. Bublick, A. Schifres, DavidStoliarä 2.50 j . zus. argent. $ 42.50Nathan Gerichter, Czenstochau . . . . • ...... Rbl. 2.50

Isidor Goldhammer, Drohobycz, Verein Makkabäa . . . Kr. 10.̂ - -
Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen :

Sammlungder South AfricanZionist Federation, Johannesburg:
Gesammeltdurch die PretoriaZionistAssociation, Pretoria£ 19.18.9
Sammlungder LiverpoolYoung MensZionistAssociation,

Liverpooldurch Herrn Sol. Cohen. Vierte Liste:
. Dr. H. Freedman, zweite Rate, £ 0.5.0, Sam. H. Levy,

L. Brizmanä 0.4.0; diverse Teilzahlungen2.14.6. Die
Namen der betr. Spender werden veröffentlicht, sobald
die Restzahlungengeleistet sind ........ zus. £ ' 3.7.6

Sammlung der Leeds Young Men's ZionistAssociation,
• Leeds, gesammeltvon den Herren R. SheinbloomundH. Feldman:
Dr. M. Umanski £ 0.10.6, E. Radbill 0.5.0, D. Cohen,

Goldberg, Husner, H. Levi, MorrisLevi, Abelson, P.
Ellis, J . Flax, A. Addelstone,Freeze, Leikin, MissBarafski,
H. Woodrow, J. Cavis, Talilafski, J . Harris, Winer,
Lerner, P. M. Raskinä 0.4.0, H. Feldman0.3.0, Landau,
0.2.6, J . Bloom, J. Raskin, A. Cohen, N. Nathanä 0.2.0,
Stamler, Rosevitz, Cohen, B. Fish, J. Frank, D. Rosen¬
berg, S. Goldman, C. Golanowä 0.1.0, Fogel0.0.9, zus. £ 5.13.9

Sammlungder English Zionist Federation, London . . £ 93.17.2
Insgesamt JC 2595.15.

Bei der Administration der „Welt * sind eingegangen :
Für den Bezalel :

Salomon Spindel, Gräfenberg ............ Jt —.85
Bei der Jüdischen Kolonialbank sind eingegangen :

Für den Bezalel :
Per English Zionist Federation, London........ £ 3.12.0

Für die Bibliothek , Jerusalem :
Per EnglishZionist Federation, London ........ £ 0.6.0

ReclamsUniversumbeginnt im Oktober d. J. den fünfund-
zwanzigstenJahrgang. " Um dem Jubiläums-Jahrgang einen ganz
besonderenWert zu verleihen, hat der Verlag der Zeitschrift ein
großes Preisausschreibenveranstaltet, und zwar soll der ausge¬setzte Preis dem Verfasserdes besten deutschenRomans zufallen.
Zählt Reclams „Universum", auch schon seit Jahren die bedeu¬
tendsten Autorenzu seinen ständigenMitarbeitern, so glaubt der
Verlag doch, durch das Preisausschreibenein außergewöhnlich
hervorragendesWerk von bleibendemWerte dem deutschenVolke
bescherenzu können. Die Summe, die für den Erwerb des preis¬
gekröntenRomans ausgesetzt ist, beziffertsich auf DreißigtausendMark, 30000 Mark. Das Preisrichteramt haben in. Gemeinschaft
mit dem Verlag und der Redaktion die folgendenHerren bereit¬
willigstübernommen: Gustav Falke in Hamburg, Rudolf v. Gott¬
schalk in Leipzig, Rudolf Greinz in Innsbruck, Paul Heyse in
München, Hans Land in Berlin. Die Bedingungen für das Jubi¬
läums-Preisausschreiben sind jederzeit durch -die Redaktion zu
erfahren._____

Simplizissimus -Kalender für 1909. Umschlagzeichnung:
Th. Th. Heine. Geheftet 1 Mark. Verlag von ,Albert Langen in
München. Als gern begrüßter Gast für ein großes Publikum
erschien soeben der Simplizissimus-Kalenderfür das nächste Jahr.
Er ist wieder abgezeichnet redigiert und kann ohne Frage den
Ruhm für sich beanspruchen, der lustigste und witzigste untersämtlichendeutschenKalendernzu sein. Auch heuer enthält das
kleine Buch, das sich in dem dreifarbigen Umschlag von
Th. Th. Heine sehr schmuck präsentiert, ausschließlich unver¬
öffentlichte Originalzeichnungender bekannten Simplizissimus-
zeichner und dazu glänzendeWitze. Der reichhaltige literarische
Teil enthält vorzügliche Beiträge" erster Autoren in Prosa undVersen, so von Kurt Aram, Raoul Auernheimer, Hermann Hesse,
Alfred Huggenberger, Dr. Owlglass, Hermann Harry Schmitz undanderen. Die Sensation des Kalenders aber bildet „Der große
Skandal", ein komischesVerseposin amüsanten, scharf satirischen
Versen von Ludwig Thoma, mit vielen lustigen Zeichnungen von
Olaf Gulbransson. Man braucht wohl nicht erst zu sagen, daß
es sichhierumeineVerulkungder famosenEulenburg-Affärehandelt

Benjamin und Judith Grad
zeigen Freunden und Bekannten die Geburt ihres
Sohnes DAVID an .

LONDON, 20- Juli 1908.
Die Geburt eines KNABEN erlauben sieb,

anzuzeigen
Breslau.

Dr . Aron Sandler u . Frau
Adele geb. Strauß._

vost

Schreib -
Maschine

Erste Marke der Welt
Schönste Schrift
85 Buchstaben
Hebräische Typen
Kein schmutziges Farbband

The 9ost Typewriter Co . Ltd .
50, Holbern Viaduct , London E. G.
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der

im Monat Juli 1908 in der „ Welt ** ausgewiesenen
Nationalfondsspenden .

In der Vorbemerkung zu unserer zweiten Viertel¬
jahresstatistik führten wir das im Verhältnis zur ersten
Vierteljahresstatistik weniger günstige Resultat auf die
sommerliche „stille Zeit " zurück . Daß diese Argumentation
berechtigt ist ,,zeigt unsere vorliegende Zusammenstellung .
Seitdem wir unsere statistischen Tabellen veröffentlichen ,
hat von allen Monaten der Juli die geringsten Spenden
zu verzeichnen .

Besonders Österreich brachte eine ausnahmsweise
kleine Summe auf . Hier ist der Rückgang allerdings nicht
lediglich der „stillen Zeit " zuzuschreiben , vielmehr liegen
greifbarere Ursachen zugrunde .

So konnten wir erstens von den Ölbaumspenden
nur die Summen anführen , welche von einzelnen Per¬
sonen mit Umgehung der Landessammelstelle an das
Hauptbureaü in Köln oder an den J . C. T . in London ab¬
geführt wurden . Denn die österreichische Sammelstelle
verrechnete die bei ihr eingehenden Beträge für ' die
Ölbaumpflanzung mit dem Verein „Ölbaumspende ", der
leider noch nioht in der Lage war , uns eine genaue
Aufstellung über sämtliche bei ihm eingehenden Summen
zu machen . Wir werden voraussichtlich bald einen
anderen Modus der Verrechnung finden , der es ermög¬
lichen wird , sämtliche Ölbaumspenden sogleich nach
erfolgter Abführung an die zuständige Stelle in der
„Welt " auszuweisen .

Zweitens ist überhaupt die Gesamtsumme der
österreichischen N.-F .-Sp enden in dieser Statistik des¬
halb niedriger als gewöhnlich , weil dem Ausweis eine
Nummer der „Jüdischen Zeitung " weniger zügrunde liegt ,
als es sonst der Fall war . Bis jetzt war nämlich Öster¬
reich den anderen Sammelstellen um eine Ausweis¬
nummer voraus . Um Ben erforderlichen Ausgleich her¬
zustellen , unterblieb in einer Julinummer der „Welt "
der Wochenausweis aus Österreich und wurde für die
nächstfolgende Nummer zurückgestellt . Naturgemäß ist
auch dies lediglich eine einmalige Erscheinung , und nur
dem Zusammentreffen beider Umstände ist die geringe
Spendenziffer Österreichs zuzuschreiben . , . '

Freudig ist es zu begrüßen , daß England , Frank¬
reich und Italien , die seltenen Gäste unserer Statistik ,
sich diesmal insgesamt eingefunden haben . Wir wissen
zwar , daß die Organisation in diesen Ländern noch

nicht derart ist , daß wir auf ständige Ausweise rechnen
können ; aber wir hoffen , daß wir bald in die Lage
kommen , — wenn auch einstweilen nur in größeren
Zwischenräumen , — wenigstens regelmäßige Eingänge
verzeichnen zu können .

Von den Sammelmitteln gewinnt die Büchse an¬
scheinend immergrößere Beliebtheit und weist bedeutend
höhere Erträge auf als die anderen Spendenarten .

Bemerkenswert ist der Aufschwung im Verkauf der
N.-F .-Marken . Dieser Aufschwung beruht auf einer
grundsätzlichen Änderung in der Verwertung des unserer
Statistik zugrunde liegenden Materials . Da sich näm¬
lich nur wenige Sammelstellen dazu entschließen konnten ,,
in den wöchentlichen Spendenausweisen ihren jeweiligen '
Verbrauch anzugeben , sind wir dazu übergegangen , die
Summen dieser Rubrik genauer zu gestalten , indem wir
die Grundlage unserer Berechnungen änderten . Von
jetzt ab meldet uns unser Londoner Bureau monatlich
die genaue Summe der von ihm gegen Barzahlung ver¬
sandten .N.-F .-Marken und Telegrammblankette . Auf
diese Weise stellen unsere Ziffern nicht den Einzel¬
verkauf von Marken in dem betreffenden Zeitraum dar ,
sondern sie zeigen nur an, für welche Summe von den
einzelnen Sammelstellen und sonstigen Verkaufsstellen
Marken und Blankette durch unser Londoner Bureau
bezogen wurden .

Zum Schlüsse geben wir kurz die Reihenfolge der
einzelnen Länder , geordnet nach der Höhe ihres tat¬
sächlichen Spendenausweises :

1. Rußland ................ 3 359 .21
2. Deutschland ............ 3 159.83
3. Österreich . • ............. 1 662 .52
4. Rumänien .............. 917 .26
5. England ....... ........ 898 .20
6. Ungarn ............... 883 .81
7. Südafrika .............. 744 .60
8. Bulgarien . ............. 530 .15
9. Argentinien ............. 458 .08

10. Nordamerika ............. 420 .—
11. Belgien ............... 236 .97
12. Frankreich .............. 228 .88
13. Kroatien , Slavonien und Bosnien . . . . 207 .42
14. Italien .............. : . 159.26
15. Palästina ............... 107 .35
16. -Niederlande . . . . . . . . : . . . . 42 .50
17. 'Ägypten v ............... 3.20



Statistische Tabelle der im Monat Juli 1908 in der „ Welt .** ausgewiesenen Spenden
für den Jüdischen Nationalfonds

Land
Allgemeine
Spenden

Selbst¬
besteuerung

Jl

Sammel¬
büchsen

JC

Sammel-
bogen

Ölbaum¬
spenden

Goldenes
Buch*)

-M

National¬
marken

JC

Telegramm-
blankette

Jt
Summe

Argentinien....... 134.82" 69.26 107.49 - 98.69 6.— 41.82 - 458.08

Australien ....... — — - - - ■- - - -
Belgien ........ 176.23 14.58 12.68 8.67 24.— —.Sl - 236.97

Brasilien ........ - — - - ~ - - -
Bulgarien....... 66.42 - - - 54.68 409-05 - 530.15

Canada ........ - — — - ~ - — _ -
Deutschland ...... 580.77 124.15 637.03 - 1578.— 239.88 - - 3159.83

Egypten . . . . . . . . 3.20 — - - - - ~ 3.20

England . . . . . . . 638.ia - 17.34 - " 36.72 204.— 2.04 - 898.20

Frankreich ....... 88.62 10.53 112.31 11.34 6.08 - " ~~ 228.88

Italien ......... 47.79 17.82 45.42 - 48.23 ~ - - 159.26

Niederlande ..... - - - - ~ __ - __ 42.50 - 42.50

Nordamerika ...... - — — - ' ~ 420.— ~ T:r ~ _
420.—

(Österreich**) ...... 674.75 206.91 480.51 234.85 62.30 3.20 - " - 1662.52

•(Ungarn ........ 136.88 25.08 642.43 29.99 23.85 - 15.55 10.03 883.81

[Kroatien,Slavon.u.Bosnien 43.72 27.71 43.37 86.67 5.95
■- - - 207.42

Ostasien ........ — - " - ~ - - ~ -
Palästina ........ 27.38 • — - - 18.10 - 59.41 2.46 107.35

Rumänien ....... 185.85 3.24 73.71 - 39752 256.94 - - • 917.26

Rußland ........ 1377.26 . 80.57 149,11 275.46 210.33 1266.48 - - 3359.21

Schweiz ........ - - '] - - - - . - ~ - '
Serbien ........ - - - - ~ . - - - -
Skandinavien ...... - " - - - ' - - - ' : -
Südafrika ..... . - " - — 61.20 408.— 275.40 : - 744.60

Türkei ......... - - - - - - • — - -
Summe JC 4181.79 579.85 2321.40 646.98 2625.65 3214.36 436.72 12.49 14019.24

Erlös für Postwertzeichen.

*) In dieserRubrikwerdennurdie Suramenaufgeführt, welchedirekt
als EintragungeninsGoldeneBuch« ausgewiesensind. DieErträgeausBüchsen,
Sammelbogenetc., welchezuGoidenhucheintragungcnverwendetwerden, sindin
derRubrik>Sammelbüchsen», »Sammelbogencetc. verzeichnet.

GesamtsummeJL 14062.24

**) Hiervonentfallenauf:
1. Galizicn...... ca. Mk. 940.—
2. MährenundSchlesien » > 295.—
3. lnner-Östcrreich. . . > > 167.—
4?Bukowina...... > * ' 140.—,
5. Böhmen...... » » 120.—

Über das Aufkleben von N .- F .-Marken auf Brief¬
schaften und Postsendungen .

Der jüngsten Nr. des „Jewish Chronicle" entnehmen wir
folgendewichtigeNachricht:

Der GeneralPostmasterfür England hat in den jüngstenTagen
eine Verordnungerlassen, in der darauf hingewiesen wird, daß
seit kurzer Zeit die Sitte immer mehr um sich greife, auf Brief¬
umschlägeund Postpakete Etiketten und Markenzu kleben, welche
den postalischenWertzeichen mehr oder weniger ähnlich sehen.
Wiewohlnun diese Etiketten — heißt es in der betreffendenVer¬
ordnung weiter — offensichtlichnicht den Zweck haben, die

Einkünfteder Post zu schmälern, so verursacht deren Verwendung
auf Postsendungen, namentlichwenn sie auf dieAdreßseitegeklebt
werden, den Postbeamten doch manche Unannehmlichkeitund
verzögert die ordnungsgemäße Abfertigung der betreffenden
Sendungen. Unter diesen Umständen sehe sich die englische
Postverwaltunggenötigt, anzuordnen, daß vom 31. Juli d. J. ab
jede Brief - oder sonstige Postsendung , auf deren
Vorderseite sich eine Privatmarke befindet , welche mit
einer Postfreimarke irgendwelche Ähnlichkeit hat , dem
Absender retourniert werden soll .

Da von dieser Verordnung auch die Nationalfondsmarkemit
betroffenwird, machte Mr. J. L. Greenberg im Namen der
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zionistischenOrganisationdem GeneralPostmaster persönlichVor-,
Stellungen darüber, daß die strikte Durchführung obiger Be¬
stimmungzum festgesetztenZeitpunktund bevor die Kunde von
diesemErlasse überallhingedrungen ist, soweit die Nationalfonds¬
marke in Betracht komme, zu mancherleiUnzuträglichkeitenführen
müßte. — Daraufhingab der General Postmaster Mr. Greenberg
die Zusicherung, daß die Postverwaltung mit Rücksicht auf die
von Mr. GreenbergvorgebrachtenGründe die fraglicheVerordnung
mit Bezug auf die N.-F. -Marke erst einige Wochen nach
dem festgesetztenTermin in Kraft setzen werde.. —

Unseres Wissens hat auch die österreichischePostveiwaltung
das Aufkleben der verschiedenenWohlfahrtsmarkenund darunter
auch der N.-F.-Marke auf die Vorderseite der Briefkuverts
mehrfach beanstandet. Wir bitten daher unsere Ge¬
sinnungsgenossen , die Nationalfondsmarken nicht auf
die Adreßseite der Briefsendungen , • sondern auf die
Rückseite der Briefumschläge — etwa in die Mitte, als
Briefverschlüsse— oder auf den Brief selbst zu kleben .

Zur Verhütungvon Mißbräuchenempfiehltes sich ferner, die
N.-F.-Marke beim Aufklebenauf den Brief durch Beschreibungmit
dem Tagesdatumoder Abstempelungmit einem Datumstempelzu
entwerten. Das bloße Durchstreichen der Marke bietet, wie die
Erfahrunglehrt, keineausreichendeGewährgegenetwaigeMißbräuche.

Wir erhalten folgendeZuschrift:
HochgeehrteRedaktion!

Anläßlich der gegenwärtigenReisesaisonmöchte ich die Auf¬
merksamkeit unserer- Gesinnungsgenossendarauf hinlenken, daß
die Schweiz, das klassischeLand des Sommeraufenthalts, zugleich
das klassische Land nicht nur der Schokoladefabrikation, sondern
auch des Schokoladekonsumsist;. Einen sprechendenBeleg dafür
bildet die Mengevon Stanniolabfällen, mit denen die Spazierwege
in , der Umgebungder fashionablenKurorte, z. B. des Engadins,
besät sind. Aber auch an abseits von der Heerstraßegelegenen
Plätzen ist die Quantität des auf solche Weise verlorengehenden
Blattmetallskeineswegsgering, und meine vorjährigenErfahrungen
berechtigen mich zu der Hoffnung, daß es gelingen müsse, dem
Nationalfonds einen ansehnlichen Beirag zuzuführen, wenn man
sich die Mühe nimmt, nicht aHein von Freunden und Hotel¬
bekannten die Stanniolumhüllung der von ihnen konsumierten
Schokoladezu erbitten,/ sondern auch das von den meisten achtlos-
weggeworfene, noch in frischem Glänze leuchtende Metall vor
zwecklosemUntergangim Kehrichtzu retten. Für unsere Kinder
ist hier eine passende Gelegenheitzu zionistischerBetätigungge¬
geben. Daß auf solche Weise gewiß auch mancherwaschechte
Antisemitzu einem unfreiwilligenkleinenBeitragfür den Jüdischen
Nationalfonds herangezogen wird, dürfte der Sache noch einen
eigenartigenReiz verleihen.

Mit Zionsgruß
hochachtungsvoll

Zuoz (Engadin), den 26. Juli 1908.
Prof. B. Dessau .

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenbürg, SybelstraßeSO. —

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 22. bis 29. Juli d. J. eingegangen und in Nr. 31
der „Jüdischen Rundschau *- detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............ ■ . JC 96.11
Selbstbesteuerung ............... „ 12.75
Büchsen ............ • ......... „ 64.10
GoldenesBuch (Teilzahlungen) ........... „ 17.—

Summe JC 189.96'

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 14. bis 21. Juli d. J. eingegangen und in Nr. 30 der
' „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ..... '......... Kr. 262.25
Selbstbesteuerung ............... „ 76.73
Sammelbogen .................. „ 213.26
Büchsen ..................... „ 99.54

Summe Kr. 651.78 = JC 554.02

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St.Petersburg.)
Vom 24. Juni bis 1. Jul .i a. St. eingegangen . und in

Nr. 26 des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl. 246.64
Selbstb .esteuerung ............... 74.48
Sammelbogen (russische) ............. „ 149.46
Goldenes Buch (Vollzahlung)*) . . . . . . . . . „ 95.—
Goldenes Buch-(Teilzahlungen) ..... „ 50.—

Vom 1.—8. Juli a. St . eingegangen und in
Nr. 27 des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. Rbl. 112.45
Sammelbogen (russische) ........... „ 27.40
Büchsen ................. •- „ 19.98
Goldenes Buch (Vollzahlung)*) .......... „ 100.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 53.65

Summe Rbl. 313.48 = JC 677.12

Durch das Zentralkomitee der zionistischen Organisation
für Rußland , Wilna v eingegangen :

Goldenes Buch**) .......... Rbl. 190.— = Jl 410.40

England :
Bei der English Zionist Federation , London , im Juli d. J.

eingegangen :
Allgemeine Spenden ........ £ 17.18.7 == JC 365.76
Direkt (nicht im Wege der Federation) bei der Jüdischen

Kolonialbank eingegangen :
Allgemeine Spenden :

London: Per J. Rosenthal.......... £ 0.60 = JC 6.12

Skandinavien :
Allgemeine Spenden :

Kopenhagen, per Josef Nachemsohn: Auf der Hochzeit
des Herrn Sälomon Glück mit Frl. Sara Rosenstock,
gesammeltdän. Kr. 14.60; auf der Hochzeitdes Herrn
BernhardGlückmitseinerCousineGutaGlückgesammelt
11.52; auf der Barmizwah Mikael Nachemsohn ge¬
sammelt 3.88 ........ Summe D. K. 30.— = JC 33.75.

*) S. dieRubrik»Eini
SummeRbl. 615.58 = JC 1329.67

s GoldeneBuch«, Nr. 271+.



Südafrika :
Bei der South African Zionist Federation , Johannesburg

„ im Juni d. J. eingegangen : '
Allgemeine Spenden :

Von der Pretoria Zionist Association £ 14.1.11; von
•KroonstadO. R. C. £ 2.—; von Winburg O. R. C.

£ 1.11.16 .......... Summe £ 17.13.5 = «4f 360.49
Goldenes Buch*) ...... . . . . . £ 20.— = Jl 408.—

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Czenstochau: Nathan Gerichter ........... JL 2.10
Chicago, III. : Wm. Schur .............. „ 4.15
Horodenka: Isak Becher .............. „ —.30

Selbstb es teuer ung :
Köln: D. W. 10.— J. B. 2.—, H. K. 2.—, L. E., Buda¬

pest 6.— . ................ Summe JL 20.—
Briefmarkenspende :

Brooklyn, N. Y.: Leon M. Herzbert.

Wir bitten die Briefmarkenspenderhöflichst, ihre Sendungen
direkt an eine der beiden Zentraisteilen für die Sammlung
und Verwertung von Postwertzeichen für den Jüdischen
Nationalfonds (1. Dr. med. Julius Löwenheim, BerlinSW., Beuth-
straße 1; 2. Philatelieabteilungder Sammelstelledes J. N.-F. für

• Österreich, Wien, IX., Türkenstraße9) zu senden.

6.—

Ölbaumspende
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Berlin: Vonder Sammelstelledes JüdischenNationalfonds
für Deutschland (detailliert ausgewiesen in Nr. 31 der
„Jüdischen Rundschau") für den Herzlwald ..... JC 541.—

Moskau: VonderSammelstelledesJüdischenNationalfonds
für Rußland (detailliert ausgewiesen in Nr. 26 des
„Rasswjet") für den Herzlwald; ..... Rbl. 21.— = JL 45.36

Moskau: VonderSammelstelledesJüdischenNationalfonds
für Rußland (detailliert ausgewiesen in Nr. 27 des
„Rasswjet") für den Herzlwald..... Rbl. 6.— = JL 12.96

London: Von der English Zionist Federation für den
Herzlwald ............. £ 17.19.11 = JL 367:12

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Köln: David Wolffsohngratuliert zur Verlobung Böhm-

Lemberger, Wien, 1 Ölbaum............ JL 6.—
Köln: Frau Dr. Bodenheimerstiftet zum Andenken an

ihre verstorbeneMutter HenrietteDalberg 1 Ölbaum.
BadGräfenberg(Öst.-Schlesien): Sammlungfür denHerzl¬

wald anläßlichder Herzlgedenkfeieram 19. Juli d. J.:
Sojarik, Nürnberg-Warschau ä Kr. 10.—, Sapira»
Constanza, Rubinstein, Perlmutter, Flatto, Bernsteinund
N. N., Kahan-Lodz, Friedmann-Warschau, Karger(Nicht-
zionistj-Breslau, Tischgeseilschaft-Gräfenberg, Rachela
Sojka, AbrahamSojka-Myszköw, Frl. Winternitz-Zwittau,
Lehrer Auerbach-Posen (1 Baum a. d. N. s. 1. Frau
Martha) ä 7.—, Dr. S.-Gräfenberg5.—, Rothband, Guter¬
mann, Habergrütz-Lodz ä 3.—, N. N., N. N., Janklowicz-
Warschau ä 2.—, Rozenowicz-Czenstochau, Gräupner-
Königshütte, Landerer-Jaworzno, Wechsler, Hermann-
Drohobycz, N. N., N. N. ä 1.—, Tellersammlung36.42.
AbzüglichUnkosten und Porto verbleibenzur Pflanzung
von 20 Bäumen........... Kr. 141.12 = Jt 119-95

Konstantinopel: AnläßlichdesTodestagesHerzlsgesammelt:
Durch M. Gorodichze: Dr. Jacobsohn Piaster 10.—,
Mindal 1.25, Kaufmann5.—*H. Abraam 10.—, M. J.
Abrabanel 10.—, Aronsohn 9 —, Dr. Markus 5.—,
Dr. Stern 5.—, M. Gorodichzeund Frau 10.—; durch
Dr. Stern: Neufach5.—, Reisner 10.—, Leon Gezelter
und Frau 10.—, Rubin5.—, Montureano20.—, E. Badi
10.—, X. N. 5.—, N. Deutsch 5.—, M. Abraam 7.50,
Anonym27.—, J. Freymann und Frau 10.—.

_ Summe Silberpiaster179-75 = Jt . 30.80

, Eintragungen ins Goldene Buch :
2714 Verein „ZeireiZion" in Gonionds, Gouv. GrodnoRbl. 95.
2715 Der 60. Geburtstag des Herrn Simon Rateer in

Zaritzyn, durch seine Kinder, Schwiegersöhne
und Enkel . . ........ - - •

2716 Der Präsident der zionistischen Organisation,
Herr David Wolffsohn, durch die Zionislen in
Smorgon, Gouv. Wilna, zum Andenkenan den
denkwürdigenTag seinerAnwesenheitinWilnaauf
derRückreisevon St Petersburg, 16.Tammus5668

2717 DerZionistenvereininKremenez,Gouv.Wolhynien
2718 Rev. M. Rosenberg, President of the Pretoria

ZionistAssociation, inscribedby that Association£ 10.—
2719 Verein „Zion", Kuty, Galizien ........ Kr. 271.40
2720 AgudahZionith „Misrachi", Sonek, Galizien. - „ 240.—

„ 100.—

95.—
95.-

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer betragt Mark 4362.84, die der Ölbaum-Spenden

Mark 1123.10.

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetzt folgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenOesinnungsgenossenangelegentlichst
- empfehlen: -

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

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

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

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

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(indeutscher, hebräischer, jüdischer und spaniolischer
Sprache. Eine englische Übersetzung befindet sich

in Vorbereitung). Preis 20 Pfennig.

Femer hat die Nationalfondsverwalrung
NationalfondsansichtsKarten

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

für neue Muster Sorge tragen.
Der VerKauf

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

Köln, Karolingerring 6.

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. Druckvon M. DuMont Schauberg, Köln.



JODISCHE KUHSTLEft
In Elnzel- Honosraphten
Sechs reichillustrierte Bände
Quartformat , kartoniert ä M 2 .-
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THEODOR HERZL
denKongreßeröffnend
LichtdruckM1 .50

HERZLBILDER
THEODOR HERZL Autotypie ...... . . Mk. —.50

„ , auf der BaselerRheinbrücke „ —.50
„ „ Lichtdruck....... . „ 1.—
n „ n mit Passepartout „ 1.50

„ Radierung von Struck . . . „ 10.—
„ „ Photographienv. Mk. —.80b. „ 40.—

JÜDISCHER VERLAG , Q.-m. b . H., KÖLN a , Rh . , Karolmgerring 6 ^



m
SP 5w

Theodor Herzl :

Zionistische Setariften
Doppelband

2. Auflage (5.—10. Tausend).
Enthält die gesamten zionistischen Schriften ,

Reden , Ansprachenusw . des Schöpfers der zionist¬
ischen Bewegung. Das Buch ist unentbehrlich
nicht nur für den Zionisten , sondern für jeden ,
der an der Geschichte und der Entwicklung des
modernen Judentums Anteil nimmt . Infolge des
glänzenden Inhalts , der vorzüglichen Ausstattung
und des*ungewöhnlich niedrigen Preises ,war die
erste Auflage in kurzer Zeit vergriffen .
Wohlfeile Ausgabe brosch . Mk . 3 .50 .

Zu Geschenkzwecken besonders empfohlen :
Gebundene Prach .tausg .abe Mk. 6 .'- .

Zugleich machen wir darauf aufmerksam, daß von der
Luxusausgabe, 2 Bände in feinem, schwarzen Ledereinband,
Büttenpapier, nur noch ganz wenig Exemplarevorrätig sind.
Da von dieser Auflage ein Neudruck nicht stattfindenwird,
werden Interessentenfür diesesvornehmeWerkzionistischer
Literaturersucht, sich ein Exemplarschnellstenszu sichern. *

Der Preis beträgt Mk. 35.—.

Ein neues Porträt Theodor Herzls
Diese«neue- -vorzügüch*u«?cffilirtcundnclirgrosse(60V«o„m)Heralbild(Ilclio-

•praphie) erregteaufdem.VIII. ZionittcnkonCT-ei.seimllaag, »oeszumcrycnniale»«••
BSuwirkunc,1'besondere"aber̂ genS»ein« bUKgen"Prcl-'es" berehti™e»̂ ufcchc™
FoumetonisIcnT1di" AVert^ arauf̂^n" einwirklichffmel' Hĉ bildiu be»Uic" n>'i'-n
aberdurchdenhohenPreisderbishererschienenenReproduktionenvomBerû-cab¬
haltenHessen, seidies« Angebotaufdo>dringlichstezurBeachtungempfohlen.

Preis in breitemweißemPassepartoutMk. 6.—.
PortoundVorpackung(Rolle) inncrlialbDeutschlands*undÖsterreich»50l'Ifc., nochdemAuslände80Pfg.

Der Judenstaat
THEODOR HERZL

Sechste Auflage
Preis broschiert : SO Pfg . Kartonniert 75 Pfg .

Die außerordentliche rege Nachfrage nach dieser, für die
zionistische Bewegung grundlegenden Schrift, welche längere
Zeit vergriffenwar, veranlaßte uns, eine Neuauflage erscheinen
zu lassen. Wir hoffen damit, dem Wunsche zahlreicherFreunde
und Verehrer des Verewigten entsprochen zu haben.

THEODOR HERZL : .Altneuland
Roman

Preis : Broschiert Mk. 4.—
Gebunden"in Leinen mit Goldpressung Mk. 5.—

Volksausgabe : Gebunden Mk. 3.—
Aus einer Besprechung:

. . . In seinem bekannten, musterhaften Stile führt uns
der Verfasser den Wirklichkeitgewordenen Judenstaat in
Palästina, ein Altneuland des jüdischen Volkes vor. Und
wir zweifeln, was wir mehr bewundern sollen: Das un¬
bedingte Vertrauen des Verfassers zu seinen Träumen,
einem Vertrauen, das auf seiner aus der Erfahrung ge¬
wonnenen Überzeugung von der Realität des zionistischen
Strebens beruht, oder die hier bewiesene Darstellungsgabe,
die uns alleFiguren so plastischvorführt, daß wir vergessen,
daß wir es mit einem Zukunftsroman zu tun haben . . . .

Das neue Ghetto ( Drama)

Unser Kätchen ( Lustspiel )
Mk. 1.- .

Zwei wertvolle Gaben, die alle Vorzüge des glänzenden
Schriftstellersund mustergültigen Stilisten aufweisen.

Iü> JÜDISCHER VERLAG , c ,
rT . b . H„ KÖLN a . Rh . , Karolingerring 6 s
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PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN '

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr . 14.

Qtreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-^ ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit Beste
Referenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Strassburg i. E .
Handelsschule

der Osias Gotthelfschen Stiftung
in Sambor.

Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.
Programme gratis.

Direktor : Julias Eisler .
Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichem Kontorpersonal.

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.

Bn « LLi «UiAiA durch brieflichen und mündlichen
nllrnllnllllllU Unterricht in STENOGRAPHIE—
ilUVIlllltlillllS RECHNEN. — KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis-und Stellenvermittlung

'"SS * -' E . LOEU , WIEN , »lüßÄÄ
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 , -SÄ ?*
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

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

Schweiz , Genf =Champel .
Jüdisches (Dädehenpensionat

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

Gründliche Erlernung fremder Sprachen, allgemeine Bildung,
Vorbereitunginalle mittlerenund höherenSchulen, musikalische

.Ausbildung. —Aufnahme zu jeder Zeit. — Beste Referenzen.
Prospekt zur Verfügung.

BruxeHes Institut International
^ "£ „ " ZZ1 KAHN .

198, 200, 204 Chaussee d'Etterbeek.
HandelshochschuleundErziehungsanstaltfür israelitischeKnaben.

JungenLeuten, welcheihr Einjährigen-Examenbestandenhabenundin• kürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisseindenHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen.Zulassungsalter10—19Jahre.
Moderne Einrichtungen. — Prima Referenzenin allen Ländern.

-Berlin W ., Achenbachstraße 3

ffolMam' sclies Töclterpensionat
Foptbildungskupse und Schulunterricht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Erzielinnpiieimfür yiwaebMähigte und Eindersanatorinm
Medersehönhausen, Lindenstr. 14b.

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

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

Margate am Meere ( England)
Mansfield House College

für Junge Mädchen von Airs. B. Poole & Miss M. Levy.
' Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zu

jeder Zeit —Ferienaufenthalt —Referenzen : Deutschland ,
Frankreich , England.

Institut Gombrich ,
Nürnberg .

= Militärberechtigte Handelsschule =
mit Pensionat .

Beginn des Schuljahrs am 18. September.

f£&frääfaaa^ fe/j^ V̂ y» ^ '^ ^
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Kurorte Hotels Sanatorien
KURORT AUSSEE

Steiermark
Streng ujo Streng -103

Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levinger.
DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineraner-• kanntenKantorundSchächterM- Haren-doriausRußland.

BADEN -BADEN . |
""TC ■

Hotel Tannhäuser
Neurenovierte Lokalitäten
Best renommiertes Hans

fiettigstraße I, Lich.Äße .
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

VorzüglicheKüche.Referenzen: Se. Ehrw. HerrDr. Schiffer
Karlsruhe. ^

Telephon-568. o Besitzer: A. STERN.

FRANZENSBAD }
Anerkanntstreng

ADLER 'S
HOTEL

in allernächsterNähe der Quellen
und Badehäuser.

ZionistischeVersammlungen.

TH . SPIEGLS
Restaü rant

I. Ranges * Streng
Sammelpunktder Zionisten .

BAD HALL

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
Steyrerstraße18.

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

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKücheund vor¬

zügliche Getränke.
StrengKoscherunterAufsichtdes HerrnRabbinerFriedmann.

L KISSINGEN

Streng ItfO
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
MaXStraße, unweitderneuenSynagoge.

EGGGßGGEßGZGGGßßGßGEß
1 Versäumen Sie nicht ^ u^ t» - |
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Pflanzen -
MargarineMandelmilch

TOMOR
Tomor besitzt alle Eigenschaften bester

Naturbutter, ist dieser aber vorzuziehen , weil
fleischig und . milchig verwendbar und den
strengsten Vorschriften entsprechend .

Die Herstellungerfolgt unter ständiger Anwesenheit
und Leitung eines von Sr. Ehrwürden Herrn Rabb.
Dr. B. Wolf, Köln, angestellten und inspizierten

streng religiösen Aufsichtsbeamten.

-— Nichtzu verwechselnmit Margarineaus Tierfett !
S AlleinigeFabrikantin: SANA -GeSellSCtiaft m. b. H, Cleve .

IWir bitten unsere Leser, bei Einkäufen I
unsere Inserenten zu bevorzugen und sich |

dabei auf die „ Welt " zu berufen . |

STRENG TED

Hotel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Drususgasse11,vis-ä-visWallraf-Richartz-
Museum+3 MinutenvomHauptbahnhof.

TELEPHON4801. •
30komf. eiliger. Zimmer. —Elektr. Licht.
SchöneSälefürFestlichkeitenu.Vereine.

VorzügLKüche, guteWeine.

KÖLN a . Rh .

MARIENBAD

1ED . Leitners Hotel "«so

^ Hg £ Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGläsveranda.

AnerkanntbesteKüche. •
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie pipn im Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

NEUENAHR (Rhld .) |
Broschüre über Bad
und Diätvorschriftenfür Zucker¬
krankeversendet, post- u. kosten¬
freiHotelCarlSchroeder,daselbst

.NORDERNEY
Nordseebad.

Hoffmanns Hotel Falk
Erstklass . lEO Haus .

Illustr. Prospekt gratis.

WIEN
Magyarkonyha! Onparlefranraise!
Magyarszo! Englishspoken!

.erfpn -ata rron byi
Restaurant Reisz
Yn . Mariahilferstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denenzum
Kochenund Bratenausschließlich
reines Gänseschmalz verwendet

wird.

WIESBADEN

■W3
Restaurant
Malinowski

tanggasse 48, EckeWebergasse,
eine_Minute vom Kochbninnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt vorzügliche Küche.

Mäßige Preise. .

■ Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee "
■ Schlachtensee , Seestraße 35137.
_ 30 Minuten von Berlin.

Telegramme: Dr. Stein. * Telephon: ZehlendorfNr. 9.
• Ritaelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des ,
_ Herrn RabbinersDr. Selo Stein . 34 MorgenWaldland

direkt am See. IdyllischeLage. Modernstemedizinische
■ Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekted. die Direktion.

~ Leberleiden .

U | | p ^
Roos Flatulin - Pillen

J ^ f̂ o/ha-0rfygi»3l*tachtetMJ„i.dApotheten.̂ .„nnelL̂
^ g ^ ^ ^ enJäurebildung .Sodbr̂ ^
BeshOppks.Natr.Rhab.k:Mag.je4Fenchel-Pfefferm.Kümmelolje3Tr.
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