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POLITISCHE PHANTASIEN
Der nächststehende Aufsatz ist ein Musterstück der

Tageserzeugnissepolitischer Neo -Romantik , die , durch die
neue innere türkische Lage angeregt , jetzt in den
verschiedensten Variationen sowohl den reichlich
zuströmenden Redaktionseinlauf, wie die regste öffent¬
liche und private Diskussion in allen Kreisen unserer
„Partei beherrschen . Er eignet sich besonders für den Zweck ,
an der Hand der ihm zügrunde liegendenBeweisführung
das eigene Programm zu erörtern und den eigenen
Standpunkt in der beregten Frage ,, den Auseinander¬
setzungen dieser Abhandlung gegenüber , zu beleuchten .
Neben beachtenswerten Anregungen , — Mutmaßungen
und Prophezeiungen , neben der Schärfe der Kritik und
der schonungslosen Analyse in Anwendung auf das in

.Frage gestellte frühere System — der vertrauens¬
seligste Optimismus und die naivste Unbekümmertheit
den Unzulänglichkeiten , den Schwächen und den
Zweifeln gegenüber , die an dem neuen , eigenen , jetzt
vorgeschlagenen System haften , — das waren die

^Merkmale der meisten Projekte , die früher gegen den
politischen Zionismus auftauchten und sind auch die
charakteristischen Züge der neuen Pläne geblieben , die
jetzt in einer anderen Form hoch in die Halme schießen .

Da die türkische Revolution eine nationale ist ,
müssen sämtliche Nationalitäten gleichberechtigt
werden , folglich müssen es auch die Juden , ergo
— und da kommt eine ganze Reihe von Veränderungen ,
denen die zionistischeOrganisation unterworfen werden
müsse . Wäre es nicht unsererseits eine bedauerliche Ver¬
wirrung, ja , eine 'Leichtfertigkeit , auf Grund schöner
Hypothesen schon jetzt Werte umzuwerten? Noch
ist die , Gleichberechtigung der . Nationalitäten nicht
sicher , noch steht es nicht fest , ' daß man uns sogar
im Stammlandunserer Nation als vollberechtigtesVolks¬
tum genügend berücksichtigen wird . Es muß mit verfrühten
Fiktionen aufgeräumtwerden ; dieses phantastische Über¬
schätzen und Unterschätzen der jetzigen und der
früheren Lage muß aufhören , das " Urteil zu trüben ;
es muß klar vor Äugen stehen , daß eine Periode
langer, sehr langer politischer Bemühungen bevorsteht ,

'his ■wir in der Lage sind , auch nur einen :Anspruch
darauf zu .erheben; ' als -•territoriale - Nationalität handelt

Äzd .werden '.''-Was werden in ' der wechselvolierX Periödedie

Optimisten von heute sagen ? Gibt 's dann nicht wieder
einen Rückfall in die alte Verdrossenheit ? Jetzt heißt
es : Politik an Ort und Stelle ! Die rücksichtslosesten
Praktiker von gestern verlangen heute eine fieberhafte
Politik , freilich nicht anderswo , ' nur dort ; : sogar 'die
Ethiker , die fast geneigt ' waren , in jedem Herantreten

"an irgendwelche Machtfafctöreneinen - Akt der "Selbst¬
erniedrigung zu erblicken : möchten sich jetzt ' in den
Strudel - der türkischen Parteien - und :Nationalitäten¬
politik hineinstürzen . Sie, die die ' Diplomatieverab¬
scheuten , die das Lavieren und die Kompromisse nach
hüben und drüben mit - prophetischer "Entrüstung
verurteilten , sehen nicht vorauŝ daß das -"ehemalige
Diplömatisiereri eine heilige Funktion war gegen das
Parlanientierenmit Parteien und Fuhrern , mit Programmen
und Konzessionen , mit allen Spitzfindigkeitender Wahl¬
kampagne -Manöver etc . Aber jetzt ' tobt und schallt
es : Politik ! — Wäre es doch nur nicht eine leere
Parole von. kurzlebiger Dauer !

Daß die Frage einer neuen Politik im Mittelpunkt
zionistischen Sinnens steht , ist natürlich , : Und wie
hoch auch der Autor des nächstst'ehehden Aufsatzes

' die Neugestaltung der türkischen Regierung einschätzt ,"—
er hat noch zu wenig gesagt . Daß wir auch unser¬
seits über die Weisheit det^Untätigkeit hinauskommen
müssen , — ist schön züm Überdruß wiederholtworden
und kann nicht energisch "genug wiederholt werden .
Aber eben weil wir nicht im Warteräürri der Welt¬
geschichte bleiben wollen , ,weil wir nicht Zionismen;' ides
bloßen Glaubens , sondern auch der Tat , der frischen

' lebendigen 'Tat sind, dürfen wir uns nicht diirch . 'die
. Form verblenden lassen , sondern wir müssen :das ':Ober¬

flächliche ' und Zeitgemäßevon' -den früheren Maßnahmen
vollständig wegstreifen und " 'de'n'/Kern ""aLtiŝ:'den '"Ge-
barifngsmethöd £n■ herausgreifen , damit wir -einsehen ,
daß wir ganz dieselben Aufgaben haben wie früher
und daß wir zwar nach neuen Methoden , aber im An-

. Schluß an das Frühere arbeiten müssen . v
Die Natioriälitätsfrage ist hi der Türkei noch lange

nicht gelöst ; — und die allgemeine Lösung-hilft uns auch
- nicht vollständig . Das soll nicht heißen , die Türkei habe
: nicht jetzt einen kulturhistorischbedeutungsvollenSchritt
" vorwärts gemacht ; öder daß -wir -von hdiesen!^ Fort -
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schritt nicht vieles auch für uns , vorausgesetzte daß
wir richtig arbeiten , erwarten . Aber man muß die
Dinge nehmen , wie sie sind . Die neue herrschende
türkische Partei betätigt sich als eine national -
ottomanische Fortschrittspartei. Sie .will eine bürger¬
liche Rechtsgleichheit herbeiführen , Privilegienund Vor¬
rechte von Klassen , Ständen und Berufen beseitigen ,
eine Volksvertretung einsetzen , den breiten Massen
der Bevölkerung in wachsendem Grade einen Einfluß
auf die Gesetzgebung und die Verwaltung des Staates
und der Gemeinde sichern . So stellt sich das wunder¬
schöne Programm dar . Es ist genug , um nicht noch
die Lösung nationaler Fragen daran zu knüpfen .
Ober die nationale Fragen heißt es in einem sehr
gediegenen Bericht : „Elementar wuchtige Rassen - und
Religionsunterschiede , die sich in der Vergangenheit
nur als Quellen nationalen Haders und grenzenlosen
Fanatismus ' dokumentiert hatten , sind verschwunden
wie ein Hauch vor dem Taumel der Freiheit und der
Verbrüderung ." Ja , aber sie verschwinden nicht auf
lange . Es heißt daher Vogelstrauß -Politik treiben ,
wenn man sich der Einsicht verschließt , daß der
Liberalismusvorläufig nur ein Programm ist , daß von
einem Selbstbestimmungsrecht der Nationalitäten noch
nicht die Rede ist , daß in gewissen Kreisen und viel¬
leicht gerade gegen die nationale Minderheiten sichein ottomanischer Nationalismus richten wird . Natür¬
lich haben sich unsere Aussichten gebessert , aber weil
wir die Dinge bitter ernst nehmen , müssen wir mit
Mäßigung , Logik und Selbstbeherrschung vorgehen .
Unser Programm hat sich nicht um • ein Haar
geändert : wir wollen uns innerhalb des
türkischen Staatsverbandes in unserer natio¬
nalen Eigenart entwickeln . Unter dem Worte
„Autonomie " meinten wir selbstverständlich , so oft
wir dieses Wort gebraucht haben , daß wir einen Weg
finden können , um in der Mitte fremder und komplizierter
Verhältnisse uns , unter Berücksichtigung der gesamt¬
staatlichenInteressen , eine spezielle Ordnungsverwaltung
zu schaffen . Mit einer gewissenhaften und erleuchteten
Regierung , mit einem Volke , das sich zur Freiheit und
zu verfassungsmäßigen Zuständen erhoben hat , mit
Parteien , die das „leben und leben lassen " auch in bezug
auf uns zur Geltung bringen werden , wird das Verhandeln
erleichtert . Und ganz wie früher muß sich neben dem
Verhandeln ein praktisches Handeln entwickeln :
Einwanderung , Ansiedelung , Industrie , Handel , Schul¬
wesen , — damit wir eine Macht bilden . Sich nur auf
letzteres beschränken , kann man jetzt ebensowenigwie
früher . Die Machthaber — gleichviel ob sie absolute
Herrscher, Parteien oder Parlamentarier sind —
können mit einem Federstrich die reale Arbeit lähmen .
Mit Recht wurde es schon fast allseitig anerkannt , daß
die richtigste Methode die Synthese sei , die Verbindungvon Politik und Realarbeit .

Das ist auch die richtige Antwort auf die Frage
der angeblichenGegensätze im zionistischenProgramm
zwischen „früher " und „jetzt ". Es sind keine Antithesen ,
sondern die Teile einer Synthese . Es ist ein Gebot
der Selbsterhaltung , nicht jeden Tag den Wert der Arbeit
von gestern herabzusetzen . Das ist kein Zug von national¬
historischem Schaffen eines Volkes . Es ist auch nicht
gut , die Arbeit von morgen als eine unbeschränkte
Zaubergewalt , '■die alles zu erreichen vermag , himmel¬
hoch zu heben . Solche überspannte Anmaßungen
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erzeugen später Enttäuschung . Tritt man an die Dinge'
näher heran , so sieht man , warum es früher nicht
anders sein konnte , und ist es . uns ernst mit der
Durchsetzung unserer Grundsätze , so werden wir auch
jetzt gut tun , auf manche Schwierigkeiten und auf eine
lange Arbeit gefaßt zu sein . Wir haben nichts zu
ändern , wir haben nur weiter zu entwickeln und in
dieser oder jener Form dasjenige fortzusetzen , was wir
begonnen haben . Bezeichnendsind die aus den Hypo¬
thesen schon jetzt sich ergebenden praktischen Rat¬
schläge , wie z. B. die Verlegung der Zentrale nach
Palästina . Gewiß wäre das ein Ziel , aufs innigste zu
wünschen . Aber wie viele Stadien hat unsere Bewegung
noch durchzumachen , bis ein solches Ziel als erreichbar
erscheinen wird ! Man mag die Sache drehen und
wenden , wie man will , man kommt über die Einsicht
nicht hinweg , daß , wie sich die Dinge einmal in Palä¬
stina entwickelt haben , die palästinensisch -ottomanischen
Juden noch völlig außerstande sind , allein aus eigener
Kraft eine Macht zu schaffen , die auch nur die be¬
scheidensten nationalen Ziele zu erreichen vermöchte .
Alle Kräfte und Mittel kommen bisweilen von der
Diaspora . Wer nicht darauf verzichten will, ernsthaft
zionistische Politik zu treiben , der muß dieser unbequemen
Wahrheit resolut ins Gesicht sehen und sein Programm
darnach einrichten . Eine freie , aufstrebendeTürkei wird
gewiß eine kapitalkräftige jüdische Einwanderungheran¬
ziehen . Dann wird es zu bedenken sein , ob es besser
sei , das Zentrum der Bewegung in irgendeinem Orte
der Diaspora oder in Palästina zu haben , und da wird
man die Pros und Contras , die Zeit - und Ortsumstände
zu erwägen haben . Das ist"vorläufig eine politischePhantasie oder mit andern Worten : ein im Grunde
richtiger Gedanke , der durch die Übertreibung und das
hastige Aufstellenvon unreifen Projekten leider entstellt
wird . Und sind wir schon so rationalistisch angelegt ,
daß wir die frühern Methoden als „Phantasien " — und
wie oft einseitig ! — verurteilen , so seien wir doch
folgerichtig und prüfen wir strenger , ob nicht auch wir
Phantasien erzeugen . . .

Sehr richtig hingegenbeurteilt Herr Dr. H. die Auf¬
gaben der „Poale Zion " und der „Abgesplitterten " . Diese
Aufgaben galten auch früher, und sie gelten jetzt in einem
erhöhten Grade . Bei der heutigen Sachlage ist es
wirklich gleichgültig , ob wir uns „politisch " oder
„praktisch ", „Misrachi " oder „Poalim " nennen . Alles , was
zionistisch ist , muß doch einmal zusammenfließen ! Die
Masse versteht schon lange nicht mehr, warum so
viele Unterschiede zwischen denen gemacht werden ,
die alle miteinander nichts bedeuten , wenn sie nicht
mit aller Energie zu arbeiten anfangen . Jetzt müssen
wir uns über alle RegungenzionistischenLebens freuen .
Beim heutigen Zustand noch Fraktionspolitikzu treiben ,
wäre kleinlich . So möchten wir den Schlußgedanken
des Herrn Dr . H. genauer formulieren . Und was ist
das Ergebnis von all dem ? Nichts aufgeben — weiter
arbeiten ! N." S .

Neue Prospekte
A) Unser Ziel

„Temporamutantur et nos in illis" — die Zeiten ändern sich,
die Menschenund menschlichenInstitutionenwerden in den Wirbel
mitgerissenund finden sich plötzlichan einer unbekanntenStelle,
in fremder Gegend, in ungeahntenVerhältnissen.
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Wirjungen-Juden, diewirdieZukunftunseresnationalgearteten
Volkstums in einem organischenZusammenhangemit der neuen
ottomanischenÄrawissen, sindjetztZeugenmerkwürdigerEreignisse,
die für uns von einer unermeßlichenTragweite sind. Von der
Oberzeugungdurchdrungen, daß unsere nationaleWiedergeburtin
unserm heißgeliebtenPalästina stattfindenmuß, drängen sich an
uns jetzt neue Fragen heran: Wie sollen wir uns zu den neuen
Ereignissenstellen? Und müssen wir nicht unsere Taktik, unsere
Politik, ja auch unsere Prinzipienändern?

Es ist'nicht mein Zweck, die politischeFrage der Türkei ein¬
gehend zu erörtern, doch halte ich es für angebracht, meine Gg.
anzuregen, über die Frage ernstlichnachzudenken. Der Umstand,
daß ich in der Organisationkeine hervorragendeStelle einnehme,
wird vielleicht einer unparteiischen"Behandlung dieses Stoffeszu¬
gute kommen. *

Zunächstmöchte ich darauf hinweisen, daß die Neugestaltung
der innern türkischen Politik kein zufälligesEreignis, sondern
ein wesentlichesResultat vorangegangenerlanganhaltenderArbeit
und Entwicklungist. Es ist hier nicht am Platze, die Frage zu
beantworten, welcheetwaigenÄnderungendie politischeRevolution
in derTürkeibringenwird oder bringenkann; hierwird die einzige
■Tatsache genügen, daß dieNeugestaltungderTürkei mit derFrage
der Nationalitäten eng verknüpft ist. Denn die neue Revo¬
lution ist nicht so sehr eine politische als eine nationale . Und
alle Arbeit der Jungtürken würde ihren Zweckgänzlichverfehlen,
wenn in ihrem Programm oder in ihrer Politik für die freie
Entwicklung aller Nationalitäten kein Raum vorhanden
wäre. Und dies erhellt um so deutlicher, als der Abfall einiger
Nationalitätenfür die Türkei einen bedeutendenmoralischen, poli¬
tischen und ökonomischenSchaden hervorgebrachthat. Das neue
ottomanische Reich kann sich nur mittels Zusammenarbeitall
seiner Nationenzu neuer Blüte emporschwingen.

Und diese Lösung der nationalenFrage ist es, die für uns
Zionistendie weitestenAussichtenöffnet, dennsie bedeutet für den
Zionismus den Gewinn eines der Hauptpunkte seines Programms
und steckt dem Zionismusanderseits neue Ziele auf.

Unser Baseler Programm erstrebt als Endziel des Zionismus
die Schaffungeiner öffentlich -rechtlich gesicherten Heim¬
stätte für das jüdischeVolk in Palästina und bezwecktalso eine
nationale Selbstverwaltung in Palästinavon staatsrechtlichem
Charakter. Der Terminus „öffentlich-rechtlich" ist bekanntlichein
„modusvivendi", der eigentlichden Sinn hat anzudeuten, daß dem
jüdischemVolke ein Recht auf Selbstverwaltunggewährt werde,
und der nicht mit „jure publico" zu übersetzenist Denn in der
juristischenTerminologiebedeutet„jus publicum" den Gegensatzzu
„jus|privatum"und ist indemöffentlichenRechtauchdasadministrative
Recht und das Kriminal- und Prozeßrecht mit einverstanden. Mit
unserem Programm ist gemeint,, daß im Staatenleben unsere
Selbstverwaltungals etwas Rechtliches anerkannt werden soll.
Dazu sollte das Postulat des Charters dienen. Man interpretierte
immer unser Programm in diesemSinne, daß der Zionismusdie
Garantieder Großmächtefür die Etablierung des jüdischenVolkes
in Palästina einzuholenhabe. DieseGarantie der Großmächtewar
bis jetzt ein Eckstein des politisch-zionistischenGebäudes. Eine
selbständige, autonome, neueTürkeikonntedamalsnichtin Betracht
kommen. Die GroßkolonisationPalästinas sollte nicht von irgend¬
welcher politischenPerson oder Fraktion in der Türkei abhängig
sein und nicht mit Bakschisch erkauft werden. Die Juden sollten
nicht der Gefahr ausgesetztwerden, aus ihrem einst erworbenen
Lande wiederausgewiesenzu werden. Die Garantie der Groß¬
mächte sollte unser rechtlicher, unser Rechtstitel auf das neu¬
zubelebendeErez-Israel werden.

Dieser Punkt unseres Programms wird möglicherweise
- in einer anderen Form von selbst in Erfüllung gehen .

Es kommt.jetzt weniger darauf an, zu betonen, daß die jüdische
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Selbstverwaltungvon Palästina ein Vorteil sei für die europäischen
Großmächte, als darauf hinzuweisen, daß die Schaffungeines jü¬
dischen Palästina unter-türkischerOberverwaltungen! Interesse
der Türkei sei. Zwar haben unsere Wortführerdiesen Umstand
seit jeherbetont, allein jetzt mußdies mitnochgrößeremNachdruck
geschehen. Laut der ersten, früherenVorstellungwürde das jü¬
dische Volk unter dem Schutz eines europäischen„Konzerts" bei
der Türkei um ein selbstzuverwaltendesLand anhalten, — jetzt
aber, wo die Nationalitätenfragewahrscheinlichin einem für den
Zionismusgünstigen Sinne gelöst werden wird (oder in solchem
Sinne, daß es von der jüdischenKraft abhängt, wann das jüdische
Volk von den neuen Verhältnissenprofitierenwird), ist die Partei¬
stellungdie nachfolgende: Das jüdische Volk als eine dem
Türkischen Reiche angehörende Nationalität wünscht
auf seinemnationalenBoden, Palästina, eine bestimmtenationale
Selbstverwaltung , und die Großmächtewürden nur dann sich
unseren Zielen widersetzen, wenn das mit ihrerr Interessen un¬
vereinbarwäre, — wie es in einem Leitartikelder „Welt" bereits
angeführtworden ist —. Die Zustimmungder Großmächteist also
keine primäre Voraussetzungunseres Programms, sie war nur eine
temporäre Bedingung. Wir brauchen also nicht alle Großmächte
in Bewegungzu setzen, "sondern haben nur die ruhige Erweiterung
der türkischenNeugestaltung' mit Interessezu verfolgen.

Die Zustimmung der Großmächte wird auf jeden Fall nicht
nur ein Moment für die nationale Selbstverwaltung einer
jüdischen Provinz der Türkei, sondern ein allgemeinesMoment
für die Selbstverwaltungaller nationalenProvinzensein. So ist
die Zukunft des jüdischen Volkes eng verknüpft mit der aller
ottomanischen Nationalitäten , auch soll der Zionismusstatt
der Garantieder Großmächteals primäresPostulaterfordern: eine
einheitliche , unabhängigeTürkei mitselbstverwaltenden
Provinzen . - ■

B ) Zionisten und Jung -Türkei
. Unsere Stellung der türkischenNeugestaltunggegenüberkann

nur aufrichtigeFreundschaftsein. Wir organisiertenZionistendürfen
nie vergessen, daß ein Volk der Schmied seines eignen Glückes
ist Bis jetzt hat Palästina keine numerische jüdische Einwohner-
Mehrheit und keine vorherrschende jüdische Kultur. Jetzt mehr
denn je müssen wir die Lotterwirtschaft früherer jüdischer In¬
stitutionenund Generationenbedauern, daß wir nichtimstandesind,
an der Gründungunsres eigenenHeims mitzuarbeiten. Zu ändern

-Ist die Tatsache nicht, daß die Zionistenbis jetzt das Recht nicht
haben, an der neuen türkischenVerfassungund Politik wesentlich
und bedeutend mitzuarbeiten. Wir stehen bis jetzt außerhalbder
Türkei, obgleichwir dieselbenInteressen zu verfolgen haben: ein
unabhängiges, finanziell und ökonomisch restauriertes ottoma¬
nisches Gesamtreich.

In diesemSinne, 'also außerhalb jeder politischenStrömung
und Partei, könnenund dürfen wir nichtsdestowenigerErsprießliches
für die Neubelebung des ottomanischen Reiches leisten. Die .
Zionistenkönnen die Arbeit jüdischerKreise der Diaspora auf die
Türkei lenken und als Vermittlerauftreten, damit die Zukunftder
Türkeisichkulturellund industrielltüchtigentwickele. Die Arbeit
für den industriellen Fortschritt der Türkei ist zugleich
eine Arbeit für die Zukunft des jüdischen .Volkslandes .

C) Unsere Organisation
DerZionismuswar bis jetzt eine politische und kulturelle

Volksbewegung . DieserCharakter wird sich vielleichtmit der
Zeit ändern. Nicht in dem Sinne, daß das jüdischeVolk andere
Endzielehabe. Ich will nur sagen, daß der Zionismus, statt einer
auswärtigen politischen Bewegung sich vielleicht zu einer .
Bewegungder inneren Politik in der Türkei entwickelnwird.

Wenn wir — wie wir schon vorausgesetzthaben — die Inte¬
grität der Türkei anstreben, ist es uns auch unerlaubt in irgend-
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welcher Weise diese Integrität zu beeinträchtigen. Die Juden
können derTürkei nicht die Lösung der nationalgewordenenJuden¬
frage aufdrängen, doch können sie Palästina neu heieben und als
palästinensischeJuden für ilrre Selbstverwaltungarbeiten.

Wer in Palästina kulturell vorherrschendsein wird, dem wird
Palästina als Nationalitätangehören.

Der Zionismuswird sich vielleicht also in der Richtungeiner
kulturellen Volksbewegung entwickeln, die im Interesseder
Türkeiund der jüdischenZukunft die jüdischeGroßkolonisation
auf nationaler Basis in Palästina betreibenund dazu das Postulat
der Integritätder Türkei als neue „Monroe"-Lehre aufstellenwird.

Sollteallesgut gehen, so wird vielleichtdieZeit eintreten, daß
die Grundlagen unserer Organisationsich in der Türkei (Konstan¬
tinopel, Palästina) befinden werden. In der Diasporakann nichts
vollkommenJüdisches sein. Wir brauchen uns darum durchaus
nicht zu wundern. Wir Juden der Diaspora können gute Juden
sein, wir sind außerstande, nur Juden zu sein.

UndPalästinaals nationalesLandkann nur den Juden gehören,
diegute türkische Untertanen und Landesangehörigesind. Die
GründungderAngloLevantineBankingCompanyhat uns denÜbertritt
ermöglicht. Wennwir aber, wir Juden, eineZukunftals Nationalität
in der Türkei haben wollen, dann muß die jüdische Einwohner¬
schaft Palästinasvon türkischerStaatsangehörigkeitihre nationale
Zukunftin jüdisch-kulturellerHinsichtverdienen.

Eine auswärtige Zentrale wird vielleichtdiese Zweckeför¬
dern, sie wird aber nicht imstande sein, sie allein zu verfolgen.

Auch hier kann sich die Parteistellungwesentlichändern: die
palästinensische Judenschaft entwickelt sich als eine
der Türkei angehörige Nationalität in kulturellerund poli¬
tischer Hinsichtzu einer selbstverwaltendenjüdischenProvinz mit
der Unterstützungder Juden der Diaspora.

Man wird mir vielleichtentgegenhalten, daß ich den dauernden
ErfolgderneutürkischenBewegungunddieLösungderNationalitäten¬
frage in einem für die Selbstverwaltunggünstigen Sinne zu sicher
vorausgesetzthabe. Meine Antwort auf diesen Einwand ist, daß
dieZukunft in mehroderwenigenJahren oderDezennieneineLösung
m demSinne notwendigbringen muß. Auchkann eine unverhoffte
Wendung diese Entwicklung für einige Zeit verschieben; dann
muß der Zionismustun, was er bis jetzt getan: das jüdischeVolk
vorbearbeitenund das Land kultivieren. Und selbst, wenn man be¬
haupten würde, daß die entscheidende Lösung der jüdischen
nationalenFrage ohne dieLösungderNationalitätenfrageanderer
türkischerNationalitätenerfolgenkönne, auch in diesemFallewürde
nichts an unserm Problem geändert sein. Ein jüdisch-nationales
Zentrum in Palästina ist immer nur im jüdischen Palästina zu
errichten.

Die Arbeit der Juden der Diaspora kann also nur eine ver¬
mittelndesein.

Die ganze Judenschaft soll uns die Mittel verschaffen, um
Palästinain jüdisch-kulturellerund ökonomischerHinsichtzu beleben.

Es ist jetzt nicht die Zeit, die Mittelzu suchen, die dieJuden¬
schaft zu diesemZwecke ergreifensoll. Wir denken an die Mit¬
wirkungder jüdischenGroßkapitalisten; die Erwägung der sonstigen
Mittelsei unserer Leitung völlig überlassen.

Aber nichtnur unser Programmund unsereOrganisationhaben
den Einflußder neuen Epoche vorauszusehen, auch die Gestaltung
der Parteien innerhalbder Bewegungmuß ganz andere Wege ein¬
schlagen.

D ) Innerhalb der Bewegung
Aus demVorausgesetztenfolgtschon, daß dieAufgabeunserer

Demokrateneine ganz andere sein wird als bis jetzt. Wir dürfen
nicht vergessen, daß die Türkei ein Agrikulturstaatist und in agri-
kulturellerHinsichtsich zu einer höhern wirtschaftlichenStufe er¬
heben muß.

Das Kapital muß die Türkei zu neuem Leben erwecken, und
— das ist der Vorteil der Erfahrung, ein Exempel, das wir in
Australiensehen — das Kapital wird die Erfahrungen seiner bis¬
herigen Entwicklungsperiodeverwerten können. Die Anomalien,
die die sich entwickelnde kapitalistischePeriode für die Arbeiter¬
schaftmitgebrachthat, werdenwomöglichvermiedenwerden. Man
braucht nicht die Fehler vergangenerPerioden zu wiederholen.

Dabei sind die Juden überhaupt ein demokratischesVolk mit
überlieferterdemokratischerGesetzgebung. Schonbei früherenKon¬
gressen hat es sich gezeigt, daß die Zionistenjedweder politischen
Gesinnungfür den ErwerbdesLandes in demokratischemSinne ein¬
treten; einschrofferKapitalismusundfermentierenderAnti-Kapitalismus
dürfensich beiuns alsonichtentwickeln. Unddabeisollmanniever¬
gessen, daß erst die politischeFreiheit geschafftwerden muß, denn
diese schafftdie Bedingungenfür die wirtschaftlicheFreiheit. Nur
in politischreifen Ländern ist eine freie Demokratieanzutreffen.

Unsere Poale Zion werden darum in unserer Mitte kein
fermentierendesElement bilden. . Ihre Aufgabe wird politischeine
kontrollierendesein undanderseits, wieauch jetztschoninpolitischen
Kreisenverstandenwird, sich mit der kulturellenund ökonomischen
BelebungPalästinas befassen. . , .

Unddie zumTerritorialismushinneigendenGesinnungsgenossen
werden zu erkennenhaben, daß dieLösung der Nationalitätenfrage
in der Türkei den Untergangdes Itoismus bedeutet oder . . . eine
nicht zu verteidigendeZersplitterung und somit Vergeudung einer
ungeheurenSumme von jüdischerEnergie, Arbeit und Kapital.

Denn sobald die Nationalitätenfragesich in der Richtung
einer Anerkennungaller Nationalitätenbewegen wird, — und die
Türkei ist jetzt in einer solchenEntwicklungbegriffen, — in diesem
Moment haben wir schon eine bestimmte Selbstverwaltung, und
sindwirberechtigt, uns dieseSelbstverwaltungmittels eigenerArbeit
zu erobern. Das Territorium, ein jüdisches, ist dann schon
geschaffen und braucht nicht in Marokko oder sonstwo ausfindig
gemacht"zu werden. — Palästinaist ein ebenso gutes Territorium
(wenn nicht ein besseres ) als jedwedes andere. Es wird' unsern
Zione-Zionisten ernstlich anempfohlen werden, die Brücke zu
errichten, auf der unserertoistischenBrüder in unser Lager herüber¬
kommenkönnen. Selbstverständlichkönnenwir keineSilbeunseres
Programmsfallen lassen, und das wird auch nicht nötig sein.

Aber die Einheit der jüdischen Bestrebungen ist die
notwendige Vorbedingung für unsere Zukunft . An uns
wird die Schuld liegen, wenn dieser historischeMoment verpaßt
werden sollte. Ein gemeinsamesZusammenwirkenaller jüdischen
Energie kann jetzt vielleicht schon die Bedingungen schaffen zu
einer endgültigenewigen Lösung der Judenfrage.

Dr. Isidore Hen

Jüdische Sprachkonferenz
(Von unserm Spezialberichterstatter)

Zweiter Verhandlungstag
DerzweiteVerhandlungstag(Montag) begannmit einemReferate

des Dichters Schalom Asch über die „Übertragung jüdischer
Kulturgüterdes Altertumsin diejüdischeSprache". Mitstürmischem
Beifallbegrüßt, betritt Asch dieTribüne. Er behandeltsein Referat
von zwei Gesichtspunkten aus. Die Kulturgüter der jüdischen
Nation — führt der Referentaus — sind jetzt in einer gewissen
Formund Spracheversteinertworden. Wichtigfür die Übertragung
jüdischer Kulturgüterin die jüdischeSprache ist ferner die Frage,
ob die jüdische Sprache schon den jüdischen Boden hat, die
kulturellen Güter des Altertums aufzunehmen. Was die erste
Tatsache betrifft, behauptet der Referent, daß im Gegensatz zur
Jetztzeit der jüdische Geist im Altertumnie eine Sprache kultiviert
hat. DieFormwar bloßetwasNebensächliches. Diehervorragendsten
Männerdes alten Judentums, ja sogar die Führer des Chassidismus,
wirkten mehrmit ihremGeist, ihrerPersönlichkeit, als mit der Form,
der Sprache. Und darauf läßt sich dieTatsache zurückführen, daß
dieseMännernichtsoderbloßsehrwenigGeschriebeneszurückgelassen



haben. DieWeisendesTalmud, als siedemVolkedieWeisheitGottes
kündeten, konnten sich von Sprachformennicht einschränkenlassen,
sie gebrauchten vieles von den Sprachen der andern Völker. So
entwickelte sich allmählichdie angenommeneSprache; aber bei
der Entwicklungder Sprache läßt sich keine Grenze ziehen, denn

.die alte lebt sich in die angenommenehinein und bringt auch viele
Begriffein die neue Sprache hinein. So brachten dieJuden in die
neue Sprache ihre religiösenBegriffe, und dieserUmstand bewirkte,
daß auch die neue Sprache allmählich „geheiligt" wurde, und in
ihr Gebete ebenso wie in def alten hebräischenverrichtet wurden.
Es bildete- sich der Unterschied zwischen „Beten" "in jüdischer
Sprache und „Dawnen" in hebräischeraus. Bei diesen, welche
bloß „dawneten* und nicht beteten, wie die Hälfte des jüdischen
Volkes, die jüdischenFrauen, würde die hebräische Form zum
Talisman. Als die große jüdische Nationalbewegung entstand,
machte sich bei diesen, die das Hebräischevergessen haben, das
Bedürfnisbemerkbar, die alten Kulturgüterkennen zu lernen. Ins¬
besondereaber soll in den breiten Massen das Verständnisfür die
Bibel, weiche noch heute die Grundlage unserer ganzen Kultur -
bildet, verbreitet werden. Die Bibel und die Legenden des Tal¬
mud müssen ins Jüdische übertragenWerden, damit sich das Volk
än ihnenJaben könnte. Für diese, welche der hebräischenSprache
nicht mächtig" sind, — und diese machen den größten" Teil des
jüdischenVolkes aus", — muß man die alten Kulturgüter wieder
zugänglichmachen. Dies kann aber tfur in der vom größten Teil
des jüdischenVolkesverständlichenSprache, dem Jüdischen, ge¬
schehen.

Äri dieses Referat, das mit großem Beifall aufgenommen
wurde, knüpfte sich eine lebhafte, mitunter auch stürmische
Debatte. An der Diskussion nahmen Anteil: Perez , Mises
(Przemysi) , Pry'lucky , Eiseristädt (Bern) , Naumberg ,
Esther , Weinreb , Wechsler , Silber Und Schitlowsky .
Alle Redner, ohne Unterschied ihrer Anschauungen und Partei¬
angehörigkeit, traten für die Übersetzungder Bibel und anderer
jüdischer Kulturgüter ins Jüdische ein. jDie „Jargonisten" be¬
tonten aber, daß es sich ihnen bei der Übertragunghebräischer
Werke in erster Reihe darum handle, endgültig mit " der
hebräischen Sprache und Literatur zu brechen . Gleich¬
zeitig begreifen sie aber, daß das jüdischeVolk nicht so leicht
seiner alten Kultur und insbesondereseinen religiösenDenkmälern
entsagen wird, und betrachten es 'daher als ihre erste Aufgabe,
ürisern ganzen kulturellen und religiösenBesitzstand, insofern er
in hebräischenWerken ausgedrücktist, — in die jüdische Sprache
zu übersetzen. Eine andere Gruppe setzt sich für die Frage der
Übersetzungder Bibel ins Jüdische nur aus dem Grunde ein, weil
sie den breiten Volksmassen, die angeblich im Originaltext die
Bibelund den Talmudnicht lesenkönnen, doch die Bibelzugänglich
macht und zugleich auch in dieser Übersetzungeine Entwicklung
der jüdischenSprache sieht. Diese Gruppe, welcher unter andern
Perez ", Naumberg und in erster Reihe die zionistischen .
Teilnehmerangehören, wollte auch ausdrücklichbetont sehen, daß
dieseÜbersetzungihre Spitzenicht gegen die hebräisch e Sprache
und ihre Lebenskraft richtet. Die sozialistischen(bundistischen)
Teilnehmerverlangtenwieder, es möge festgestellt werden, daß
man die Bibel als allgemeines Kulturgutins Jüdische übertragen
will und daß auch andere, nichtjüdischeKulturwerke in Betracht
gezogen werden sollen. ■Die Debatte drehte sich zuletzt um die
Frage: Ist die Übersetzungder Bibel für den jüdischenGeist oder
nur die jüdische Sprache notwendig? Schließlichwurde aber
eine Resolution angenommen, daß diese Übersetzung für den
jüdischen Geist-sowie für die jüdische Sprache notwendig sei.
Zugleich wurde, der Beschlußgefaßt, sämtlicheResolutionenbehufs
Ausarbeitung einer einheitlichen Form einer hierzu gewählten
Kommissionzu übergeben. ,

In der Nachmittagssitzungwurde das einleitendeReferat über
Organisationsfragen gehalten. Im Namen des vorbereitenden

"Komiteeslegte J. L. Perez der Konferenzeinen Organisationsent¬
wurf vor. Nach einer kurzen Begründunglas Perez das Statut
der zu gründendenOrganisation vor. Die Organisation soll aus
Juden bestehen, welche die Entwicklung der jüdischen Spräche
fördern sollen. Die Sprachkönferenz, .die aus Delegiertenbestehen
soll, welche 100 Organisationsmitgliederwählen werden, wird ein
Bureau mit dem Sitze in Czefnöwitzeinrichten. Die Organisation
wird durch das Bureau und die Konferenz „für die Anerkennung
.der Rechteder jüdischenSprache", für die Entwicklungder Sprache,
des Verlagswesens, des jüdischenTheaters usw. eintreten. In der
Generaldebatte, die sichnun entwickelte, sprachen mehrereRedner,
welchesich meistenteilsmit übrigens unbedeutendenBestimmungen
dieses Statuts befaßten. Prinzipiell trat nur Frl. Esther gegen
Perez ' Organisationsentwurfauf, indemsie daraufhinwies, daß die
geplante Organisation schon aus dem Grande"undurchführbarsei,

weil sie alleKlassendes jüdischenVolkes umfassenwill, was ihre
Meinungnach unmöglichsei. DerPoalezionistKasriel verteidigte
den Organisationsentwurf und polemisierte scharf mit Frl.
Esther , welche „hier ihre bundistischenGrundsätze in bezug auf
das Judentum geltend machen wolle". Während dieser Debatte
kam es auch zu einem aufgeregten Auftritte, als Gg. Häusler
gegen das OrganisationsstatuteineRede hielt, in welcher er gegen
die Anerkennung des Jargons als Nationalspracheund gegen ein
jüdisches Schulwesen heftig auftrat. Es entstand ein fürchter¬
liches Gepolter, und nur dank der Energie des Dr. Schitlowsky
gelang es, die aufgeregten Gemüter zu beruhigen. Häusler
konntenochruhig endigen, daß.er zwar ein Anhängerder jüdischen
Sprache sei, daß er sie aber als Nationalsprachenicht betrachten
kann. Die Fortsetzungder Debatte, welche bis abends dauerte,
wurde für die weiteren Nachmittageanberaumt.

_ {Schluß folgt)

Brief aus Konstantinopel
(Von unserem Berichterstatter)
Die Konterrevolution

Wenn man die Nachrichten der europäischenPresse über die
Ereignissein der Türkei verfolgt, traut man seinen eignen Augen
nicht. Viele Journalisten betrachten es als ihre Aufgabe, jedes.
Gerüchtzu registrierenund in die Welt hinauszuschicken, ohne es
auf seine Wahrheit zu prüfen. Ibrahim Pascha terrorisiert im
Erzerunschen Vilajet mit seinen Kurden die konstitutionelleBe¬
völkerung, der Gouverneurvon Hedjas, der Emir von Mekkalehnen
sich gegen die neue Ordnung der Dinge auf, und in Mazedonien
könnenBulgarenundGriechennichtzurRuhekommen. Geflissentlich
wird in der Presse eineProklamationder Jungtürken veröffentlicht,
die sich angeblich gegen die Fremden richte; man ging sogar so
weit, zu behaupten, daß ein Massakerder Fremdenvorbereitetund
auf den Sultan in seinem Palais ein Attentat verübt worden sei.
So wird aus viel Dichtung und wenig Wahrheit die türkische
Konterrevolutiongeschaffen. Die freie Ära der öttomanischenVer¬
fassung, der ruhige Lauf der Entwicklung hören schon bald auf
sensationsfähigzu sein, und es treten jetzt Interessenkreisein die
Erscheinung, die der Aufmerksamkeitdes Publikums bedürfen.
Man kann die Quelle nicht verkennen, aus der die alarmierenden
Nachrichtenin dieWelthinausposauntwerden. Beider Abwicklung
der Geschäfte der alten Regierung mußte so mancher Kontrakt,
durchden der Staat aufsbetrügerischstegeschädigtwurde, annulliert,
so mancheKonzessionhintangesetztundmancheSubventionderaus¬
ländischenPresse entzogen werden. Die Reaktionäre und Chauvi¬
nisten, UnterdrückerandererNationalitätenim eignenLande, Exploi-
tatoren fremderschwächererVölker haben plötzlich im Programm
desMinisteriumsdenfrommenWunschbemerkt, die für die Osmanen
erniedrigendeKapitulationabgeschafftzu sehen. Diesekurzsichtigen
Raubritter, die im geklärten osmanischenWassernicht mehrfischen
können, mußten das erworbene Vertrauen' der erneuten Türkei
schmälern, seinen im Werden begriffenenKredit stören, und sie
erfandendie Kontrerevolution. Die junge Regierungwird aber auch
dieses Hindernis überschreiten, ungehindertführt sie das Volk der
Freiheit zu. Die Ulemas und Softas erklären dem Volke in den
Moscheen das Wesen der Konstitution; der vielgeschmähtever¬
fassungsfeindliche.Koranwird von diesenGeistlichenalsVerfassungs¬
urkunde proklamiert, der Herrschermuß nach dem Cherigesetzsich
mit dem Volke beraten, und sie schwörenTreue der Konstitution.
Merkwürdig muß auch eine Konterrevolutionaussehen, die nicht
die verschiedenen Völkerschaftengegeneinanderhetzt. Anläßlich
eines Artikelsdes liberalenOrgans „FeTziChuriet" über dieKurden
sandte die Regierung eine offizielleMitteilung an die türkischen
Zeitungen, in der sie dem erwähntenOrgan einenTadel ausspricht
über seine intolerante Haltung einer andern Rasse gegenüber.
Der persischenRegierunghat die HohePforte erklärt, sie werde den
politischen Flüchtlingen aus Persien die Grenze nicht schließen.
Wir sind nahe dabei, die Passeporteund Tezkeres, die absolut keine
Kontrolle und Sicherheit bieten, abgeschafft zu sehen; mif. Recht
bemerkt die türkischePresse, daß der infolge dieser Maßregel~ge-
steigerreVerkehr dem Staate den Ausfallan Visumgeldernin viel
höherem Maße ersetzen, viele unnütze Beamteüberflüssigmachen
und ein weiterer Schritt zur Freiheit werden wird. Wer in Kön-
stantino'pel vor dem 24. Juli gelebt hat, erkennt die Menschen, sich
selbst nicht mehr. Gewiß, man kann schöne Boulevards, gerade
Straßen, moderneStadtviertelnicht in sechs Wochen anlegen, —
dies"hatten ja auch viele Antizionistenan Palästina auszusetzen, —
aber der Initiativeund dem wirklichenKönnensind heute im otto¬
manischen Reiche neue Wege eröffnet. Europa braucht keine

. Konterrevolutionzu befürchten; die schwarzenEnten von Massakers
2*
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fremderRassen konnten wohl demLeserkreiseder russischenPresse
so selbstverständlichzuschwimmen, hier gibt es aber vorläufignoch
keine SchwarzenHundertschaften.

Die Sorgen der jüdischen Nation
Der Tod entzieht dieMenschender irdischenGerechtigkeit, die

gewollteoder ungewollteDemissionaber nicht. Manglaubteschon,
MoTseHalevisei für immer begraben, aber er regt sich noch, oder
vielmehr er wird gerüttelt. Der allgewaltige, unumschränkt
herrschende Chacham-Baschi von gestern muß heute seinen Platz
auf der Anklagebank wegen Fälschung einnehmen. Das Systemder nationalenAutonomiewies ihm auch die Funktion Pässe aus¬
zustellen, zu; bei jedem Vertrag mußte also das Großrabbinatdie
Kontrahentenlegitimieren. Nun ereignete es sich, daß ein Jude in
Konstantinopelein Haus erwerben wollte, und um dies zu ver¬
hindern, erklärte MoTseHalevi, der Betreffendesei gar nicht die
Person, für die er sich ausgebe. Es wird behauptet, der Chacham-
Baschi hätte nur das Jesuitenprinzip, der Zweck heilige die Mittel,
angewandt, um eine widerrechtliche Aneignung von jüdischem
Gemeindegrundzu hintertreiben. Wer soll sich aber in den Motivender früheren Volksvorsteherzurechtfinden?

Größere Sorgen bereiten dem neuen Großrabbinatdie Klagen
der jüdischen Fleischer. Sie behaupten, man erhebe bei ihnen
unrechtmäßigGabellagelderfür Fleisch, das sie auch an Nichtjuden
verkaufen, indem sie diese Steuer gleich am Schlachthausfür das
gesamte Fleischquantum, das sie nehmen, zahlen müssen. Zudem
entziehensich viele Juden der Gabellasteuer, indemsie ihr Fleisch
nicht bei jüdischenFleischernkaufen; das bewirkt, daß die Fleischer
zu viel belastet sind, während viele Juden nichts zum Budget der

Nation beisteuern; sie wünschen also eine.direkteEinziehungderGabellavon den Konsumenten.
Neben den eigenen-inneren Angelegenheitendenken aber die

Juden noch an die Pflegeguter Beziehungenzu ihren Mitbürgern.
Bei den Sammlungen zugunstender Abgebrannten von Stambul
beteiligensich die Juden in hervorragenderWeise. Von den aus¬
ländischenjüdischenOrganisationen, die im Orient tätig sind, , hat
die AllianceIsraeliteUniverselle2000 Fs., die deutscheKonferenz¬
gemeinschaft der Alliance 2000 Fs. und der Hilfsverein2500 Fs.
beigetragen. Die Gabe der letzteren Organisation wurde dem
Ministerdes Innern, Hakkibey, von RabbinerDr. Markusund Herrn
Reisner, dem Präsidentender Aschkenasim, übergeben, wobei der
Ministerdie Gelegenheitwahrnahm, seine Sympathiefür den Hilfs¬
verein und die Juden auszusprechen.

Bei den patriotischenKundgebungenstehen dieJuden natürlich
an ersterReihe. Anläßlichder ThronbesteigungSr. M. des Sultans
wurde im Tempelvon Galata ein Festgottesdienstabgehalten, bei
dem der Chacham- Baschi- Stellvertreter eine spaniolische und
türkische Rede hielt Er pries die Freiheit, die S. M. dem Volke
wiedergegebenhat, und erklärte die Prinzipien der Konstitution.
Auch an dem patriotischen Empfang des aus dem Pariser Exil
heimkehrendenPrinzen Sabaheddine, des Neffendes Sultans, der
die sterblichen Überreste seines fürstlichenVaters aus dem Pere
Lachaiseheimbrachte, beteiligtensich dieJuden in würdigerWeise.
Neben den armenischen, griechischen und den vielen türkischen
Schiffen, die dem Prinzen entgegenfuhren, befand sich auch ein
Schiff, das von der jüdischenJugend in Haidar-Pascha gemietetwar
und unter Leitungvon MoTseFresco demPrinzendenWillkommen¬
gruß entbot.

AUS DER BEWEGUNG
ilo o o o o o o

Aufruf !
Wir stehen vor einer welthistorischenEntWickelung. Unser Orient erwacht zu neuem Leben . Die

Freiheit hält ihren feierlichen, friedlichen Einzug in die Cürkei und in das geliebte Palästina .
Die zionistische Idee muh jetzt wieder wie ein neues Cageslicht vor der Jüdischen Öffentlichkeit aufsteigen .

Es zeigt sich jetzt mit aller Klarheit, dafc wir, der Vergangenheitgetreu , auch die Zukunft richtig vorausgesehen
haben , indem wir unsere Bestrebungenund Hoffnungen nach Palästina richteten .

Die Illafjnahmen der neuen turkifchen Regierung eröffnen schon jetzt bedeutende Hrbeitsmöglichkeiten in
Palästina . Und damit in Palästina gearbeitet werden kann, muh um Palästina, d. h. im Zionismusgearbeitet
werden , man muh alle Kräfte in Bewegungsetzen , um unserer Partei mittel zu perschaffen , damit sie jetzt den
grofcen Hufgäben gewachsen sei . Vielen ist es langweilig geworden , sich an der Kleinarbeit der Organisation zu
beteiligen . "3n der Cat gehört Geduld dazu . Hber wenn man keine Geduld hat, schafft man keine Kraft, und
wenn man keine Kraft hat, so ist es ganz vergeblich , Projekte zu machen .

Die letzte 3ahreskonferenz hat den Uermin für die Schekeleingänged. 3 . bis zum 1. Oktober verlängert .
Gedenket des Sdiekelst

Wirkliche Parteimitglieder sind zahlende Ulitglieder . nur diejenigen , welche zahlen , arbeiten auch. Und
erst durch die Organisierungzahlender ülitglieder bekommt der Zionismus — nicht nur als Idee, wie er es immer
war, sondern als Organisationeine konkrete Gestalt und eine selbständige Bedeutung . Eine -Organisation ohne
Beiträge ist ein hilfloses msfrument .

Gedenket des Parteifonds !
per Kongreh hat den Parteifonds einstimmigakzeptiert . Sämtliche Cagungen und auch die letzte Lahres »

konferenz hat die Pflicht der Parteisteuer unsern Gesinnungsgenossenwieder aufs neue eingeschärft .
man mache sich klar, was es heifct, Institutionen erhalten und immer neue verlangen, ohne die mittel zu

diesem Zwecke herzugeben r Keine Partei und keine fieifung kann dieses meisferstückfertigbringen , ohne mittel
nicht nur das fllte zu erhalten , sondern auch Heues zu schaffen .

3e tüchtiger die Hrbeit der mitfelbeschaffung , je reger die Begeisterung in den Vereinen in konkreten
Ergebnissen zum Ausdruck kommen wird, desto mehr werden wir in .der üage sein , den Zionismusjetzt seinen
höchsten Zielen tatkräftig etttgegenzuführen .

Organisation, Einigung , erneute Werbe- und Spendekraftsind unsere Gegenwartsaufgaben .
Das Aktionskomitee



Deutschland
Chemnitz : Am3. Septembersehr gut besuchteVersammlung,

verbundenmit einer NachfeierzumGedächtnisan HerzlsTodestag.
Deklamation(Frau Deutsch) und Gesang (Herr Kantor Goldberg),
Gedächtnisrede (Herr Deutsch). Redner entwarf ein Bild von
HerzlsWerdegang und appellierte mit packendenWorten an die
Anwesenden, an der Ausführungvon HerzlsPlänen mitzuarbeiten.
Im zweitenTeil des AbendsreferierteunserDelegierterHerrJacoby
über den XI. Deutschen Delegiertentagin. Breslau. Diskussion.
EineTellersammlungergabJt 30.—zu5 ÖlbäumenfürdenHerzlwald.

Hier hat sich ein Jüdischer Turnverein gebildet, der
beabsichtigt, sich der Jüdischen Turnerschaftanzuschließen.

England
London : Am vergangenenSonnabendfand abends eine Ver¬

sammlungder HebrewSpeakingSociety („DobbreiIbrith") in den
Räumen der Kings' Hall, CommercialRoad, statt. Der frühere
Präsident der Gesellschaft, Mr. J. Janischewsky, welcher demnächst
nach Palästinageht, verabschiedetesich dort miteinerinteressanten
Rede, deren Thema lautete: „MeinGlaube." Die Rede war eine
Rechtfertigungdes Zionismusals einesVersuchs, der eher geeignet
wäre, das Probien: der jüdischenNationalitätzu lösen, als das der
jüdischenMassen. ' Das letztsreProblembedeutein derHauptsache
wohl nichts anderes, als die heutigenJuden vor Verfolgungenzu
schützen, .und das, so führte der Redneraus, könne nicht dadurch
gelöst werden, daß man versuche, das ganze Volk nach einem
einzigenLande zu bringen; denn selbst wenn man ein passendes
Land gefunden hätte, werde es unmöglichsein, die Oberführung
so schnellzu bewerkstelligen, daß sie mit demnatürlichenWachstum
der Rasse gleichenSchritt hielte. Deshalbsollten sich dieZionisten
vor allemmitdemandernProblembeschäftigen, nämlichin Palästina
die Grundlageneiner jüdischenNationzu legen, welche imstande
sei, unter normalenVerhältnissensich frei zu entwickeln. Eine
Diskussionschloßsich der Redean. Ungefähr100Personennahmen
an der Versammlung, welche von Mr. S. B. Moseimovskigeleitet
wurde, teil.

Bei der Monatsversammlung, der Associationof East London
Zionist; unter dem Vorsitz von M.r. J. K. Goldbloomwurde be¬
schlossen, daß der Verkauf der Schekelbis zum 1. Oktoberaus¬
gedehnt werden sollte und daß die Sammlungfür den Parteifonds
fortgesetztwerde. DieAnregungderPropagandakommissionbehufs
Gründungeiner jüdischenZeitungwurde zur Kenntnisgenommen
und einerKommission, an derenSpitzeDr. Salkindsteht, überwiesen.
Von Mr. J. Beikind, dem Gründer der Kirjath Sefer-Schule in
Palästina, wurde ein Briefverlesen, in welchem derselbe mitteilt,
daß dieSchule nunmehrmit einer beträchtlichenZahlvon Schülern
eröffnetworden sei.

Manchester : Am letztenSonntagwar der Vorstanddes Herzl
MoserInstitutezusammen, um über eine Ehrung zu beraten, welche
mandemhervorragendenVorstandsmitgliededesInstituts, MissSarah
Gittleson, anläßlichderenHeirat erweisenwollte. Man beauftragte
die PräsidentinMrs. Umanski, im Namender GesellschaftMißSarah
Gittlesondie herzlichstenGlückwünscheauszusprechenund ihr ein
Geschenkzu überreichen.

Tredegar : BeieinerVersammlungder NewTredegar& District
Zionist Society in der Workmen's Hall am Sonntag hielt Mr. S. L.
Harris eine Rede über das Thema: „Der Zionismusals ein Ideal."
M. J. Pruss leitete die Versammlungund die Disküssion.

Bradford : Währendseines Ferienaufenthaltsin Llandudnoin
Wales hielt unser GesinnungsgenosseRabbinerDr. Strauß einemit
großem BeifallaufgenommenePredigt am SabbatNachmuvor einer
größeren Anzahlvon Badegästenüber den Zweckder zionistischen
Bestrebungenund ermahntezu einheitlichemHandeln.

Ungarn
Nagybänya. Der hiesigeVerein „Hatikwah" veranstalteteam

23. August einesehrgut besuchteöffentlicheVersammlungimPrunk¬
saale der „BürgerlichenLesehalle". Unter den Erschienenen be¬
merkte man auch zahlreichehervorragendeNichtjuden, wieAndreas
György, gewesener Ackerbauminister, Georg Gergely, Akademie¬
professoru. a. m. DieVorrage nahmen einenglänzendenVerlauf.
IngenieurBenjaminB-eregi , Vizepräsidentder„UngarischenLandes¬
organisation", hielt eine Vorlesungüber „Judentum und Zionismus
unter den waltendenIdeen des XIX. und XX. Jahrhunderts". In
einstündigerAusführung behandelte der Redner die Entwicklung,
den Stand und die Beziehung des Zionismus zum Sozialismus.
Die kleine Virtuosin. Ilonka Glück, trug einigeKlavierstückevor,

Frl. Leona Hartmann(Szatmär) hielt eine begeisterteAnsprachean
.die jüdischenFrauen, Ella Vieder deklamierte„Die Hoffnung" von
Ibu Gabriolund stud. med. VictorJordan (Szatmär) schildertedie
Gegenwartsarbeitin Palästinaundim Golus. Mit einigenschwung¬
vollen Worten des Vorsitzenden, cand. Adv. Ludwig Friedmann
endigte die in jeder BeziehunggelungeneVersammlung. — Abends
fand zu Ehren der anwesendenGäste und Deputationender Nach¬
barvereineein Bankett statt, wobei über 100 Personen anwesend
waren und viele Toaste gehalten wurden.

Ende der Woche konstituierten sich der ZionistischeMänner¬
verein, Frauen- und Mädchenverein.

Amerika
Amerikanische Besucher in Palästina

Im Anschlüsse an die Berichte über die Palästinareiseeines
Herrn Lichtenstein aus Philadelphia, der samt seiner Frau in
Jerusalem war und den dortigenWohltätigkeitsanstaltennamhafte
Geschenkeüberwies, drückt ein Korrespondentdes „Tageblatt" in
New-York sein Bedauern darüber aus, daß die meistenBesucher
aus Amerika ihre Beobachtungenauf die Wohltätigkeitsanstalten
dergroßenStädteinPalästinabeschränken, ohne mitdemgesunderen
und tüchtigerenElementin den Kolonienin Verbindungzu kommen.
Da sie in ihren Hotels in Jerusalem sitzen bleiben, kommen die
ausländischenGäste nur in Berührungmit solchen Leuten, die ein
Interesse daran- haben, Spenden für die verschiedenenWohlfahrts¬
anstalten zu erlangen. Die große Masse der jüdischenAckerbauer
und Handwerkerkann man nur in ihren Wohnsitzenbeobachten,
und die Touristen, die sich nicht der Mühe unterziehen, diese Be¬
völkerungselementekennen zu lernen, bleibenunwissend über die
tatsächlichenBedingungenin Palästina, und was schlimmerist, sie
nehmeneinen falschen Eindruck mit sich und den Glauben, daß
Palästina ausschließlichaus Wohltätigkeitsanstaltenbesteht

Agitationsreise Mi*. Zolotkoffs
DerAssistentdesStaatssekretärsinChicago, Mr.LeonZolotkoff ,

unternimmtzurzeit eine Agitationstourdurch die westlichenStaaten
im Interesse des"Ordens Knights of Zion und des Zionismus im
allgemeinen. Er wird voraussichtlichVorträge halten in Des
Moines, Omaha, Lincoln, SiouxCity, St Paul und Denver. In einem
Vortragevor der Kadimahin Chicago konstatierte der Vizegroß¬
meisterder Knights of Zion, Mr. L. Knitier aus Omaha, daß der
Zionismusin den westlichenStaatenan Bedeutungund Ausdehnung
gewinnt. Australien

Die Jahresversammlung der Victorian Zionist League am
19. Juli nahm einen sehr erfreulichenVerlauf. Die vorgelegten
Berichte lassen ein Anwachsen der Bewegungdeutlicherkennen.
Der verdienteVorsitzendeHonrableNathanielLevi, J. P., sah sich
zu allgemeinemBedauern aus Gesundheitsrücksichtenveranlaßt,
von seinem Amt zurückzutreten. An seiner Statt wurde Mr. B. C.
Aistongewählt

Misrachi
Köln: Gemäß einem Beschlüsse der jüngsten Tagung des

Misrachiverbandessprach am Donnerstag, den 3. ds. Mts. eine
misrachistischeDeputationbestehendaus denHerrenDr.Bamberger -
Nürnbergund Dr. Feuchtwanger -Frankfurt bei dem Präsidenten
Herrn Wolffsohn in Kölnvor. Im Laufe der Unterredungin der
Wohnungdes HerrnPräsidentensowiein demzionistischenZentral¬
bureau wurden alle von der DeputationvorgebrachtenFragen ein¬
gehend besprochen.

Es handeltesich hauptsächlichum zwei Fragen, über die ein
vorläufigesEinverständeiserzielt wurde: die Frage der Schekel-
ausgabe und die der Unterstützungdes HebräischenGymnasiums
durch den Nationalfonds.

Was die Schekelfrageanlangt, wurde der Deputation.erklärt,
daß das ZionistischeZentralbureauin Kölnin jederHinsichtbestrebt¬
sei, dem Misrachidie Aufbringungder zur BildungeinerFöderation"
erforderlichenSchekelanzahlzu erleichternund sichbemühenwerde,
die in einzelnenLändernzutage getretenen Schwierigkeitenzu be¬
seitigen. Das ZionistischeZentralbureauin Köln wird demgemäß
das Zentralbureau der zionistischenOrganisationfür Rußlander¬
suchen, es möge Schekelblocksin genügender Anzahl an einen
Vertrauensmanndes Misrachiausgeben, der sie selbst an die Ver¬
trauensleutedes Misrachiweitergebenwird. Im gleichenSinnesoll
ein Ersuchen an das galizischeZentralkomiteegerichtetwerden mit
der Maßgabe, daß Vorsorgegetroffenwerde, daß dieneuenSchekel¬
blocks schon Anfang Oktober in den Besitz der misrachistischen
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V^ raüertslfcütegelängen müssen. Ebenso-sollen die übrigen in
Beträcht'kommendenLandsmannschaftenbedeutet werden.
!..': ,MitBezug auf den von der Generalversammlungdes National-
fonds: gefaßten Beschluß, „dem HebräischenGymnasium in Jaffa
eventuell den zum Bau des -Schulgebäudes erforderlichen Böden
herzugeben, machte die ' Deputation Bedenken sowohl sachlicher
wie formellerNatur geltend. Es wurde vereinbart, daß sie ihre
Gründe- in einem ausführlichenMemorandum dem E. A. C. resp.
dem Direktoriumdes Nationalfondsvortragen soll.

..Die -Abänderung der Bankstatuten
London , 9. 9. (Telegr.). Die heute stattgehabte.zweite außer¬

ordentlicheGeneralversammlungder JüdischenKolonialbanknahm
mit Stimmenmehrheitdie von der ersten Generalversammlung
beschlosseneAbänderung der Bankstatuten an. Damit ist diese
Abänderungperfekt.

Monatliche Schekelausweise
Mehrfachen Zuschriften entnehmenwir, daß die im

Bericht des E. A. C. an die Jahreskonferenz enthaltene
und in Nr . 32 der „Welt " veröffentlichte Aufstellung

der. Schekeleingänge für . das Jahr 566 $ ..in..;feiten
Kreisen der Gesinnungsgenossen, berechtigtes Aufsehen
erregt hat . Erst dadurch wurde man darauf aufmerksam
gemacht , wie mangelhaft bisher in diesem Jahre der
Schekel . von den einzelnen Landesorganisationen abge¬
führt wurde . Vielfach wurde geäußert ; daß dieses über¬
aus schlechte Ergebnis nicht sowohl auf die mangelnde
Sammeltätigkeit oder den geringeren Eifer der einzelnen ,
sondern auf die nicht genügende Initiative oder die urv-
richtige Organisationder Landeskomiteeszurückzuführen
sei . Damit nun die Gesinnungsgenossenallüberall ständig
über den Eingang der in ihrem Lande gesammelten
Schekel beim A. C. auf dem laufenden bleiben , werden
wir künftighin allmonatlich eine Aufstellung der in
diesem Monate bei uns eingelaufenen Schekel , nach
Ländern geordnet , veröffentlichen . Die Landeskomitees
sind verpflichtet , die eingegangenen Schekel all¬
monatlich an das A. C. abzuführen . An Hand dieser
Tabellen kann in Zukunft genau kontrolliert werden ,
inwiefern die von den einzelnen Vereinen an die Landes¬
zentralen abgeführten Schekel von diesen dem A. C.
weitergegeben worden sind .

Schekel - Eingang
(5668 )

in den Monaten Juli und August 1908

Eingegangenim j:
Juli und August j;

Rückvergütet

i | £

Bisheriger
Gesamteingang

2>

BisherigeGesamt-
Rückvergütung

Jf. "4
Rußland . . . . . .
Ver. Staat, v. Nordamerika
Österreich .......
Südafrika........
England ....... .
Deutschland ......
Rumänien .......
Kanada ........
Palästina ........
Ungarn ........
Schweiz ........
Holland ........
Belgien ........
Italien '.........
'Frankreich .......
Argentinien. . . . . .
Kroatien ........
Bulgarien........
Serbien ........
Skandinavien ......
Ägypten . ......
Australien .•■. . . . . .
Knightsof Zion, Chicago.
PÖale-Zion .......
Türkei .........
Diverse .........

8 361
7421

3 500
2 389
2 109

27
214
346

2 506
900
82

65
3 585
2075

35

In den- Monaten Juli ;und August sind also.Schekelgelderin nennenswertenBeträgen nur abgeführtworden aus Rußland und von
den Poale Zion. Insgesamtgingen in diesen beiden Monaten beim A. C. nur Mk. 3570.14 an Schekel ein.
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FEUILLETON

DER WEG INS FREIE *)
Über die deutsche Presse, die den „Fortschritt" repräsentiert,

zuweilenauch-kompromittiert ist wie ein Verhängnis ein ihr sehr
unbequemes Buch gekommen. Sie wird dafür bezahlt, daß sie
tagtäglich das Problem der Judenfrage mit immer tieferenSchleiern
verhängt und, wenn sie schon von ihm sprechen muß, es als ver¬
storben behandelt, — und nun kommt plötzlicheine unerwartete,
verwünschte Hand, die mit einem Ruck die Verhüllungherabreißt
und zeigt, daß der Tote wandelt! Das Allerärgste an der Sache
aber ist, daß diese Hand einem ihrer Eigensten, ihrer Lieblinge,
Jhrer Renommierbeispielevon ehedem gehört. Wie schön war es
nicht, an der und jener Koryphäeder literarischenModerne be¬
wundern zu lassen, wie sehr der Jude von heute im Deutschtum
„aufgegangen", wie alle Fasern seines Wesens im Boden dieser
Kultur wurzelten, Kräfte aus ihm sogen und Wunderblütenan sie
zurückgaben. Daß ungläubige germanische Rassefanatiker sich
zuweilen energisch für diese Blüten mit ihren „fremden" Düften
bedankten und die deutsche Kultur in Gefahr sahen, von ihnen
„vergiftet" zu werden, genierte die vom unentwegten Fortschritt
nicht: die Bartelsianer nahm man nicht ernst Wie aber? Nun
kommt er, eines der Schoßkinder des Assimilationsprotzentums
selber, der Berühmtesteneiner, der bislang hinterseinemdeutschen
Schaffenden geborenen Juden so schön hatte vergessen machen,
wahrhaftiger, Arthur Schnitzler, selber, und „gibt den Antisemiten
recht?" Ja, dann wanken doch aber alle Stützen? Auf wen ist
denn da noch' Verlaß! Das ist ja Verrat im eigenenLager! Wer
bürgt denn, nun noch dafür, daß nicht aus ihrer eigenen Mitte
heraus bald der und jeneraufstehtund die ganzefreisinnigePresse—
bloßstellt? Ein Gefühldes Unbehagensüberfieldiese Presse, ähn¬
lich dem, das die Engländer packte, als das Riesenluftschiffdes
deutschen Grafen vom Bodensee die Herrschaft in den Höhen er¬
oberte. Auch hier grossierte die — Invasionsfurcht

Wien ist nun einmal eine Unglücksstadt für den judenchrist¬
lichen Freisinn! Nach Herzl—Schnitzler. Es gibt nur ein Mittel
dagegen, wie damals: totschweigen: oder wenn schon darüber
.gesprochen werden muß, dann kurz abtun. Und so durften wir
denn die Komödieerleben, daß dieselbe Presse, die jede erotische
oder salongesellschäftlicheSpielerei des Wiener Einakter-Drama¬
tikers als kulturelleNeutat gefeiert hatte, den ersten großenRoman
dieses Schriftstellers, zugleich ein.ZeitdökumentallererstenRanges,
kurzerhand unter den Tisch fallen ließ. Berühmtheit schützt vor
— Schneidernicht

-Diesmal werden wohl wir Zionisten die einzigen sein, die
diesemWerkeeinesjüdischenDichtersdeutscherZungeGerechtigkeit
widerfahren lassen. Wirwerden den VorwurfderVoreingenommen¬
heit für das Büch, das man beinahe ein zionistisches nennen
könnte, von vornherein energisch zurückweisen. Wir haben uns
immergehütet, eineParteisache mit einerKunstsachezu verquicken;
und Bücher, wie das von Lothar Brieger-Wasservogel, das tadellos
•.programmatischzionistisch ist, haben wir darum doch mit wohl¬
verdienter Nichtachtungbehandelt Oder gar Machwerke wie das
jüngste von Münzwerden wir allezeit reinlichvon unseren Rock¬
schößen schütteln. Hier muß aber der Wahrheitgemäß die Fest¬
stellunggetroffenwerden, daßSchnitzlers„Weg insFreie", trotzdem
es eine gutjüdischeTat ist, doch literarisch gleichwohl ein Er¬
eignis bleibt

. Unser Scholem Aleichem hat eine Geschichte, die er als

*) RomanvonArthur Sctfnitzler. S. FischersVerlag, Berlin1908. •

„Roman ohne Roman" bezeichnet. Schnitzlers Geschichte ist das
nicht; aber ich muß sagen, daß ich fest überzeugt bin, daß er
zuerst vorhatte, eine solche zu schreiben. Das Wesentliche an
dem Buch, worin der Wille und die Kraft des Dichterssich vor
allem" manifestierte, ist seine Judenfabel; der „Roman" hat im
Grunde nichts mit ihr zu tun. Er ist hinzugekommenaus kunst¬
technischenGründen, damit kein Parteibuch, sondern eine Dich¬
tung entstünde. Vielleichtaber auch, weil der Mut des Dichters
(und es gehörtwirklichein Heldenmutfür einenMannwieSchnitzler
dazu, so frei über jüdische Dinge zu schreiben und so fest das
jüdischePanier zu ergreifen) mittenauf demWege wankendwurde.
Ich glaube, hier ist ein Kompromißgeworden: Schnitzlergab sich
und der Wahrheit, was ihm -am Herzenlag, aber er gab auch der
hungrigen— Literatenwelt ein Stück des alten Schnitzler dazu.
Aber Kompromisserächen sich immer; und so ist hier über der
krassen Doppelheitvon Judenfrage und Liebe, die nur so inein¬
ander geheftet sind, die Einheitlicheit, die das Kunstwerk macht
zerbrochenworden.

Um die Liebesgeschichtein dem Buche mag sich kümmern,
wer will; sie ist einewie alle diesesDichters, weich, ohne tragische
Kanten, ohne lauten Uberschwang, schlicht, tief, verträumt, schick¬
salsstreng, aus nichts als den Seelen allein herausgezwungen, ohne
die groben Vermittlerhändeäußerer Umstände. Hier ist es ein
junger Freiherr, Künstler zugleich, der ein Mädchen aus dem
arbeitendenMittelstande an sich zieht und verläßt. Sie hätte für
uns hier nur dann Bedeutung, wenn wir imstandewären, etwa das
typisch Arischean diesen Charakterenals das eigentlichWirksame
an just dieser Art eines Verhältnisseszwischen Mann und Weib
festzustellen. So weit sind wir nicht, und es wäre töricht, gewisse
Einfälle und haschende Vermutungenals Theorien oder gar als
Wahrheitenauszugeben.

Was uns fesselt, ist dieJudensache, um derentwillen„der Weg
ins Freie" geschriebenist und seinen bedeutungsvollenNamenge¬
wann. Es gibt keinen intelligentenJuden, so sagt uns Schnitzler,
der ihn nicht suchte, diesen Weg ins Freie. Denn alle, alle fühlen
sich in der Enge, in der Fremde, im Gefängnis, in Feindesland,
alle zwischen unsichtbarenMauern. Schnitzlerzeigt sie uns alle;
er führt uns durch die ganze Oberschicht der Wiener Judenheit
und zieht aus allen ihre tiefeUnruhe, ihre Unsicherheit, ihreSeelen¬
kämpfe, ihr Flügelschlagen, all ihrenDrang ins Freie ans Tageslicht.
Er tut damit genau das gleiche, was Herzl tat: er beweist die
Existenz des „neuen Ghetto", das noch genug wollendBlindever¬
bissen leugnen. Man empfindet unter diesen Blinden, daß nach
einer solchen Darstellung voll leuchtender Kunst und Wahrheit
.das Leugnen ein Ende nehmen muß: daher der Widerstand.

Unter allen diesen Juden wird dem arischen jungen Kavalier
ein besonderes Erlebnis: kein einziger von ihnen lebt seines
Judentums naiv unbewußt, fest wie er in seiner Art beruhend,
dahin; sie empfindensichzu viel, immerfort, schmerzhaft; entweder,
so bemerkt er, schämen sie sich, daß sie Juden sind, •oder sie
kehren's ostentativ heraus. Und gerade damit irritieren sie selbst
den vorurteilslosestenChristen, der „es ihnenja gar nichtübelnimmt, .
daß sie existieren". Sie sind unbegreiflichempfindlich, und dadurch
wird's ihre Gegenwart. So entsteht eine innere Isolierung, die die
äußere hervorruftund von ihr immer wieder erzeugt wird, — ein
unendlicherFehlkreis. Jene altenJuden, dienoch an den unaufhalt¬
samen Fortschrittglauben, scheinenihm noch die gesundesten; in

• den jungen aber, da ' "gart und jglüht,. reißt "und zerfleischt' die
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Frage nach ihrem Selbstwert, nach der Zukunft ihres Stammes,
die Sehnsucht"nach dem endlichenWeg ins Freie.

Für uns sind natürlichdieseJungen das Interessantestean dem
ganzenWerk. Schnitzlerhat an ihnen eine Beobachtungsgabeund
eine Tiefe der Charakteristikbewiesen, die ohnegleichensind. Der
junge Ehrenberg, der Prototyp des widerlichenAssimilanten, der
sich den „andern" anbiedert um jeden Preis, ihnen nachäfft und
sein Inneres prostituiert, der, um sich bei vorbeigehendenetlichen
Freunden lieb Kind zu machen, vor der Kircheden Hut zieht und
von dem entrüsteten gutjüdischen Vater dafür vor eben diesen
Freunden geohrfeigtwird. Dr. BertholdStauber, der begabteArzt
und Politiker, der sein Judentum so stark empfindet, daß er, weil
darin beleidigt, sein Parlamentsmandat niederlegt und reinliche
Scheidung zwischen sich und den Nichljuden macht; Heinrich
Beermann, der genial veranlagte, übersensible, dekadentischePoet,
der tief innerlichzerrissen ist, weil er das Land, in dem er lebt,
übermächtig liebt und als Jude doch ein Fremder, Geächteter,
Verkannterund Verketzerterdarin ist weil er mächtigdas Große
und Starke am Judentum erkennt und doch an seine Renaissance
nicht glauben kann; und endlichThereseGolowsky, die die Juden¬
frage mit dem erfülltenSozialismusgelöst sieht, und ihr prächtiger
heldenhafterBruderLeo, der Typ der Gesundungunter ihnen allen,
der sein Volk einer neuen Zukunftdurch den Zionismusentgegen¬
geführt weiß. Uns ist, als hätten wir mit ihnen allen gestern und
heute erst gesprochen, sie sind uns vertraut, wie wir uns selber
sind. Diegrößte Kunst stecktzweifellosin demHeinrichBeermann:
die dekadente Überspannung der jüdischen Intelligenz zu . sich
überschlagenderSpitzfindigkeitund Überschwang. Die typische
Erkrankung an Judenschmerz, zugleich die Selbstauflösungdes
assimilatorischenSkeptizismus können nicht tiefer geschaut und
vollendeterdargestelltwerden. DieserTypuswirdhistorischbleiben.

Der Rahmenfür die Judengeschichte ist ziemlich gewaltsam
gefügt. Es dürfte im wahren Wien kaum vorkommen, daß ein
arischer Freiherr, wie der „Held" des Reiches, ausschließlichin
jüdischenKreisenVerkehr sucht. Aber diese Tatsache ist durch
das Künstlertum des Freiherrn, durch den wahrhaften Freisinn
seines hochgebildeten verstorbenen Vaters sowie durch seine
Jugendfreundschaftzu einemjüdischenMädchendocheinigermaßen
verständlichgemacht. Jedenfalls will es Schnitzler so, weil er
eine doppelte Absicht verfolgt. Die jüdische Welt vorzuführen,
genügt ihm nicht; er braucht die christlicheneben und mitten in
ihr, um beide sich klar gegeneinanderspiegeln zu lassen, um zu
zeigen, wie sie aufeinander reagieren, um die ganze brückenlose
Kluftzwischenihnen sichtbar werden zu lassen." Was die absolute
innere Wahrheitdes Ganzen erzeugt, das ist, daß wir auf Jjeiden
Seiten mit wenigAusnahmenhochstehendeMenschenhaben, sozu¬
sagen Reinkulturen ihrer spezifischenWesenheiten, deren Grad¬
linigkeit nicht durch irreführende Bosheiten oder Verschroben¬
heiten verzerrt wird. Das sozialpsychologischeResultat, die innere
Fremdheit der beiden Arten, ist also weder durch groben
Antisemitismus auf der einen, noch durch abstoßende Wider¬
lichkeitenauf der anderen bedingt. Der normale Christ und der
normaleJude sind es, die das „neue Ghetto" machen.

Mir ist kein Dichterder Moderne seit George Elliot bekannt,
der das Neujudentumin seinen Individuenso bewußt, so prägnant
und so gerecht, optima fide gerecht dargestellt hätte, wie
Schnitzler. Er gibt den ganzen, den wirklichenWestjuden, nicht
den aus dem Witzblatt, aus dem Versammlungslokaloder dem
Gezerreder Presse; er gibt den Juden mit allen seinen Fehlern
und Krankheiten, aber ebenso mit allem seinem Adel. Da ist der
jüdischeEmporgekommene, einmalein biederer, einfacherParvenü
(wohl ein Novumin der Literatur), der prächtige Ehrenberg, und
ihm gegenübersein unheilbarversnobter Sprößling; da ist auch
ihr Pendant: der heruntergekommeneKrämertyp Golowsky und
sein wundervollauftretendergrundedler Leo; da ist der gütige,
tüchtige, alte, jüdische Arzt Dr. Stauber und sein Sohn̂

der junge idealistische Politiker; da ist sie auch, die -ganze
Kaste der jüdischenKünstlervon der Feder und der Musik, von
der Sphäre des Kaffeehausesaufwärts bis zu den Stufen. des
Genialen. Und endlich.die Frauen, echt Schnitzlersche, echt
jüdische Frauen: hausmütterliche," geborene Pflegerinnen, Salon¬
fürstinnenmit mehr oder weniger Talmi in der Würde, sinnliche
Flackerlichter, auch gespielt lüsterne „anständige Frauen", und
die jungen Unfertigen, sich selbst und den Männern ungelöste
Sphinxe, alle umhüllt von etwas undefinierbarWeichwelligem,
absonderlichOffenem, zum Geben (bis zur Selbstaufopferungund
der Prostituierung) Bereitem, das ihren Charme und ihre
Gefahr bedeutet Schnitzler beweist wieder einmal, daß es
nicht einen, den einen Judentypusgibt sondern deren ein ganzes
Spektrum, natürlich mit durchgehendenGleichheitslinien.

Es ist keinZweifeldarüber möglich, daßSchnitzlersSymyathie
den zionistischen „Wegins Freie" begleitet. Diebeidenwärmst
gezeichnetenGestalfen des Buches, der alte Ehrenberg und Leo
Golowsky, sind, dafür Zeugen. Von dem letzteren geht eine Kraft
und Ruhe aus, die keiner der anderen jüdischenTypen atmet und
die nur in dem schönen Gleichgewichtdes christlichenAdligen
ihren, immer doch noch weit tiefer liegenden, Gegenpol findet.
Unddochbedeutetdas BuchkeinenPanegyrikus, keine Begründung
der Predigt des Zionismus. In den wundervollenDiskussionenüber
die Judenfrage, die' sich zwischen Beermann und Golowsky ab¬
spielen, hat der Dichter- dem Zweifler an der Zukunft und der
ethichenBerechtigungdes zionistischenGedankensgenau so starke
subjektiveWahrheitgegebenals demGläubigen. Er hat über dem
Ganzenschwebend, eben jenen ganzen furchtbarenWirbelwieder¬
gegeben, der die Wirklichkeit, eben unsere Wirklichkeitist den
ganzen Wirbel von Kämpfenin den Seelen drinnen und gegenein¬
ander um die wahre möglicheErlösung des Judenschicksals, über
dessen Abnormität und Unmöglichkeitder Fortexistenzunter den
gegenwärtigeu Bedingungenkeine Täuschung mehr Bestand hat,
den Wirbel, in den verständnislosoder kalt oder schaudernd, wie
in einen brodelndenHexenkessel, „die anderen" blicken,- um eben
dadurch in ihrem Gefühldes Unbehagensgegenüberdiesen proble¬
matischenWesen noch verstärkt zu werden.

Daß SchnitzlerZionistsei, geht aus demWerke nicht hervor;
aber untrüglich ist, daß er das Assimilantentumverwirft und
verabscheut Ihm einenVorwurfaus seiner „Halbheit" zu: machen
oder sie zu bedauern, wiedas jüngst ein zionistischerBeurteilertat
ist kleinlichund lächerlich. Schnitzlerist vor allem Künstlerund
bildet das Leben nach; als solcher muß er selbst hinter diesem
Leben verschwinden, soll er es objektivieren. In seiner Objektivi¬
tät ist er geradezushakespearisch. Undsiefindetihren deutlichsten
Ausdruck in einer über alles gebreiteten, hinter jeder Gestalt
lächelnden, feinen, wahrhaftgöttlichenIronie; die nur eine unend¬
liche Zartheit und Mildevon der Heineschenunterscheidetund die
vielleichtSchnitzlers feinstes jüdischesErbe ist. Er, der Dichter,
lebt in allen seinenSelbstgeschöpfen, aber er weiß mehrvonihnen,
als sie alle von sichwissen; seineErkenntnisgreift übersie hinaus,
sie alle umfassend, und wie Gott das Weltall, erkennt er über die
Geschöpfe hinaus seine Selbstwelt sich. So enthalten alle seine
Gestalten, Teilevonihmselber, undsetzendiefeinsteundgrandioseste
Selbstbeichtezusammendie uns seit lange geschriebenworden ist

Wen von uns hat es nicht schon tief geschmerzt daß aus der
Mitte desZionismusnochkeineeinzigebedeutendejüdischeDichtung
erwachsen ist Aber die Tatsache ist verständlich, da uns, den
Fertigen, Einseitigen, Parteiischen der ausgleichende Blick, die
gerechte Objektivität notwendigerweiseabgehen müssen. Arthur
Schnitzler, der Outsider, der Unfertige, noch Uneingeschworene,
konnte den „Weg ins Freie" schaffen. Und fast möchte ich
wünschen— wie ketzerisch! —, daß er bleibe, was er ist und
uns noch viele ähnlicheWerke beschere.

Die Ernte ist doch unser!. Israel Auerbach ,
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NACHRICHTEN

Östeiterreich
(Von unserm Korrespondenten)

Der freiheitliche Wahlbezirk
Die' Leopoldstadt, der am stärksten von Juden bevölkerte

BezirkWiens, ist dersogenanntenDeutschfreiheitlichen(oderDeutsch¬
demokraten, oder auch Freiheitlichsozialen— an Namen und
Fraktionellengebricht es nicht!) — letzte Zwingburg. Seit Jahren
redet man von einemliberalen*BürgertumWiens, das den Christ¬
lichsozialenentrissenwerden wolle. Nun geben die Herrenselbst
zu, daß man zwar von Liberalenspricht, dabeijedoch an dieJuden
denkt. Die liberalen Parteien.Wiens stellen nur in der Leopold¬
stadt Kandidaten zum Landtag auf. So wird eingestanden, daß
außerhalb der jüdischenWählerschaftvonFreiheitlichenkeineRede
sein kann. Auch der neue, auf den Schild gehobene Freisinns¬
feldherr, Abg. Frh. v. Hock , zieht es eher vor, im 2. Bezirkge¬
meinsam mit dem „freiheitlichenSozialpolitiker" Dr. Schwarz -
Hill er" sein Glück zu suchen, als in Aisergrund, wo er zum
Reichsratsabgeordnetenerkoren ward. Der Wiener Freisinnfühlt
sich nur in der Nähe von Juden, ja in jüdischerUmgebungwohl.
Um so widerwärtiger ist der Schwindel, der mit den Juden der
Leopoldstadtgetriebenwird. Die Partei besteht ausschließlichaus
Juden, nirgends aber wird die Judenfrage so systematischver¬
schwiegen, nirgendswird assimilatorischerKnechtsinnso gründlich
eingeimpft, wie in dieser jüdischestenPartei. DerWiener Freisinn
ist der letzte Schlupfwinkelder Assimilation. Die Juden können
kein Interessean der Erhaltung einer politischenKaffeehausgesell¬
schaft haben, die keine jüdischenInteressenkennt. Ihre Niederlagen
können uns wenig rühren, denn ihre Siege sind nur geeignet, der
politischenUnreife der Wiener Juden neue Nahrung zuzuführen.
Im Kampfeder zwei großen Parteien des Landes — der Christlich-
sozialenund Sozialdemokraten— kann sich das jüdische Bürger¬
tum nie behaupten, wenn es sein Schicksal mit dem des ge¬
schlagenenLiberalismusverbindet.

Der jüdischeNationalvereinhat zu den Landtagswahlennoch
nicht Stellunggenommen.

Öie Lemberger Ersatzwahl
Im ersten LembergerWahlkreis findet nach dem Tode des

Abg. Malachowskieine Reichsratsersatzwahlstatt Die vereinigten
polnischenParteienkandidierteneinen Herrn Roszkowski , einen
treuen Dienerdes Polenklubs. Der Wahlkreiszählt mehr als 60"jo
Ruthenenund etwa 30°/oJuden. Die Polen besitzensomit nicht die
Mehrheit. Die Sozialdemokratenkandidierten den ruthenischen
SozialistenführerHankiewicz . Man erwartete allgemeindie Auf¬
stellung eines jüdisch-nationalen Zählkandidaten, oder aber die
Unterstützungdes oppositionellenKandidaten. Indes proklamierte
die jüdischeNationalparteiWahlenthaltung. Man erblicktdarin all¬
gemein eineVerschlechterungder Chancendes sozialdemokratischen
Kandidaten, demes aufjede Stimmeankommt Unserder Jüdischen
Nationalparteinahestehender Gewährsmann, von uns über die
Gründe des LembergerEntschlussesbefragt äußertesichfolgender¬maßen:

DieEntscheidungist dem LembergerZentralkomitee, ich glaube
nicht leicht geworden. Diejenigen, die den gefaßten Beschluß
befürwortethaben.legtendasgrößteGewichtdarauf, daß Hankiewicz
in der Judenfragegenau denselbenassimilatorisch-schlachzizeschen
Standpunkteinnimmt wie der Polenklub. Das kann im allgemeinen

■ von den ruthenischenSozialistennicht behauptet werden, die im
großen und ganzen dem jüdischen Nationalgedankenüber "den
Zionismus sympatischer oder freundlicher gegenüberstehen, als
deutsche oder polnische Sozialdemokraten. Gerade aber der Herr
Hankiewicz äußerte sich mehrfach in der .gehässigsten Weise
gegenjedeRegungjüdischenSelbstbewußtseins. Auchjetzt während
des Wahlkampfes, spricht der treffliche Schüler Daszynskis
systematischnur „von den zwei das Land bewohnendenNationen",
Polen und Ruthenen. Unddas nach der Anerkennungder jüdischen
Nationalität sogar seitens der P.-P.-'S.! Dies werden wohl die
wichtigstenBeweggründesein, die es demLembergerZentralkomitee
unmöglichhaben erscheinenlassen, sich für Hankiewicz einzu¬
setzen. — Es gibt aber auch vieles, was gegen den Beschluß ein¬
gewendet werden kann. Zunächst handelt es. sich nicht darum,
einem der jüdischenNationalparteinicht genehmenMandatswerber
abzulehnenoder zu unterstützen, . sondern um die Bekämpfungdes

Polenklubs-Xandidaten. Immerhin muß es heißen: Das ist der
Feind! Der sozialdemokratischeKandidat ist wohl ein Gegner,
aber kein Feind. Die Hauptsache ist ja, nachdem ein Jüdisch¬
nationalernicht durchdringenkann, -den Polenklub zu schwächen
und die Opposition im Reichsrat, der auch der jüdische Klub
angehört zu stärken. Dann ist der sozialdemokratischeKandidat
auch einAngehörigereiner unterdrücktenNation, der Ruthenen, die
denJuden in Ostgalizienund dem jüdischenKlub im Parlamentbis
jetzt treue Bundesgenossenwaren.

So oder annähernd so meinte unser Gewährsmann, lautete
zusammenfassendderWiderstreitderMeinungen. Es siegteschließlich
die erste, daß man einemKandidatennicht Unterstützungverleihen
kann, der für die nationaleAutonomieist die Juden jedoch davon
ausschließt Die jüdische Sozialistenpartei Poale-Zion dagegen
verlautbartin ihrem Organ, daß sie für Hankiewiczeintreten wird.

Nationale Schulen .
Es fandjüngst eineKonferenzvon Lehrern der Bukowinastatt.

Die Konferenzsprach sich für nationaleSchulen aus: Ruthenische,
rumänische, deutsch -arische und deutsch -jüdische . Die
letzte Zweiteilungist äußerst, amüsant. Es ist ein Rätsel, warum
die jüdischenLehrer nicht den Mut fanden, für jüdische Schulen
schlechthineinzutreten. Denn warum sollen nur deutscheSchulen
„arische" und „jüdische" Unterabteilungenbesitzen, warum auch
nicht ruthenisch-jüdische und rumänisch-semirische Lehranstalten
gründen? Oder sind Ruthenenund RumänenkeineArier? Vielmehr
scheinendiejüdischenKonferenzteilnehmerschlechteJuden gewesen
zu sein.

Die ungarischen Chalukah - Juden
In die Kreise der ungarischenChalukahjudenscheint der Geist

der NeuzeitseinenEinzug zu halten. In dem konservativstenKolel
der Chalukahgeht es sehr lebhaftzu. Einerseitsin Ungarn selbst
Da verlangt man eine strengereFinanzkontrolle, unddie Reibereien
gehen so weit, daß unlängst die. Juden in Munkaaz mit der
Sezession und der Gründung einer eigenen Chalukahorganisation
drohten. Nun werden auch unter der ungarisch-jüdischenJugend
in Palästina selbst neue Strömungenbemerkbar. Sie sehnen sich
nach Arbeit, nach ermüdeten Muskeln. In Ungarn wird eine
Broschüre„Erwerbsverhältnisseim heiligenLande" verbreitet, die
von einerOrganisationjüdischerJünglingeaus Ungarn in Jerusalem
unter dem Namen „Kehilath Jakob" veröffentlichtwurde. Die
strebsamen jungen Leute beklagen ihren unwürdigen Zustand
arbeitslosenHinvegetierensund richten an die ungarischenJuden
einen Appell, ihnen zur produktivenArbeit zu verhelfen, vor allem
zur landwirtschaftlichenBetätigung. An ihre reichen Brüder in
Ungarn richten sie die Aufforderung, zu diesem Zwecke eine
Aktiengesellschaftzu bilden. Wie immer die praktischenErgebnisse
dieser Aktion auch sein mögen, ein günstigesZeichender Zeit ist
jedenfalls dieser Notschrei vom Müßiggangermüdeter junger un¬
garischerJuden. Vielleichtfindeter auch in UngarneinenWiderhall.

Rußland
(Von unseremKorrespondenten)

Zur gegenwärtigen Situation
In dernächstenZeitwirdeinefürdiejüdischeBevölkerungPolens,

derenökonomischeLagesichin.der letztenZeitinfolgederEntstehung
antisemitischerKonsumgenossenschaftenbedeutend verschlimmert
hat, sehr wichtige Frage gelöst. Im Jahre 1906 wurde das Ge¬
setz über die Normierungder Sonntagsruhe erlassen. Im Geiste-
dieses Gesetzes darf in den Ortschaften, welche von christlicher
Bevölkerungbewohnt sind, am Sonntage kein Handel getrieben .
werden. Bis zum gegenwärtigenAugenblicke was dieses Gesetz
in Polenaufgeschoben; mankonntesich nichtentschließen, es durch¬
zuführen, da damit den jüdischen Massen sicher Ruin gedroht
hätte. Nach den gegenwärtigzirkulierendenGerüchtenbeabsichtigt
der Generalgouyerneurdieses Gesetz anzuwenden.

Die Verwaltung der Warschauer jüdischenGemeindeübergab ,
derRegierungeinMemorialin welchemsie aufdiefatalenWirkungen,
welche-die Verhängung des jüdischenHandels am Sonntag mit
sich bringen würde, hinwies.

Die Gemeindeverwaltungsieht zwei Eventualitäten. •Entweder
wird die Bevölkerung bei ihrem-Glauben und ihren .kulturellen
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Traditionenbleibenusd zweiTage, Sonnabend und Sonntag, fetern
und auf diese Weise ihrem ökonomischenRuin entgegeneilen, oder
siewird teilweisedieTraditionzerstörenund am Sonnabendarbeiten,
was sicherlich Demoralisierungund Verderben in die jüdischen
Volksmassenbringen wird.

. So viel über die Lage der Juden in Polen.
Der Ministerfür Volksaufklärung Schwartz, dessenName seine

reaktionärenGelüste am besten charakterisiert, erlebte endlich eine
Danksagungvom „Verbanddes russischenVolkes" für seinenKampf.
mit den Juden an den Universitäten und in den Gymnasien.

Der JustizministerSchtscheglowitowhat sich, endlich efbarmt
und von hundertenBittschriftenjunger jüdischerJuristen, denen er
ihrenBerufauszuübenverboten, zweiberücksichtigt, undderOdessaer
GeneralgouverneurTolmatschewging in seinerLiebe für Juden so
weit, daß er einenimVerfolgenvon Verbrechernsich auszeichnenden
jüdischen Soldatenzu der Würde eines Polizistenerhoben hat.

MansprichtvielvonderAbschaffung des Kriegszustandes .
Unter der HerrschaftStolypinshat sich das Land so beruhigt, daß
sogar die eifrigstenAnhänger der Ausnahmezuständesich für ihre
Abschaffungaussprechen.

In der jüdischenWelt herrscht unbeschränkt die sensationelle
Jargonpresse , welchenachdenMusternderamerikanischenJargon¬
blätter, nur mit weniger Verständnis und mehr Übertreibung, das
Publikum mit schmutzigenSkandalgeschichtenund literarischem.
Tand füttert. Die Vorliebefür ernste Literatur sinkt immer tiefer,
die früheren Verlagsformenhören auf zu existieren, alles würde
von billigenGroschenbroschüren, hauptsächlichvon Kriminalromanen
verschlungen.

Das jüdische Theater , welchessichüber materielleMißerfolge
nicht beklagen kann, steht ebenfallsnicht auf der Höhe seinerkul¬
turellen Aufgaben. Statt in den jüdischenVolksmassendas Gefühl
für Schönheitund Stil zu erwecken, verdirbt es ihren Geschmack
durch Aufführung seichter Farcen und effektvollerMelodramen,
welche immer MengenNeugierigerheranziehen.

Zur Judenfrage in Finnland
DerDeputierteSirolo, ein Sozialdemokrat, hat demfinnländischen

Landtage eine Petition über die Gleichberechtigungder Juden im
Namen der ganzen Fraktion eingereicht, um auf diese Weise zu
manifestieren, daß die Judenfrage nicht nur einzelneMenschenbe¬
trifft, sondern einen integrierendenTeil des sozialdemokratischen
Programmsausmacht. Sirolo hofft, daß die Landtagskommission
diese Petition annehmenwird.

Der Pogrombrand in Telschi
Der Hilfsverein der deutschen Juden hat einen Bericht¬

erstatter nachTelschi entsandt, um genaueInformationenüber den
Umfangdes Brandunglückszu erhalten. Der Bericht enthält u. a.
auch nähere Mitteilungen über die unheilvolle Rolle, die der
Isprawnik Peschkow, der Leiter der Polizei des Kreises, bei dem
Brande den Juden gegenübergespielt hat. Er hat das Feuer in
den Dienst des Antisemitismus gestellt , statt löschen zu
lassen.

Der Berichtbesagt darüber folgendes:
Ich habe durch mehrereZeugenfestgestellt, daß der Isprawnik,

namensPeschkow, dieLöschapparateoftin sehr kritischenMomenten
ohne ausreichendenGrund den Juden verweigerte. So nahm er
zunächst die Feuerwehr für die Reichsbankin Anspruch, obwohl
bereits alle Wertsachenaus ihr entfernt und in Sicherheitgebracht
waren; später, als aus der benachbartenStadt Plungjan mehrere
Löschapparateeintrafen, verhinderteder Isprawnikihre Anwendung
bei brennendenHäusern und ließ sie um sein Haus aufstellen, das
ganz außer Gefahr war. Als einigeJuden sich um Hilfean ihn
wandten, schrieer sie barsch an und bedrohtesie mit Ohrfeigen. . .
Als er einen abgebranntenJuden weinen sah, ahmte er ihm nach
und belustigtesich über ihn in rohester Weise.

Zu meinemBedauernwar der Isprawnikjetzt nicht anwesend.
Ich wandte mich an das Stadthaupt mit den Worten: „Man
munkelt, der Isprawnikhabe die Rettungsarbeitvernachlässigtund
den Juden die erforderliche Hilfe verweigert. Können Sie mir
vielleichtAufklärunggeben?" Darauf antwortete dieser: „Nun ja,
unser Isprawnik ist ein ausgesprochenerJudenhasser. Er selbst
sagte mir, er erblicke in diesem schrecklichen Brande
einen Ersatz für einen Pogrom ." Icherwiderte: „Er beschuldigt
demnach die Christen einerBrandstiftung,' während dieJuden selbst
es ja nicht tun?!" und erhielt zur Antwort: „Der Isprawnikbe¬
schuldigt sie gar nicht, im Gegenteil, er sagt; ' die Juden haben
es verdient..... "

Ich muß bemerken, die Behauptungdes Isprawnik, wonachder
Brand eine Art Pogrom darstellt, entbehrt jeder Grundlage. Sie ist
aber charakteristischfür die hooliganischeGesinnungdes Isprawnik,

der die Christengegen dieJuden aufzuhetzenund auch die Brandr
katastrophe zu antisemitischenZwecken auszubeuten"sücTifef̂-Da
das .Stadthaupt mir die obigen Mitteilungen' gemäch€ haC. sind sie
als unbedingt zuverlässiganzusehen. ~~- -yj ^

Erleichterung im russischen Auswanderungs¬
verkehr

Wie dem Deutschen Bureau der AllianceIsraeliteUniverselle
mitgeteiltwird, fand am 28. August im Ministeriumdes Innern eine
Konferenzder beteiligtenpreußischenBehörden und Vertreter der
deutschenSchiffahrtsgesellschaftenstatt, die sich mit der Abänderung
der Bestimmungenfür den DurchzugrussischerAuswandererdurch
Deutschlandbeschäftigte. Es ist beschlossen worden, eine neue
Betriebsordnungfür die Auswanderer-Kontrollstationenlängs der
preußisch-russischen Grenze zu erlassen, die wesentlicheErleichte¬
rungen für die Auswanderer bringt. U. a. soll die zwangsweise
Abschließungder Auswanderer in den Kontrollstationenfortfallen.
DamitwerdenHärtenbeseitigt, über die die russischenAuswanderer
bisher geklagt haben.

Deutsche Juden in Rußland
Wir lesen im „FränkischenKurier" folgendesEingesandt: „Die

von Ihnen gebrächte.Notiz, daß auf VeranlassungeinesMünchener
Großkaufmarinsin den Pässen jüdischer Reiserldert k̂ünftig"
die Religionwegbleibentsoll, kann unmöglichrichtig sein, oderaber"'
in Münchenist eine anderePraxis beliebtworden als hier. Ebenso
ist Ihr Artikel v. 25. ds., „wonach bisher in den Pässen jüdischer
Reisenden der Inhaber stets als Jude bezeichnetwurde und die
Handels- und Gewerbekammerfür Mittelfrankensich bemüht habe,
eine Änderung herbeizuführen", nicht zutreffend. Schon seit einer
Reihe VoriJähfeh wird die Religiondicht dem Paß einverleibt, dies
wäre aüch unstatthaft. Man hat aber von deutscher Seite einer!
Weg gefunden, dies zuumgehen. DiefussischeRegierungverlangt,
daß Inhaber deutscher Pässe jüdischer Religion gekennzeichnet
werden. Nachdem gegen die Beifügung der Religion mit Recht
protestiert wurde, ist dieVorschrifterlassen und bestehtnochheute,
daß jüdische Reisende„ein Attest der Handelskammerbeizubringen
häben, daß die betr. Firmaeine angeseheneder Bräncheist". Dieses
Attest wird Von keinem christlichenReisendenVerlangt, und def
zumVisum bei dem russischenKonsulatoderder Gesandtschaftein̂
gereichte Paß ist durch die erzwungeneBeigabedieses Attests als
jüdischer Paß gekennzeichnet, und der russische Konsul bezeichnet
ihn im Paß sodann auf russischals „einemJuden" .gehörend. Damit
ist der alte Zweck mit allen seinen Unannehmlichkeitenerreicht,
der russischen WillkürTür und Tor geöffnet! Keine andere Re¬
gierung läßt ihre Staatsbürger nach der Religion klassifizieren, die
deutsche Regierungaber behandelt ihrejüdischenStaatsbürgerbeim
Steuerzahlenals gleichgestellt, sonst aberals Bürger2. oder3. Klasse.
Daran ändern alle Schönfärbereiennichts, solange die deutschen
Behörden auf Veranlassung der russischen Regierung von ihren
jüdischen Bürgern die Erfüllungvon Vorschriftenverlangen, die der
christlicheBürger nicht zu erfüllenhat. Voneiner Änderungdieser
Auflagenist der hiesigen Handels- und Gewerbekammer, wie mir
nach Anfragemitgeteiltwird, nichts bekannt."

Wir wollten einmal den Skandal sehen, wenn irgendwelche
andere Klassen der BevölkerungDeutschlands in ähnlicherWeise
drangsaliertwürden. Wie dann die Interpellationenvon allenSeiten
regneten! Aber bei Juden! Da langt es gerade noch zu einer
Notiz in einer freisinnigenZeitung.

Eine neue Unternehmung der AUiaace Israelite
nach dem Orient

DasZentralkomiteederAllianceIsraelitein Paris hat beschlossen,
eineKommissionnach dem Orient zu entsenden, mit der Aufgabe,
die dortigen Schulen zu besichtigen und sich zu -vergewissern,
welche Änderungennötig sind, um die dortigen Institute in bezug
auf Unterrichtund Lehrmittel zn verbessern und lebensfähigerzu
gestalten. DieKommissionwird ParisgegenEnde Oktoberverlassen
undwirdderReihenach folgendeStädte besuchen: Sofia, Adrianopel,
Konstantinopel, Saloniki und Smyrna.

Neue Kindergarten in Palästina
Auch in Tiberias (Palästina) ist nunmehr ein Kindergartendes

Hilfsvereinsder DeutschenJuden eröffnetworden. Die Eröffnung
desselbensollteschonimHerbstvorigenJahres, zurZeitdesvorletzten
Aufenthaltsdes Herrn Dr. Nathan in Palästina, erfolgen. Sie mußte
aber infolgelokalerSchwierigkeiten, die jetzt behobensind, hinaus¬
geschoben werden.

Nach• einer dem Hilfsverein zugegangenen Mitteilung.. aus
Palästina wird die Anstalt bereits von vielen Kindernbesucht, was



nicht nur ein Beweisdafür ist, daß durch die Begründung eines
Kindergartensin Tiberias einem dringendenBedürfnisentsprochen
ist, sondern auch von neuem dafür zeugt, , daß die Institution- des
Kindergartens, die durchden Hilfsvereinin Palästina zur Einführung
gekommenist, ältere Vorurteilevöllig beseitigend, sich die größten
Sympathiender Bevölkerungerworben hat.

Marokko
Der neue Sultan und die Juden in Tangei -

;Am Morgender Proklamationdes neuen Sultansvon Marokko
sandte der Gouverneurvon Tanger ein Telegrammäh den Chief
Rabbi, worin er ihn ersuchte, in der Alcazaba, dem Regierurigŝ
gebäude des Gouverneurs, zu erscheinen. Am Nachmittagkam
Rabbi MordechaiBengio, der Chief "Rabbi, ein seTirehrwürdiger
Mann, der sich in Marokko allgemeinerHochachtungerfreut,, im
Alcazabaan. Er war begleitetvon den hervorragendstenMitgliedern
der jüdischen Gemeinde, nämlich den Herren Isaac Jvl. Nahon,
MenahemAbecasis, Solomon M. Pariente, Judan M. Cohen, Möses
M. Bengio und Joseph S. Nahon. Bei seiner Ankunftwürde, der
Rabbi, mit Freudenrjifen und Hochrufen auf den Sultan begrüßt.
:Alle Mauren und alle Juden, welche zur Bjegrußurigdes Chief
Rabbiherbeigeeiltwaren, trügen Fahnen,der verschiedenstenFärben,
welches sehr . malerischaussah, "und eine Musikkapelleließ fort¬
während ihre Weisen ertönen.

Der Gouverneur Hädy Abdesläm Ben Abdessadak erwartete
den ChiefRabbi am,Eingang seinesEmpfangszimmers, welchesaus
diesem Anlaß besonders reich mit Teppichen geschmückt war.
Außer dem Gouverneurwaren noch sämtliche anderen Herren der
Regierunganwesend. Als der ChiefRabbi und dier.Repräsentanten

.der JüdischenGemeindeangekommenwären, lud der Gouverneur
•sie nach herkömmlicherWeise ein, Platz zu nehmen, und eröffnete
.ihnen dann offiziell, daß Marokko jetzt einen neuen Sultan habe,
der.nach alter überlieferterTraditionfortfahrenwolle, in den Juden
Freunde des Landes zu sehen und sie mit Gerechtigkeitund Freund¬
lichkeitzu behandeln. Rabbi Bengio dankte dem Gouverneursehr
herzlich, dann sprach er ein Gebet und erteilte dem neuen Sultan
seinen Segen. Das Gebet und der Segen wurden vom Rabbi
natürlichhebräischgesprochen, und es war rührend-anzusehen, mit
welch' tiefer Aufmerksamkeitund Andächt der Gouverneur und
seine Begleitungden Segenssprüchendes"Rabbi zuhörte, während
die ganze jüdischeDeputationsich von ihren Sitzen erhobenhatte.

BeiihremWeggangeschüttelte der Gouverneurjedemeinzelnen
Mitgliede der Deputation die Hand und* dankte ihnen für ihren
Besuch und die Versicherungihrer Treue für den neuen Herrscher

.von Marokko. Der Gouverneur sprach während einer geraumen
;Zeit mitMr. Isaac M. Nahon, einem der hervorragendstenMitglieder
der jüdischen Gemeinde mit dem er auf sehr freundschaftlichem
Fuße steht, und wiederholteihm, daß dieJuden nicht zu befürchten
brauchten, während des neuen Regimesnach irgendeinerRichtung
hin belästigt zu werden.

Rabbi Bengiowurde von einer großen Volksmengeund der
Musikbande, die ihn auch bei seiner Ankunftbegrüßt hatte, nach
Hause begleitet. Während des ganzen Nachmittagsdauerten die
Demonstrationender Juden in den Hauptstraßenfort, und immer
wieder ertönte der Ruf: „Alla segne MuleyHafid."

Änderung der türkischen Grundrechte
Wir entnehmender in Konstantinopelneu "erscheinendendeut¬

schen Tageszeitung„Die neueTürkei" folgendeMeldung: Die"erste
Regierungsvorlagedes Parlaments-wird, wie wir 'erfahren,"'dieiÜber-

' Prüfungder Konstitutionund die Zusammensetzungdes Senats be¬
treffen. Die Senatoren sollen nicht vom Sultan ernannt, sondern
vom Volke oder vom Parlamentgewählt werden.

Auch ein Gesetz über die Grundrechte wird von einer
Kommissiondes Evkaf-Ministeriumsvorbereitet und ehestens ein¬
gebracht werden.

Schächtverbot
"; DasSchächtverbotin Bielefeld war am 25. AugustGegenstand
" einerVerhandlungdesSchöffengerichtsdaselbst DieFleischermeister
, hatten ohne Rücksicht Auf das polizeiliche..Verbot, durch' den
. geprüften.Schächter die SchlachtungnachjüdischemRitusfortsetzen

lassen. Die prinzipielleSeite der Sache, nämlich die Frage, ob
gegenüber den Anordnungender Mmisterialinstanzein polizeiliches
Verbot für einzelneLandesteileguftig' erlasseriwerden kann, kam
niefit zur Entscheidung. Das Schöffengerichtstellte nämlichfest,
daß die polizeilicheVerordnung nicht ordnungsmäßig: bekannt
gemacht war, und gelangte deshalb zur Freisprechung.

Laut Berichtin Nr. 33 der Welt hat Herr Dr. Braude auf der
Jahrieskonferenzfolgendesgesagt:

„Diese Sache steht auch im Zusammenhangemit einer Ange¬
legenheit des galizischenLandeskomitees..... Die Misrachisten
hätten Herrn Fadenhecht als Vertreter für die Verhandlungen be¬
stimmtund verfangt, daß manihnenseparateSchekelblockszuschicke.
Wir antworteten, Herr Fadenhecht könne die Schekelblocksvon
dem zuständigenDistriktskofnir.ee resp. der Ortsgruppe in Kolomea
erhalten. Herr Fadenhecht hat sich aber nicht an das Distrikts¬
komitee, sonderndirekt an dieZentralegewendet und sich bemüht,
von dieser die Schekelblockszu erhalten."

Da dievomMisrachian dieJahreskonferenzgerichteteEingabe
betr. der Schekelabgabe nicht — auch nicht auszugsweise— in
demBerichtüber dieJahreskonferenzabgedrucktist, ist es notwendig,
auf die Äußerungendes Herrn Dr. Braude hier zu antworten. Wir
übergehenabsichtlichden ersten Satz seiner Ausführungen; der
uns unverständlich ist, und erwarten, daß Herr Dr. Braude
diese Kombination der Schekelabgabe und Sabbataffäreauf¬
klärt . Zur Sache selbst macht Herr Dr. Braude unrichtige An¬
gaben , wie sich aus folgendenTatsachen ergibt:

Am12.Febr. 1908schriebdasgalizischeZentralkomiteeinLemberg
folgenden, von "Herrn Dr. Braude unterzeichnetenBrief an Herrn
Fadenhecht:

Sehr geehrter Herr Gesinnungsgenosse!
Ihr Schreiben samt beigelegterLegitimation seitens des Mis-

rachibureaushaben wir erhalten. Ordnungsgemäßkönnten Sie die
Schekelblocksnur von Stanislau als IhremDistriktskomiteeerhalten.
Da eine direkteÜberlassungvon BlockseineDurchbrechungunserer
organisatorischenVorschriftenbedeuten würde, so könnte dies nur
auf eine Weisung von Köln hin erfolgen. Wollen Sie sich also
nach Köln wenden und auf Regelungder Sache dringen. Wir er¬
wartenvon dortDirektiven. Sie verlierendabei nichts, da ohnedies
die Schekelsammlüngerst in einiger Zeit eingeleitet wird. Bis
dahin ist die Sache hoffentlichgeordnet.

Mit Hochachtungund Zionsgruß
CentralnyKomitetgalicyiskichSyonistow
gez. E. F. (unleserlich) gez. Dr. Braude

Die von Herrn Dr. Braude verlangte Weisung ging von Köln
in den"erstenTagen des März an die galizischeZentrale ab; diese
jedoch kümmerte sich nicht darum . Der obige Brief ist der
einzige , welchen Herr Fadenhecht von der galizischenZentrale
erhielt; denn alle späteren, teilweise eingeschriebenenBriefe des
HerrnFadehhechtan diegalizischeZentralebliebenunbeantwortet .

Ferner: Am 18. Juni 1908telegraphierte die galizische
Zentrale an das Zionistische Zentralbureau in Köln :

„Distriktskomiiee Stanislau beauftragt ausfolgen
Blocks ." Das KölnerZentralbureaugab die Mitteilungan Herrn
Fadenhechtweiter, und dieser fuhrdaraufhinam 21. Juni 1908von
seinem Wohnort Kolomea die über 50 km weite Strecke nach
Stanislau, um die Blocks in Empfang zunehmen; er mußte aber
unverrichteterSache nach Hause zurückkehren, da in Stanislau
weder Schekelblocks noch irgendeine Weisung von der
galizischen Zentrale vorhanden waren .

Es ist selbstverständlich, daß Herr Fadenhecht, der der mis-
rächistischeVertrauensmannfür ganz Galizien ist, sich zur Er¬
langung der .Schekelblocksan die galizischeZentrale wandte; es
"ist aber "durchaus unrichtig , — wie Herr Dr. Braude es darzu¬
stellen suchte, — daß Herr F. sich darauf versteifte, nur von der

,ZentraledieSchekelblocksentgegenzunehmen. Richt ig ist vielmehr,
' daß Herr Fadenhecht, wie seine Fahrt nach Stanislau beweist,
gerne bereit gewesen wäre , die Schekelblocks auch vom
Distriktskomitee in Empfang zu nehmen , daß er nur in¬
folge der Schwierigkeiten und Schikanen von seiten der
galizischen Landeszentrale erst nach Ablauf der gali¬
zischen „Schekelw 'oche " in den Besitz der Blocks kam
und daß Herr 'Dr. Braude sein Verfahren resp . das der
falizischen Zentrale nachträglich noch durch nicht den

atsachen entsprechende Angäben zu rechtfertigen
suchte .

Bureau des Misrachifür Westeuropa
Dr. Feuchtwanger

' Frankfurt ai M., 7. Sept. 1908
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Sehr geehrte Redaktion!
Zu der m Nr. 34 der „Welt" gebrachtenNotiz „Die Täuflinge

.von Chrzanow" kann ich Ihnen folgendesmitteilen: Die Institution
der Gräfin Ogniski, welche vom Landesausschußsubventioniert
wird, befindetsich nicht in Chrzanow, sondern in einem von hier
entferntgelegenenDorfeBobrek, das zumBezirkChrzanowgehört.
In diesem Hause werden ca. 30 jüdische Kinder aus Galizien
(größtenteilsunehelichund dieJünglingenichtbeschnitten) erzogen. .
DieVerwaltungist bereit, dieKinderherauszugeben, wenn man sie
ineinemErziehungshauseunterbringenwird. Es ist selbstverständlich,
daß die hiesigeKultusgemeindenicht imstandeist, für sie ein Asyl
zu gründen, wenn sich die größeren Gemeindennicht beteiligen
wollen. Noch vor einigen Jahren beschäftigtesich damit eine
hiesige Frau, namens Gitel Gronner, heute in Jerusalem wohnhaft,
welche sämtlicheGemeindenÖsterreichsersucht hat, ein Haus für
dieseKinderzu bauen, und wie es aussieht, fand sie kein Gehör .
Der selige RabbinerHorowitz aus Krakau hat damals zu diesem
Zwecke ein Flugblatt in hebräischerSprache herausgegeben und
an alle Kultusgemeindenversendet. Beim hiesigenBürgermeister
Herrn Dr. Siegmund Keppler liegen 1000 Kronen, welche
von einem gewissen Mandelbaum aus Berlin zum Bau eines
Erziehungshauses für die Kinder in Bobrek gespendet wurden.
Es ist Sache des „Jüdischen Klubs", selbstverständlichwenn sich
daran alle KultusgemeindenÖsterreichsbeteiligenwerden, daß ein
Haus für die jüdischenFindlinge von der Regierung oder vom
Landesausschußwenigstens subventioniertwerden soll, um diesen
Unglücklicheneine jüdische Erziehunggeben zu können.

"Mit Zionsgruß hochachtungsvoll
■■Chrzanow, 1. September1908. HirschKlein

Zum samaritanischen Josua .
HochgeehrterHerr Redakteur!

Sie waren so freundlich, in der letzten NummerIhres gesch.
Blattes vom 4. d. Mts. einenAuszugaus meinerAbhandlung„Über
die Unechtheitdes samaritanischenJosuabuchs" zu bringen. Als
ich die genannteAbhandlungfür die KöniglichPreußischeAkademie
in Berlinschrieb, konnteich das vonYuynbollimJahre 1846heraus¬
gegebene Chroniconsamaritanumbzw. liberJosuae nicht erhalten.
Wiees sich später herausstellte, ist diesesBuchwohl in der König¬
lichenBibliothekin Berlinvorhanden; nur ist es nach altemBrauche
unter „samaritanischeLiteratur", nicht aber unter dem Namen des
Herausgebers verzeichnet Das konnte ich freilich vorher nicht
wissen. Erst in Kopenhagenwurde es mir durch das freundliche
Entgegenkommendes Herrn Prof. Simonsen ermöglicht Einblick
in das Yuynbollscheliber Josuae zu tun. Zunächst fand ich in
Yuynbolls Einleitung meine in der erwähnten Abhandlung aus¬
gesprochene Vermutung vollauf bestätigt: Die Samaritaner
betonen in ihren Briefen an Scaliger vom Jahre 1598
ausdrücklich , daß sie nur einen arabischen , nicht aber
einen hebräischen Josua besäßen . Ferner konnte ich bei
einer näherenUntersuchungdes arabischenTextes des liberJosuae
feststellen, daß der samaritanischeJosua in den meisten Fällen
nicht mit YuynbollsText, sondern mit dem Texte der von mir bei
der Abfassungmeiner Abhandlung benutzten arabischen Chronikdes im Jahre 1898verstorbenen samaritanischen Priesters
Pinhas ben Ishag übereinstimmt . DieseFeststellungüberzeugte
mich, daß der samaritanischeJosua unbedingtvon Pinhas' Chronik
abhängigist. In meinemauf dem orientalischenKongreßgehaltenen
Vortrag sprach ich infolgedessendie Vermutung aus, daß der
samaritanischeJosua entweder vom genannten Pinhas selbst oder
von einem andern, möglicherweise heute noch lebenden
Samaritaner verfaßtwordensein könne. Wie ich nun von Herrn
David Yellin in Jerusalem erfahre, ist er in den letzten Tagen
dem Verfasserdes samaritanischenJosua auf die Spur gekommen.
HerrYellinwird, wie er mirschreibt, baldseine letztenErmittelungen
in der Presse bekannt machen. Herrn Yellin gebührt, wie ich
bereits in meinerAbhandlunghervorgehobenhabe, das Verdienst,zuallererstdieUnechtheitdessamaritanischenJosua erkanntzu haben.

Zum Schluß sei mir noch eine kleine Berichtigunggestattet.
In einer Fußnote zu Ihrem Artikel über die Unechtheit des
samaritischenJosuabuches geben Sie an, daß ich über dasselbe
Thema in der Königlich PreußischenAkademie einen Vortrag
gehalten hätte. Dieses trifft nicht ganz zu. Die Abhandlung, aus
der Sie einen Auszug gemacht haben, ist der Akademievon den
Herren Prof. Theodor Nöldeke und Eduard Meyer vorgelegt
und von letzterem in der Sitzung vom 30. Juli der Akademie
vorgetragenworden. Sie ist nunmehr in den Sitzungsberichten
Bd. XXXIXerschienen und ist jedem, der sich für die nähere
Begründungder Unechtheitdes samaritischenJosua sowie für die
in Ihrem Auszug weggebliebenenBelege interessiert, zugänglich.

Mit vorzüglicherHochachtung
7. September 1908. Dr. A. S. Yahuda .

„März ", Halbmonatsschriftfür deutsche Kultur. Herausgeber
Ludwig Thoma, Hermann Hesse, Albert Langen, Kurt Aram
Zweites Augustheft 1908. Preis JC 1.20, im Abonnement: das
Quartal (6 Hefte) JL 6.—. Verlag von Albert Landen in München.
In dem glänzendgeschriebenen-Leitartikeldes zweitenAugustheftes
des „März" entwirft der bekannte ReichstagsabgeordneteConrad
Haußmann in großen Zügen ein Entwicklungsbildder größeren
asiatischenStaaten in den letztenJahrzehnten. WelcheHoffnungen
die Jungtürken auf „die neue Ära" in der -Türkei setzen, darüber
verbreitet sich Ahmed Riza. Ferner bringt das HefTden Schluß
der Novelle„Sumpffieber" von HermannBessemer, dervonHermann
Hesse übersetztenAbschnitte „Aus dem Dialogusmiraculorumdes .
Cäsariusvon Heisterbach", den Anfang einer Satire „Der Genius
von Hintermichelswaag" von WilhelmSchüssen und einen Beitrag
„Lob der Gegenwart" von AdolfLoos. Weiter einen illustrierten
Artikel „Die Welt der Materie im DeutschenMuseum" von Adolf
Saager, der sich in allgemein verständlicherForm mit der dem
Laien so- geheimnisvollerscheinenden Wissenschaft der Chemie
befaßt. Kühne Hypothesenstellt Avincenain seinem Artikel „Das
Weib und die Menschwerdung" auf. Und wenn man vom Stand¬
punkt derWissenschaftaus seinenSchlußfolgerungenaueh manches
Fragezeichenentgegensetzenmag, so wird sich doch keiner dem
Charmeund dem Geist seiner Ausführungenverschließen. Zu der
besondersdurchdas MünchenerKünstlertheaterin Fluß gekommenen
Frage der Bühnenreformnimmt Dr. Max Maas in seinem Aufsatz
„BühnenreformundantikesTheater" Stellung; und „DieErinnerungen
einesArztesausdemrussisch-japanischenKriege" von W.Weressajew,
die sich wie satirische Märchen ausnehmen und doch wahr sind,
werden zweifellosallgemeinesInteresseerwecken.

Verein jüdischer Techniker , Mittweida
Alle A. H. A. H., B. B.' B. B., an die hiermit gleichzeitig

dieBitte ergeht ihre Adresse uns unverzüglichzukommenzu lassen,
werden von der am 30. August erfolgten Ausschußwahl für das
W.-S. 1908/9in Kenntnisgesetzt die ergab:

Nat. Gottlieb, Präsident; H. Kommissar, Schriftführer; W.
Liverant Kassierer; M. Goschansky, Bibliothekar.

kaeH -ieoloplie Lebranstalt in Itn
Das Schuljahr1908/09nimmt Montagden 19. Oktoberseinen

Anfang. Die Aufnahmeprüfungen, zu welchen nur die früher
schriftlich angemeldeten zugelassen werden können, finden
Montagden 19. und Dienstag den 20. Oktoberstatt Die Vor¬
lesungen beginnen Mittwochden 21. Oktober.

WIEN, 1. September 1908. Der Rektor:
Prof . Dr. A. Schwarz
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Wir beabsichtigen-, in der Nationalfondsabteilung
der „Welt " eine besondere Rubrik für Glückwunsch¬
ablösungen zum Neujahrsfeste einzurichten . Im
Interesse der ökonomischen Verwendung des uns zur

■Verfügung stehenden Raumes ist diese Neujahrsrubrik
in der Weise gedacht , daß auf einen allgemeinen , von
der Redaktion festgesetzten Glückwunschtext bloß die
Namen der zu Neujahr Gratulierenden folgen . In dieser
Rubrik finden alle GesinnungsgenossenAufnahme , welche
zu diesem Zwecke mindestens 1 Ji für den N.-F .
spenden . Wir bitten unsere Freunde , sich recht¬
zeitig unter Einsendung der Spende vormerken
zu lassen .

Wir empfehlen den N.-F .-Sammelstellen , auch in
ihren Publikationsorganen eine ähnlich angelegte
Gratulationsrubrik einzurichten .

Zu den in Nr. 32 der „Welt" abgedrucktenVorschlägen des
Herrn Meier Henisch in Stanislau sendet"uns der Leiter der

. Nationalfondssammelstellefür Österreich, Herr Dr. Egon Zweig ,
folgendeErwiderung:

UnsergeschätzterMitarbeiterfür den N.-F., HerrMeierHenisch,
hat in diesen Spalten den Vorschlag" gemacht, es mögen künftig
alle Gelder für den N.-F. samt Spezifikationvon den einzelnen
Sammlernund Spendern aller Länder direkt an das Hauptbureau
nach Köln gesandt, der Spendenausweisdaselbst hergestelltund in
einem eigenerrBlatt als Beilagefür die zionistischenZeitungenaller
Länder .gedruckt werden. Dieser Vorschlag mag theoretischviel
für sich haben, da tatsächlich in Geldsachen die größtmögliche
Konzentration zu wünschen ist, praktisch aber ist er un¬
durchführbar .

Da die Porti beim Verkehrnach dem Auslande fast durchweg
bedeutendhöher sind als im Inlande, würde der direkteVerkehrmit
Köln die einzelnenSammler und Spender mit größeren Auslagen
belasten, welche natürlichvon den betreffendenSpenden in Abzug
kämen. Herr Henisch selbst gibt zu, daß nur im Verkehrvon
Österreich-Ungarn nach Deutschland durch Benutzung der Post-
sparkassenkontieine günstige Ausnahme platzgriffe.

Ein weitererschwerwiegenderNachteilwäre es, daß durch die
längere Zeit, welche die Sendung desSpenders nach Köln und die
Rücksendung des N.-F.-Ausweises in das Land des Spenders in
Anspruch nehmen würde, der Ausweis nicht wie- bisher schon
binnen 1 bis 2 Wochen, sondern erst später, in Amerika z. B.
gewiß erst in einem oder auch mehrerenMonatendem Spenderzu
Gesicht käme. Es ist offenbar, daß hierdurchdie Kontrolleüber die
präzise Geldablieferungseitens der Spendensammleroder über die
wunschgemäßeVerwendungder Spenden erschwert und damit das
Vertrauenin die ganze Institutionerschüttertwürde.

- Wenn schon angenommen, doch nicht zugegebenwird, daß
derrDruck des eigenenN.-F.-Blattes, seineVersendungin Paketen
an die zionistischenZeitungen, -dieArbeit der Beilegungin dieselben

- und das Mehrportoder Zeitungenweniger kosten würden, als die
jetzt übliche Vergütung an die zionistischenZeitungen (welche

Vergütungz. B. bei der „Jüdischen Zeitung", Wien, deren Selbst- '
kosten noch lange nicht erreicht), taucht sogleichdie weitereFrage
auf, in welcherSprache dieses eigeneN.-F.-Blattgedrucktwerden
soll. Etwa in deutscher? Dann wäre es für einen großen Teil
Rußlands, der englischsprachigenLänder usw. wertlos; wenn
aber dieses Blatt erst wieder hier und dort in andere Sprachen
übersetztwerden müßte, um den Zweck eines verständlichenAus¬
weises zu erreichen, ergäben sich neuerficheZeitverlusteund neuer¬
licheKosten, welche dochgerade durchdievorgeschlageneNeuerung
erspart werden sollen.....

Auch scheint es mir sehr fraglich, ob das Hauptbureau im
Falle der Verwirklichungdieser Vorschlägenicht durch die Fülle
der Detailarbeit erdrückt oder doch von seiner ihm gebührenden
höheren Aufgabe abgelenktwürde, nämlichdie Sammeltätigkeitin
den einzelnenLändern nach einem wohldurchdachten, einheitlichen
System zu organisierenund fortdauerndzu überwachen.

Schließlichliegt die Befürchtung nahe, daß durch die Weg¬
nahmedes GeldinkassosdieLandessammelstellensehr bald in ihrer
Propagandatätigkeiterlahmen würden, da das Inkasso mit der
Propagandaheute in einem innigenZusammenhangesteht. Aufdie
Landessammelstellewirkt es wenig anregend, wenn sie die gute
Wirkung einer von ihr ins Werk gesetztenPropaganda, wie jüngst
z. B. anläßlichdes Herzlgedenktages, nicht sogleich aus den bei
ihr einfließendenSpendensummen, sondern erst verzögertund auf
Umwegenerfährt.

Der einzelneSammlerund Spender, der bisher imAnhang zur
SpezifikationseinerGeldsendungderLandessammelstelleBestellungen
auf Agitationsmaterial, Anregungen und Wünsche bekanntgab,
wird nun, da er . die Spezifikationnach Köln, die Bekanntgabean
die Landessammelstellerichten soll, nichtselten die doppelte Mühe
und das doppeltePorto scheuen und daher seine Bestellungenwie
seine Korrespondenzzum Nachteilder Sache reduzieren.

Überhauptist es nichtwünschenswert, übermäßigmitNeuerungen
zu operieren. Richtigscheint mir vielmehr, das bereitsjetzt befolgte
Prinzip weiter auszubilden, wonach das Hauptbureau mit allem
Nachdruck auf der periodischen, womöglich wöchentlichen
Geldablieferung seitens der Landessammelstellenbesteht und
jede Verzögerung dieser Ablieferung durch Verlautbarung iri der
„Welt" feststellt. So wird jedem Mißbrauchund jeder Lässigkeit
welche leicht einen Mißbrauchzeitigt, am wirksamstenvorgebeugt

Eine kurze Übersicht über die Tätigkeit des
Jüdischen Nationalfonds in Rußland

Bis vor kurzem war die Arbeit für den Nationalfonds in
Rußland in den Händen des WilnaerZentralkomiteeskonzentriert,
welches mit vielen andern Arbeiten überbürdet ist. Auf der
Konferenzder russischenA. C-Mitgliederzu Berlinim Januar 1908
wurde, auf Antrag des Z. K., beschlossen,- die Leitung dieserArbeit
von den übrigen Agenden zu trennen und mir zu übergeben.
Gleichzeitigwurde vom Direktorium die Bedingung, die ich als
sine qua non gestellt habe, angenommen und mir eine gewisse
SummefürdieBedürfnissedererweitertenAgitationund Organisation
zur Verfügung gestellt, welche nachträglich von den 10°/o der
Einkünfte, wenn auchdiesesJahr nicht voll, gedeckt werdensollte.



Es gehört nicht zu den leichtenAufgaben, in Rußland eine
solche Arbeit in Gang zu setzen. Das kolossalgroße Gebiet und
die politischenVerhältnisse erschweren wesentlich die Arbeit im
Vergleichmit den andernLändern. Sie wird auch dadurchgehemmt,
daß wir das Sammelmaterial, unsere „Ware", aus dem Ausland
beziehenmüssen, was bisnunnochmitSchwierigkeitenverbundenist.

DieTätigkeit unter der neuenLeitungkonnteerst Ende Februar
beginnen. DieserBerichtumfaßtalso eine Periodevon fünfMonaten.

Informativ -agitatorische Tätigkeit
Unsere erste Aufgabebestand in der Feststellungder Zahl von

Vereinen, auf deren Mitarbeitwir rechnen durften, und dann in der
ErweiterungdieserZahl. Nach den vom C. K. und von andererSeite
erhaltenen Angaben haben wir unser- erstes Rundschreiben an
1050Adressen versandt. Der Widerhallwar ein sehr erfreulicher.
Nahezu400 Antworten bekamen wir, und fast alle erklärten sich
bereit, für den Nationalfondszu arbeiten. Viele liefertenauch den
Beweishierfür, indem sie Spendenschickten oder „Ware" forderten.
Die Zahl mehrt sich seitdem allmählich. Selbstverständlich sind
bei weitem nicht alle in gleichemMaße tätig. Wir zählen jetzt
über 400 arbeitende Vereine. Wir suchen aber jeden Verein, der
nur einmal irgendwiereagiert hat, in Tätigkeit zu setzen, dort das
Interesse für den Nationalfondszu wecken, zu erhalten und zu
stärken.

Leider fehlt uns vorläufig das beste Mittel: die mündliche
Agitation , die persönlicheEinwirkung. Wir haben weder Mittel
und Kräftegenug, noch die äußerlicheMöglichkeitdazuund konnten
diesesMittelnur in Ausnahmefällenanwenden(Petersburg, Warschau,
Moskau, Minsk, Hornel). Hauptsächlich besteht unsere Agitation
in Versendungvon Literatur und Korrespondenz .

Außerdemgenannten erstenRundschreibenhabenwir während
dieser Zeit noch zwei erscheinenlassen (eins im Namendes C. K.).
Sie erschienen in unserer nationalen und in der Landessprache.
Das letzteZirkular enthälteine detaillierteInstruktion über unsere
Arbeit. Jedes Sammelmittelwird darin behandelt, sein Zweck, die
Art der Sammlung, Abführungund Kontrolleklar entwickelt. Dieser
Instruktion haben wir auch zwei Briefe beigefügt, welche die
Vertreter des Nati'onalfondsbenutzenkönnen, um ihre Stadtbürger
in Fällen derFreude oderTrauer zur Spendenleistungaufzufordern.
Wir haben zu diesem Zwecke auch besonderesBriefpapier mit
den Emblemendes Nationalfondshergestellt,- mit und ohnebesagten
Text. Dieses Papier erfreut sich guter Verbreitung. In einem
Monate haben wir 8000 Bogen a 1 Kopekeverkauft.

Gleichzeitigmit diesen Schriften haben wir im Jargon eine
Broschüre über den Nationalfondsherausgegeben, welche eine
SchilderungseinesEntstehens, seinesZwecksundseinerOrganisation
enthält und danebeneine ausführliche, durch Beispieleverschiedener
LebensereignisseveranschaulichteDarlegung der Sammlungsarten
bringt. Die Broschüre enthält viele Illustrationen. Ihr Preis,
2 Kopeken, und ihr Stil machen sie volkstümlich. Wir haben
an alle unsere Koirespondentenje 1Exemplargratis versandt, und
außerdemsind bis nun 16000Exemplareverkauft worden.

Dann haben wir, ebenfalls im Jargon, ein Flugblatt
herausgegeben, welches, neben,einemwarmenAppell, kurz und klar
schildert, wie das Blatt auch betitelt ist: „Was kann und soll,jeder
Jude für den Jüdischen Nationalfondstun?" DerAufrufwird den
Gesinnungsgenossenunentgeltlich zur Verfügung gestellt. Er ist
außerdem vollinhaltlich in unsrer Wochenschrift „Das jüdische
Volk" erschienen und der Nummer des „Rasswjet" vom 9. Ab
beigelegt. Außerdem, um dem Flugblatt eine große Verbreitung
in Polen zu geben, haben wir es als Annoncein der Tisch'oh B'Ab¬
Nummerder Jargonzeitung„UnserLeben", welche in einerAuflage
von 35000 Exemplaren erscheint und hauptsächlich in Polen
gelesen wird, drucken lassen. Im allgemeinenist das Flugblatt in
60000 Exemplarenverbreitet.

Die uns vom Hauptbureau zur Verfügung gestellten 9600
Exemplareseines Flugblattes zum 9. Ab in hebräischerSprache
habenwir teilweisedem „Hasman" beigelegt, teilweisein 15größere
Städte des Westens zur Verbreitungwährend diesesTages versandt

Jetzt sindVorarbeitenim Gange, um eine Broschüre über den
N.-F. in hebräischer und russischer Sprache herzustellen,
und hoffen wir, bis zum Herbst mit dieserArbeit fertig zu werden.

Um breitern Schichtendie.Bekanntschaftmitunserm Statutezu
erleichtern, haben wir das N.-F.-Statut insRussische übersetzt
unter der Redaktiondes A. C.-MitgliedesG. Belkowsky. DieOber¬
setzung ist soeben erschienen. Ihr Preis," 10 Kop.,, wird, jedem
Interessentendie Aneignungermöglichen.

Damitwäre dasjenige, was wir an AgitationmittelsDrucksachen"
leistenkonnten, erschöpft Außerdem, wie schonerwähnt benutzen '
wir 2ur Agitation unsere Korrespondenz . Es sind bisher 950
Briefeversandt worden, und 800 haben wir erhalten.

Die Ergebnisse der Arbeit
Die Ergebnisseunserer Arbeit im Laufe dieserPeriode können

uns zwar nochnicht befriedigen, sie zeigen aber eine unzweideutige
Tendenz zum Wachsen. Wie aus der Tabelle des ^iaupfbureaus
ersichtlich ist hat Rußland im Laufe des verflossenenHalbjahres
fast den viertenTeil, im letzten Quartal sogar 27°/o aller Einkünfte
aufgebracht und zwar Jt 27987. ImJuli sind nochJi 3880 hinzu¬
gekommen. Wenn wir dies Ergebnis von 7 Monaten— JC. 31867
—mitdemdesganzenvorhergehendenJahres1906/7, wo^ 38500ein¬
gingen, vergleichen, so habenwir einansehnlichesPlus. Ich hoffe,Jm
zweiten Halbjahrein besseres Resultat aufweisenzu können.

Was die einzelnenEinkunftsquellenanbelangt so gibt Rußland
im allgemeinendasselbeBild, wiedie andernLänder: An erster 5telte
die sogenannten„AllgemeinenSpenden", dann das GoldeneBüch,
dann alle anderen Spendenarten. Mit Befriedigungmüsseh wir
dabei konstatieren, daß die Verbreitungder N. F.-Marken in der
letzten Zeit merkbar zunimmt Im Laufe"dieser 5 Monate habten
wir Marken für Rbl. 907 (ca. JC 2000) verkauft Dies ist natürlich
an und für sich keine große Summe, erscheintaber sehr bedeutend
im Vergleichemit den Beträgenaus andern Ländern.

Büchsen habenwir bisher 2000verkauft Ich sage „verkaufte,
weil wir diese nicht unentgeltlich, sondern zumPreise von'20 Kop.
abgeben. Wir müssen eine große Zollsteuerzahlen, ca. SOPfg. pro
Stück; außerdem kommennoch die Versandkosten. Wir hielten es
für notwendig, die Ausgaben des N. F. nach Möglichkeitzu ver¬
kleinern. Unser Verfahrenscheint der Verbreitungnicht geschadet
zu haben. Wir haben bis jetzt 2000 Dosen verbreitet, aber damit
nur die Bedürfnisse von 115 Städten befriedigt Wenn die
Zahl bei unentgeltlicherVersendungauch größer wäre, hätten wir
der Sache damit nicht gedient, denn die Hauptsache besteht
nicht in der zu .großen Verbreitung, . sondern in der späteren
regelmäßigenLeerung.

Telegrammblankette und Sammelbogen haben wir
nicht vielverbreitet — 300, resp. 50 Stück, — weil die Zusendung
Schwierigkeitenergab; wir hoffen aber, mit der Zeit beide; in
großem Maße zugunsten unseres Fonds verwendenzu können.

Eine gute Anwendungfinden unsere Quittungsblocks (ein
Heft enthält 30 Quittungen über Beträge von 5 Kop. bis 1 Rub.,
in unseren zionistischen Farben, mit der Karte von Palästina
ausgestattet). Wir haben in dieser Zeit 178 Blocksverbraucht. -

Publikationen

Alle Spenden, die im Laufe einerWoche eingehen, werden im
Parteiorgan „Rasswjet" in allen Detailsveröffentlicht. Gleichzeitig
werden die Gesamtsummen dem Hauptbureau und der Bank
allwöchentlichmitgeteilt. Derselbenwerden auch zur selben Zeit
die Gelder abgeführt. Gewöhnlichschickenwir noch die Nummern
des „Rasswjet" in diejenigenStädte, welchein demSp'endenaüsweis
der betreffendenWoche vorkommen. Durch all diese Maßregeln
ist den weitesten Kreisendie K̂ontrollevollständigermöglicht.

Die Ausgaben
Unsere Ausgaben..überstiegenin diesem Halbjahr die gewöhn¬

lichen 10%, wie dies auch vorausgesehen wurde; die Neuein¬
richtung und die erweitertePropagandabrachtendies mitsich. 4Zum
Schlußdes Jahres werdenwir einen genauenBerichtveröffentlichen.
Wir hoffen, mit der Zeit wenn unsere Organis'afionsaüsgabensich
verkleinern und die Einkünftevergrößernwerden, mit den 10°/,,
auskommenzu können—jedoch kaum mit "weniger. Es wäre nicht
ratsam, in dieser Richtung zu- sparsam' zu sein: die Kasse des
J. N. F. hätte unbedingtdieKosten' zu tragen. Wir sind nochnicht
so weit, daß jeder seiner Pflicht immer gedenkt und selbst den
Weg sucht wie sie zu erfüllen ist Wir müssen immer mahnen
und den Weg ebnen. „Israels Söhne, wenn sie ermahnt werden,
geben sie." Dies ist richtig. Es erfordert aber, unaufhörlichzwei
Dinge: Arbeit und Geld. Diese beiden müssen wir in den Dienst
unserer Sache stellen.

Moskau, August 1908. Dr. E W. Tschlenow
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Spenclenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
{Adresse: Max Wollsteiner, Berhn-Charlottenburg, Sybelstraße50. —

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 24.—31. v. ~M. eingegangen und in Nr. 36 der
„Jüdischen Rundschau * detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . . . ...... . . . . . Jt 118.25Büchsen ....... . . .- ........... „ 26.55
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . . . . . . . . . „ 68.05

SummeJt 212.85

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 17.—24. v. M. eingegangen und in Nr. 35 der „Jüdischen
Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 785.04
Selbstbesteuerung ................ „ 10.30
Sammelbogen . . . ............... „ 76.42Büchsen ..................... „ 419.35
-Goldenes Buch (Vollzahlung)*) .......... „ 240.—

Summe Kr. 1531.11 = Jt 1301.44

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

{Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswiet", St Petersburg.)
Vom 29. Juli bis zum 5. August a. St. eingegangen und

in Nr. 31 des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . . ........... Rbl. 157.63
Selbstbesteuerung ............... „ 171.95
Sammelbogen (russische) ............. „ 20.94
Büchsen . .. .................. .„ 5.74
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 10.—

SummeRbl. 366.26 = Jt 791.13

Vom 5.—12. August a. St. eingegangen und in Nr. 32 des
„Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. RbL 122.60
Sammelbogen (russische) ............ „ 66.18
Büchsen .................... „ 7.82
Ooldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 13.04

Summe Rbl. 209.64 = Jt 452.83

Kanada :
Allgemeine Spenden :

Toronto: Von HerrnA. Falick........ £ 0.6.6 = Jt 6.64

Argen tien :
Allgemeine Spenden :

Buenos Aires, per Jacobo S. Liachowitzky: Sammlung
von verschiedenenHerren bei Gelegenheit des B'rith
eines Sohnes von Chaim Budiansky . . . £ 1.16.0 = Jt 36.72

Palästina :
Bei der Anglo Palestine Company , Jaffa , im August

d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Jerusalem: Spende des Personals der Filiale Jerusalem
der A. P. C. .............. £ 0.6.4 = Jt 6.46

Eingegangen beim Hauptbureau des JüdischenNationalfonds in Köln :
Allgemeine Spenden :

Hlinsko: LustigeSonntagstischgesellschaftGraf . . . . Jt 3.—
Konstantinopel: Gesammeltdurch M. Gorodichzebei derBrith Milah des Rom ben MordechaiSchönmann am

28. Ab 5668: Dr. MarcoSchönmannSilber-Piaster20.—,
Mendelino23.50, MoscheSchönmann10.—, J. Freimann
5.—, B. Schönmann 1.50, J. Neufach 5.—, Dr. MeTr
Schönmahn 5.—, Dr. Leo Schönmann 5.—, Rüben
Milman2.50, BenzionSchlimowitz2.50, H. G. Reisner
5.—, Dr. Marcus 5.—, H. Schönmann5.—, Salomon
Mendelino5.—, B. Krinski5.—, M. Gorodichze 10.—.

Zus. Silberpiaster115— = Jt 19.70
Selbstbesteuerung :

Köln: D. W. Jt 10.—, J. B. 2.—, H. K. 2.—, U. E.,
Budapest6.— ................. zus. Jt 20.—

Amerika :
Bei dem Poalei Zion National Fund and Bank Bureau of
America , Philadelphia , Pa., im August d. J. eingegangen

Allgemeine Spenden :
Von der Minneapolis Poalei Zion $ 43.75, von den

MontrealP. Z. 22.40, von den Cleveland P. Z. 12.14,
von den St Louis P. Z. 18.—, von den HamiltonP. Z.
21.50 , .......... . Summe.$ 117.79 = Jt 494.72

•Goldenes Buch **) .......... . $ 50.— = JL 210.—

Beim Order Knights of Zion in Chicago im Juli d. J.
eingegangen :

-Goldenes Buch ***) .......... £ 10.— = Jt 204.—
-*) Siehedie Rubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 3754.**) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 3753..***) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch» inNr. 35der»Welt«,ür . 3745-

Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
Wien: Von der Sammelstelledes JüdischenNationalfonds

für Österreich(detailliertausgewiesenin den Nummern
24, 25 und 26 der „JüdischenZeitung" für den Herzl - "
wald ................ Kr. 112.— = Jt 95.20

Sadagöra: Anläßlichder Gedächtnisfeierfür Dr. Theodor
Herzl, veranstaltetdurch den Verein „Hadassa" wurde
von poale-zionistischenGesinnungsgenossendurchVer¬
mittlungdes HerrnBernhardEngler 1 Baum im Herzl -
wald gestiftet .................. „ 6.—Czernowitz: Die Poale-Zionisten stifteten anläßlich des
Todestagesvon Dr. TheodorHerzl 1 Baum im Herzl -
wald auf Namen ihres sei. MitgliedesIsak Weinstock,
gest 1. Januar 1908 ............... „ 6.—

Mähr.-Schönberg: Rabbiner Dr. G. Rosenmann stiftetÖlbäume im Herzl wald zum Andenkenan seinen
seL SchwiegervaterChaskelThaler und 1 Baum zum
Andenkenan seine sei. Schwester Ciwja Raucher . . „ 18.—

Berlin: ProfessorO. Warburg stiftet.1 Baum im Herzl -
wald auf den Namendes BrautpaaresBöhm-Lemberger „ 6.—Bern: DiePoale-Zionistenstiftetenanläßlichder Gedächt¬
nisfeier für Dr. Theodor Herzl durch Vermittlungdes
Herrn A. Weinberg, Bern, 1 Baum im Herzl wald „ 6.—New-York: Anläßlichder Gedächtnisfeierfür Dr. Theodor
Herzl wurden 7 Bäume auf den Namen der „Bnai and
Bnoth Zion Kadimah" New-York, gestiftet ferner
6 Bäume auf den Namen der „Junior Literary Brauch
of the Bnai and Bnoth Zion Kadimah", 1 Baum auf
Namen des Herrn Max Gndinsky, New-York, 128
RivingtonStreet 1 Baum auf Namen des Herrn Adolf
Nathansohn, New-York, 140 Allen Street 5 Bäumeauf
Namen von Herrn und Frau Max Kohn, zus. 20 B. im
Herzlwaldä $ 1.50 . . . . . . Summe $ 30.— = Jt



Buenos Aires per Jacobo S. Liachowitzky: HirschHilzer-
mann, ClaraHilzermann, BathSeba Hilzermann, Salomo
Herzl Hilzermann, RebeccaLutwack, EnriqueGrünberg,
AdolfoSidelnick, David Schatun, Dob. Rubin, Abraham
Schifres, SalotnonKaufmannstiften je 1 BaumimHerzI-
wald ä Pesos 3.50, zus. 11 Bäume Pesos 38.50; für

' Moise Benjamin Budiansky, geb. am 16. Juli 1908,
stiften die Herren Liachowitzkyund Ricklin1 Baum
im HerzlwaldPesos 3.60 . . . SummePesos 42.10 = Jt 73.94

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

fonds für Rußland (detailliert ausgewiesen in den
Nrn. 31 und 32 des „Rasswjet") für den Herzlwald

Rbl. 93.11 = Jt 201.12
Galatz: Vonder Sammelstelledes JüdischenNationalfonds

für Rumänien(detailliertausgewiesenin den Mai-, Juni-
und Juli-Nummern der „Egalitatea") für den Herzl¬
wald .............. Lei 1802.— = Jt 1459.62

London: Gesammelt auf Brith Milah für 2 Bäume im
-•Herzlwaldauf denNamend<rs ChaimJitzchokWechsler,

Sohn des Herrn Dr. Wechsler, durch den Mohel Rev.
A. Tertis ............... £ 0.12.0 = Jt 12.24

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Köln: DavidWolffsohngratuliertMax Wollsteiner, Berlin,

zur Geburteines Sohnes und stiftet1 Baumim Herzl¬
wald ...................... Jt 6.—

Konstantinopel: Apotheker Mamlock pflanzt auf den
Namen desHerrnElias ben MenachemCohenin Haidar-
Paiha (Asien) anläßlich seines dortigen Aufenthalts
1 Baum in einem Abdul -Hamid -Wald ...... Jt 6.—

Bei der Berliner Zentralstelle für die Sammlung und
Verwertung von Postwertzeichen für den Jüdischen
Nationalfonds sind neuerdings folgende Brief¬

markenspenden eingegangen :
Apotheker J. Mamlock, Berlin. — Max Wollsteiner, Berlin

(zweiSendungen). — SocietaCultüralaAteres Israel(MateiS. Zeida),
Jasi. — Arnold Goldhammer, Drohobycz. — Adolf Brettholz,
Diöszeg (drei Sendungen). — Nationalfondshauptbureau, Köln. —
Durch M. Gorodichzevon Drl Leön"S'chönmann, Abraham Freres,
KinderNachimsohn, Konstantinopel. — Bernhard Grünhut, Berlin.
— Strauß, Berlin. Fräulein Zirker, Berlin. — Fritz Abraham,
Otto Ranzenhofer, Berlin. — Ludwig Batö, MoTseFoä, Teodoro
Pavesio (christlicherPhilozionist), Turin. —MaxJacobsohn, Rechts¬
anwalt Steinitz, Berlin. — Young Austro-HungarianZionists, New-
York. — Julia Kleiner, Ottynia. — Rosa Schön, Nagymarton. —
Bauer Vilmos, Telegd; SchneiderB., Büdöskut. — H. N., Pürglitz,
H. Inslicht, Tlumacz, Galizien. — J. Lustig, Geisa (Rhön). —
E. Brandt, Geisa (Rhön). — S. Porter, chef d'orchestre Kh6diviaL
Port Said. — Otto Simon, Frau Dr. Goitein, Mannheim. — Salmon
Reibel, AbrahamTannenzapf, Sadagöra. — EfraimRakower,Debica,
Galizien. — Jakob Bodek, Lemberg. — Sigmund Bujes, Bank¬
beamter, Constanza. — Fritz Asch, Berlin. — Isidor Loewenheim,
Dr. Julius Loewenheim, Berlin". — Shanghai Zionist Association.
— Walter Oberländer, Charlottenburg. — Wilhelm Egg, Jakob
Goldschmidt, Wolff Siemon, MartinSalinger, Hamburg. — Rudolf
Oppenheim, Elmshorn.

Spezifikation der in Nr. 29 der „Welt " ausgewiesenen ,
durch Vermittlung des Herrn Jacobo S. Liachowitzky ,
Buenos Aires , eingegangenen Ölbaumspenden im

Betrage von £ 4.16.9:
Gesammelt durch die „Liga Dr. Theodor Herzl ":

AafonDavidStoliar, JacoboS.Liachowitzky, DavidPrilick,
Chaim Budiansky, Jose Linger, Frau BrucheLinger,
Aaron Crenovich, Frau Rebecca Crenovichje 1 Bäum
k Pesos 3.50, zum Andenken an Frau Dr. Julie Herzl
sei. durch.„Liga Dr. Theodor Herzl" 2 B. 7.08, zum
Andenken- an den Großfürst von Baden, Friedrich I.,
durch „Ltga Dr. Th. Herzl" 2 B. '7.—; ges." durch
Sr. Jacobo S- Liachowitzky: a. d, N. Carlos -Äquibä

Liachowitzky, geb. 7. Oktober 1907, durch Bockstein-
Goldstein 1 B. 3.50, a. d. N. Meier Perkansky, geb.
20. November1907, durchLiachowitzky-Ricklis1B. 3.50,
zum Andenkenan seinenVaterEliezerZwi.ben Aquiba,
geboren im Jahre 5617,. gestorben 21 Tebeth 5654
(30. Dezember 1893) durch Jacobo S. Liachowitzky
2. B. 7.—, zus. 16 B. = Pesos 56.08 = '£ 4.16.9

Spezifikation der in Nr. 34 der „Welt " summarisch aus¬
gewiesenen Jt 33.33, 'gesammelt von Herrn A. Falick in

' Toronto (Kanada ):
A. Falickzur Eintragungder „Seventh Canadian Con¬

vention " (Tornto 1906) ins Goldene Buch $ 2.—,
E. Pullananläßlichdes „Barmizwah" seinesSohnes2.—,
Mrs. J. H. Siegel, in ihremHausegesammelt1.—, Mrs.
G. Rycus 1.50, zus. für den J. N. F. 6.50; für die 01-
baumpflanzung: 1 Ölbaum im Herzlwalde, gespendet
von verschiedenenGesinnungsgenossenauf den Namen
von A. Falick 1.50, zus. $ 8.— = JL 33.33

Auf Wunsch der Sammelstelle des J. N. F. für Rumänien
publizierenwir hierdurch, daß in dem Betrage von Lei 656.05 all¬
gemeineSpenden aus Rumänien, ausgewieseninNr. 35 der ;Welt",
Lei 15.— von Herrn B. Samsony, Piatra, enthalten sind, derenZu¬
sammensetzungdie folgende ist: Neder am Sukkoth in Piatra
Lei 5.—, Neder in der KolonieRischonL'Zion 5.—, Neder in der
KolonieSichron Jacob 5.—, zus. Lei 15.—.

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3759.49, die der Ölbaum-Spenden

Mark 2022.15.

Zionisten aller Länder !
Rosch - Haschonoh naht heran .

Gedenket der Glückwunsch -Ablösung zugunsten
des Jüdischen Nationalfbnds !

Benutzet die Marken und Ansichtskarten des
Jüdischen Nationalfonds !

-Gedenket der Kaares -Sammlungen am Erew - -
JonvKippur !

Eintragungen ins Goldene Buch :
2751 Mr. & Mrs.""S. B. Harris of 380 EcclesallRoad,

Sheffield, by theDegelZionAssociation, Sheffield £ 10.—
2752 The late Jechaskiel Edelsteinof Philadelphia, by

HamiltonPoale Zion ............ $ 50.—
2753 RechtsanwaltSammy Gronemannin Berlin •• . 232.99
2754 Dr. Theodor Herzl sei., anläßlich der vierten

WiederkehrseinesTodestages, durchdenJüdischen
Volksverein„Zion" in Budweis ....... Kr. 240.—

2755 Rabbiner Feiwel Rohatyn, Zloczow, dnrch die
dortigenZionisten . , ............ „ 267.80

2756Dr. Moritz Pachtmann, Drohobycz, durch die
dortigen Zionisten . . . ; ......... „ 240.—

2757 Verein Makkabäa, Bolechow . . . . . . . . . 242.42
2758 AkademischeVerbindung„Bar Kochba", Tarnow „ 241.09
2759 Adolf Monderersei., durch seine Bundesbrüder

von der akademischenVerbindung„Bar Kochba",
Tarnow . .................. „ 338.94

Verlag: „DieWelt,-V«rlagsges. m. b. H.",Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius"Berger, Köln, Für dieRubrik„JüdischerNationalfouds"
- ,c>.1 ~ * •• verantwortlich:-Dr. MoritzZobel; Köm. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.
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Handelsschule D r Caleb
(Internat )

Strassburg i . E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14.

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

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

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

ersten Ranges und Portbildungsanstalt .
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 * LLwl4niaA durch brieflichen und mündlichen
nlirnnnilllllU Unterricht in STENOGRAPHIE—
II UVUll III RECHNEN— KORRESPONDENZ.

Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

Pt|gre E. LOEW , WIEB , « Hfl ÄS *
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 , Lfi™Ä
Lehrer in Nürnberg und -an der Israelitischen Realschule

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

Schweiz , Genf «=Champel .
Jüdisches fllädehenpensioriat

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

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

Prospekt zur Verfügung.

Bruxelles Institut International" l "£ !r " :^ ,: kahn .
198, 200, 204- Chaussöed'Etterbeek.

HandelshochschuleundErziehungsanstaltfür israelitischeKnaben.
JungenLeuten, welcheihr Einjährigen-Examenbestandenhabenundin

kürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisse
indenHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen.

Zulassungsalter10—1? Jahre.
Moderne Einrichtungen. — Prima Referenzenin allen Ländern.

Berlin W., Achenbachstraße 3

ffölamMes Töcliterpensionat
Fortbildungskurse undSehiüunterricht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Erziehnnfsheimfür Sebwaebbefähigteund Eindersanatorinm
Nietohönhausen , IMenstr . 14b.

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

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

Margate am Meere (England)
Mansfield Hause College

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

Prankreich , England.

Institut Gombrich ,
Nürnberg .

= Militärberechtigte Handelsschule =
mit Pensionat .

Beginn des Schuljahrs am 18. September.
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Kurorte Hotels | Sanatorien j
KURORT ^ AUSSEE

Steiermark
Streng -hjq Streng

Restaurant vorm .
Sonnenschein .

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

BADEN -BADEN .

Hotel Tannhättser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Bettigstraße I, ua,*** ** *.RestaurantKomfortableFremdenzimmer.
VorzüglicheKüche. _Referenzen: Se. Ehrv. HerrDr. SchifferKarlsruhe.

Telephon568. o Besitzer: A. STERN.

FRANZENSBAD
Anerkanntstreng

TtfD
ADLER ' S

HOTEL
in allernächsterNähe der Quellenund Badehäuser.

ZionistischeVersammlungen.

TH . SPIEGLS
Restaurant

I. Ranges Streng - jg^j
Sammelpunktder Zionisten .

BAD HALL
neo

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD MALL * Ober-Österreich.
Steyrerstraße18.

Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.
PensionfürKinderu.Erwachsene.

Schöne Zimmer.

BestrenommierteKücheund vor¬
zügliche Getränke.

StrengKoscherunterAufsichtdes HerrnRabbinarFriedmann.

KISSINGEN

Streng IfcO
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, fein geführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unweitderne

Brnsferkrantaen.

KÖLN a . Rh .
STRENG - iED

Motel Berlin ;
Inhaber: N. Berlin .

Iruausgasse1l,vis-ä-visWallraI-Richartz-Museum+ 3MinutenvomHauptbahnhof.TELEPHON4801.
30komf. einger. Zimmer. —Elektr. LichtSchöneSälefürFestlichkeitenu.Vereine.VorzügLKüche, guteWeine. .

MARIENBAD

- ffio Leitners Hotel ued
Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.AnerkanntbesteKüche.

Sammelpunktder Zionisten.
Bäder sowie ,-jlpD*m Hause. .OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

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

NORDERNEY

Hoffmanns Hotel Falk ;
ErstklasSw ^ tO « aus .

Illustr. Prospekt gratis.

WIEN
Magyarkonyha! Onparlefrancaise*
Magyarszö! Englishspoken!

.Bn'pn ywb̂ -ono rvon byiRestaurant Reisz
Vn . Mariahilf erstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zumKochenund Bratenausschließlichreines Gänseschmalz verwendet

wird.

WIESBADEN
ntra

Restaurant
Malinowski

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

Mäßige Preise .

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee"
Schlachtensee , Seestraße 35137.30 Minuten von Berlin.

Telegramme: Dr. Stein. « Telephon: Zehlendorfer. 0.Rituelle Koche unter persÖnl. •Aufsicht Sr. Ehrw. desHerrn RabbinersDr. Selo Stein .' 34MorgenWaldlanddirekt am See. IdyllischeLage. ModernstemedizinischeApparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekted. die Direktion.

Die akademische Verbindung „ Kadimah "
in Wien gibt hiermit allen A. H . A. H . und
B. B. B. B. die traurige Nachricht von demHinscheiden ihres A. H .

Dr . Leo Kohan
bekannt , welcher am 28 . August 1. J. in Bad
Weißenburggrad in der Schweiz nach längerem
Leiden gestorben ist .

Fiducit !
I. A. d. A. C

ing. Emil Kugel .

Die jüd. nationale Studenten -VerbindungKadimah - Bern macht hierdurch allen A. H .
A. H. u. B. B. B. B. die traurige Mitteilung vomHinscheiden ihres 1..B . B.

Dr . Samuel Kraus
A. H. (x X), der nach einem kurzen harten
Leiden im rüstigsten Mannesalter in seinemHause zu Berlin dem Leben entrissen wurde.

i. N. u. A . d. V.
phil . M . Thenen
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