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„ FORTSCHRITT UND EINHEIT "
Ein in Jerusalem zusammengetretenes„gemischtes "

Wahlkomitee , das sich sonderbarerweise als „jung¬
türkisch " bezeichnet , weigerte sich , „organisierte
Zionisten " in seine Mitte aufzunehmen . Das Komitee ,
heißt es , habe nichts gegen die Juden , nichts gegen

. die jüdische Einwanderung , nichts gegen die Besiedlung
Palästinas durch Juden , — aber es sei gegen den
„Zionismus " . Es hat sogar an die jüdischen Kandidaten
die Zumutung gestellt , sich vom Zionismus äußerlich
loszusagen ; für diesen Preis kann die Mitgliedschaft
erkauft werden . Diese Methode ist ebensowenig „jung "
wie „türkisch " . Der Geist des Argwohns und der
Engherzigkeit läßt sich nicht mit einem jugendlichen
Freimut in Einklang bringen . Die überhitzte Einbildung ,
die eine jüdische Herrschsucht überall wittert , war seit
jeher dem türkischen Wesen und den türkischen Ober¬
lieferungen fremdf Eine inquisitorische Gesinnungs -
riecherei kann in bezug auf Juden nicht einmal als
gut-alttürkisch , geschweige denn als jungtürkisch gelten .
Bemitleidendswertnaiv sind die Herren , die nicht bei den
andern Nationalitäten und Konfessionen , sondern einzig
und allein bei den Juden . . . Sonderinteressen erblicken .
Dies erinnert an die alte Parabel vom Splitter und vom
Balken . Politiker , die zu einer Partei zählen , die
„Fortschritt und Einheit " auf ihre Fahne geschrieben
hat , müßten ja einsehen , daß alles , was in Palästina
den Stempel des Fortschritts, der geregelten Arbeit ,
des technischen Aufschwunges , der höheren wirtschaft¬
lichen Formen trägt , alles , was das Land verschönert
und bereichert hat , dem zionistischen Gedanken in dieser
oder jener Form zu verdanken ist . Daß der Zionismus
in Palästina ein eminenterKulturfaktor ist , werden auch
seine erbittertsten Gegner nicht bestreiten können . Hat
er ja .nicht nur Wüsten in blühende Gärten umgewandelt
und " eine Schar freier echter Palästinenser in den
jüdischen Kolonien erstehen lassen , er hat auch über

>das 4üstere Elend der einheimischenBevölkerung sein
. Licht ausgebreitet , einen edlen Wetteifer auf allen
Gebieten menschlicherTätigkeit erzeugt , das Verlangen
nach Recht und Ordnung geweckt , die Initiative
angespornt , Wissen , Fleiß und Strebsamkeit ins Land
gebracht . .. Die Jun̂ ürken , für die der Fortschritt
keine leere Phrase ist , können sich dieser Erkenntnis

unmöglich verschließen , -und der Zweigverein , der diese
Tatsachen übersieht und ihre Bedeutung verkennt ,
stellt sich hierdurch in einen grellen Gegensatz zu den
Grundprinzipiender Partei , die ihn früher oder später
desavouieren muß .

Die erste Hälfte des rühmenswertenjungtürkischen
Programms : . „Der Fortschritt " kann nicht als Grund
einer so merkwürdigen Behandlung des Zionismus
gelten . Es wird sich offenbar um den zweiten Teil ,
um die „Einheit " handeln . Es scheint sich der wenigen
Herren des Wahlkomitees die unklare Vorstellung be¬
mächtigt zu haben , als ob die Zionisten gegen die
ottomanische Reichseinheitetwas im Schilde führten .
Fürwahr, es ist schwer , diesen Beobachtern den Vor¬
wurf der Kurzsichtigkeit zu ersparen . . . Das ruhigste ,
friedlichste Bevölkerungselement , das goluthmüde , mili¬
tärischen Abenteuern abgeneigt , nach einer Heimat sich
sehnt, sollte in irgendeiner Weise den Bestand der
ottomanischenReichseinheitbedrohen ? Man kann kaum
einen unsinnigeren Gedanken hegen . Liegt in uns der
Keim für mazedonische Teschetas , für kurdische Banden '
oder für Konakambitionen ? Entsprang nicht unser Be¬
streben nach Selbstverwaltungdenselben Beweggründen ,
die den Freiheits - und Verfassungsbestrebungen der
neuenTürkei ,freilich auf unser Tätigkeitsgebietbeschränkt ,
den ersten Ursprung und den wirksamsten Anstoß ver¬
liehen haben ? Bedarf es unserseits noch der Loyalitäts -
versich .rungen :— oder der komischen Lossagung vom
Zionismus ? Die Loyalität liegt in der Natur unserer
Beziehungen , in der Logik unserer Interessen , in der
Notwendigkeit unseres Selbstschutzes . Ein geeinigtes ,
starkes , mohamedanischesund zugleich auch fortschrittr
liches Reich wird für ein in seiner Mitte sich
befindliches jüdisches Zentrum ein Hort der Sicher¬
heit sein . Wovon sollen wir uns also lossagen ? Etwa
von dem nationalen Charakter Palästinas ? Die unver¬
wüstliche Macht des zionistischenGedankens kann da¬
durch nicht gebrochen werden . Verlangen die Wahl -,
komiteemänner ein Selbstverleugnen ? Ziehen sie der
zionistischenGeradheit die Halbheit und Lauheit anderer
Juden vor ? Was wir wollen , sagen wir gerade - heraus :
wir wollen in Palästina eine Heimat für unser Volk
schaffen , wir wollen es im Rahmen des Fortschritts und
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der ottomanischenReichseinheit . Daß diese Frage "sichnicht bloß mit kalter Verstandesmäßigkeit , nicht nurrationalistisch lösen läßt , daß bei uns auch viele
Stimmungenund Gefühlsmomente mitschwingen, — dasist eine Tatsache , die außerhalb des politischen Kom¬
binationsgebiets ■steht . Sie steht auch außerhalb der
Machtsphäre dieser oderjenerRegierung, dieser oder jener
Partei . Es liegt jedoch dafür nicht der entfernteste An¬
haltspunktvor, die national -historischeWeihe Palästinasund die Wiederbelebungdieses Landes als ein Hindernis
fürdieottomanischeReichseinheitzubetrachten. Das Gegen¬
teil ist . . Insinuation . Soll etwa der Herzschlag belauscht
werden ? Will das modern sich gebärdende Komiteedie Gesinnungsschnüffelei , nach berühmten Mustern
fördern ? Eine moderne Staatsverwaltung darf keine
Gewissensfrage stellen ; ihre Aufgabe besteht in einer
sachgemäßenAbwägung der vorhandenen Einrichtungen ,sie muß eine juristisch administrative Konstruktion
bilden , die lediglich die Eingliederung der sich an¬
meldenden Vereine in das bestehende Rechtssystemzu besorgen hat . Sollte es sich herausstellen , daß
irgend eine Partei oder eine Gruppe die Grundsäulen

,des Staates untergräbt , dann müßte ' man in der all¬
gemeinen Gesetzgebung die Mittel finden , den Reichs¬feinden das Handwerk zu legen . Das ist Liberalismus .Eine Gewissenszensur , eine Verurteilung a priori , ist ,
abgesehen von dem totalen Mißverstand bezüglich der
beregten Frage , eine Methode , die zwischen dem
Murawiewschen und dem hakatistischenSystem pendelt .
Wir haben eine zu hohe Meinung von den jung¬
türkischen Bestrebungen , als daß wir ein so unlogisches ,unpolitischesund reaktionäres Gebaren als jungtürkisch
bezeichnen könnten . Es kann nur eine Laune einiger
Kreise sein , die durch falsche Nachrichten irregeleitetworden sind . Denn wo läuft denn das hinaus und wokann man wirklich scharfe Demarkationslinienziehen
zwischen Juden und Zionisten , zwischen Einwanderungund Wiederbelebung , zwischen der Kolonisation
Palästinas und dem Zionismus ? Besteht der Arg¬
wohn , so kann man nach Belieben , . das , wasjetzt als nicht-zionistisch mit wohlwollender Gnade
bezeichnet wird , später als verdeckt -zionistisch brand¬
marken . Mögen sich doch die Kleinmütigen unter
uns nicht einbilden , durch irgendeinePhrase dem Schick¬sal zu entgehen . Wir hatten in unserer Geschichte
Tausende von Beispielen , die die Vergeblichkeit des
Sichlossagens beweisen . Um aus der zeitgenössischen
Chronik ein Beispiel zu zitieren — : das Sichlossagenvom Talmud . Hat man aufgehört , das Judentum der¬jenigen zu beschimpfen , die sich feierlich vom Talmud
losgesagt haben ? Nein , wo Vorurteile vorhanden sind ,
da versetzt jeder Rückzug , jede schwächliche Konzession ,
jedes Leisetreten die Eingeschüchterten in einen er¬
niedrigenden Zustand der Inferiorität , die wir bei der
Assimilation und der schmählichen vollständigen Fahnen¬flucht so oft beobachten . Den Vorurteilen muß man
frei und offen , mit kühnem Mut und unbeugsamerKraftdie Stirn bieten . Ja , wir sind Zionisten und wir fühlen
uns mit der ottomanischen Freiheitsbewegung eins !
Und so müßten auch alle sagen , die die jüdische Koloni¬sation fördern , die ein jüdisches Gemeinwesenin Palä¬
stina , jüdische Schulen , jüdisches Leben pflegen und
kräftigen wollen , "dehn auch sie sind gegen die Vor¬urteile nicht geschützt .

Man darf auf die vereinzelte Erscheinung kein zu

großes Gewicht legen . Die Fraktionen , Gruppen undWahlkomiteesbilden sich und zerrinnen wie die Bläs¬chen auf der Wasserfläche . Es werden ihrer noch Tau¬
sende auftauchen und vergehen . Es besteht noch kein

' richtiger Zusammenhangzwischen der Zentrale und den
Filialen . Alles ist provisorisch , — das Ministerium , die
Verwaltungen . In einem solchen Obergangsstadium
können alle möglichen lokalen und auch persönlichen Mo¬mente zur Geltung kommen , zumal auf dem Gebieteder Nationalitätenfrage noch überhaupt keine Leitidee
sich bis jetzt Bahn gebrochen hat . Da wurde einigen
Leuten gesagt , — man kennt ja die traurige Geschichteder Einflüsterungen , — es existiert auch ein jüdischer
Nationalismus , ein Zionismus , Hannibal ante portas !
-Daß man die jüdische Nationalität nicht in " der Weise
auffassen soll , wie es in bezug auf andere Nationalitätenüblich ist , daß unser Zionismus etwas ganz anderes istals die mazedonischen Wirren, — das zu untersuchen ,hatte man noch keine Zeit . So entstand das Mißver¬
ständnis , das wohl nicht lange anhalten wird . Es ist
nicht gut , über -solche Mißverständnissezu schweigen .
Nein ! Möge ein Sonnenschein der Klarheit auf denIrrtum fallen , denn wir haben nichts zu verbergen . .Die Sache ist noch nach einer andern Richtung
belehrend . Die allzu impulsiven und kurzatmigen
Politiker , die den Zionismus beinahe als „all seiner
Aufgaben überhoben " betrachten , mögen doch einsehen ,daß der Himmel nicht voller Geigen hängt und daß
die Sorgen weder heute noch morgen überwundensein
werden . Wir müssen , unbeirrt durch Zeitströmungen
und mannigfache Hindernisse , unsern . Parteicharakterwahren und die Verbindung mit allen äußern Macht¬
faktoren rege und lebendig zu erhalten suchen . UnsererDevise und unsern bewährten Ĝrundsätzen müssen wirunter allen "Umständen treu bleiben . Was die Politik
anbetrifft , so ist sie weder ein metaphysischesDogma,>
noch ein Naturgesetz , sie gestaltet sich je nach denVerhältnissen . Sie wird vielleicht in der neuen Türkei
weniger Schwierigkeiten bieten als früher ; aber siewird neben der realen Arbeit gemacht werden müssen .Unsere Tätigkeit tritt jetzt in ein Stadium größerer
Möglichkeiten , aber auch nicht weniger komplizierter
Aufgaben .

Als Gegenstück zu der unbegreiflichen und
zufälligen Resolution des JerusalemischenWahlkomiteeskann das öffentliche Auftreten des türkischen General¬
konsuls auf ejnem von Poale -Zion einberufenen zio¬
nistischen Massenmeetingdienen . Schon das äußerliche
Bild dieser Veranstaltung war geeignet , die Harmoniezwischen der neuen Türkei und dem Zionismus zu
veranschaulichen . Die riesige Halle war mit türkischen
und zionistischen Fahnen geschmückt , von der Haupt¬
wand hinter der Tribüne grüßte das beflaggte Bild Herzls .
Der Generalkonsul , Munjey -Bey, dankte der Versammlungund insbesondere den Poale -Zion für die der freien
Türkei dargebrachten Huldigungen und Ovationen und
betonte , daß die Türkei die Juden nie , sogar unter "demalten Regime , unterdrückt habe . Das türkische Volk— führte der Generälkonsuldes weitern aus — stellte
sich nie den anderen Nationalitätenfeindlich gegenüber ;die Konflikte waren nur das Werk auswärtiger Ein¬
mischungen . „Meine offizielle Stellung " , — sagte der
Generalkonsul , — „erlaubt mir nicht viel zu sprechen ,aber auf eines möchte ich doch aufmerksam machen :



Als die Pogrome wüteten und jüdisches Blut in
Strömen floß , rührte sich keine diplomatische Hand ;
kaum aber war in ' der Türkei irgendein angezettelter
Krawall , so eilten alle politischen Handlanger herbei ,
um die Situation auszubeuten . Die Humanität war
nur ein Deckmantel für die Interessen . — „Was den
Zionismus anlangt , so bin ich sicher , daß unser Volk
mit dem jüdischen sich verständigen und Hand in Hand
gehen wird . Unsere Religion ist der ihrigen ähnlich .
Ihr seid die tüchtigsten business -Männer , Finanziers ,
Schriftsteller, Künstler usw ., und ihr könnt uns großen
Nutzen bringen . Ihr werdet das Land zu neuem Leben
wecken und uns helfen , Licht und Fortschritt überall
zu fördern . Mit euch zusammen werden wir eine
Macht bilden und unsere gemeinsamen Interessen
gegen unsere auswärtigen Feinde beschützen ." Außer
dem Generalkonsul sprach auch der Führer der
Jungtürken in Amerika , Aricidas -Bey, in demselben Sinne .

"Er-hege , sagte er, die feste Überzeugung, daß die Juden
jetzt in der Türkei willkommen sein werden und daß
sie hoffen dürfen , ein sicheres Heim in ihrem alten
Lande zu finden .*)

Aus der Zusammenstellung dieser entgegengesetzten
Erscheinungenerhellt der richtige Charakter der jetzigen
Gärung . Es sind Keime einer neuen zukunftsreichen
Entwickelung , aber noch besteht kein festes System .
Wir sehen dem Fortschritt und der Einheit sehnlichst
entgegen . N . S .

Die Ausführbarkeit des Zionismus
von Prof . Isaak HaleVy, NewYork

Vorbemerkung der Redaktion . Der nachstehendeAufsatz
der uns in liebenswürdigerWeise von der Redaktion der neuen
Monatsschrift„Die jüdischeZukunft", die in jiddischerSprache in
New York erscheint, in Aushängebogenzugesandtworden ist und
der wahrscheinlichin der amerikanischenPresse die Runde machen
wird, dürftezu einemZeitpunkt in dem.die Frage der Bedeutungder
Neugestaltungder türkischenRegierungsverhältnissefür den Zionis¬
mus aktuell geworden ist von besonderemInteresse sein. Herr
Prof. J. Halevy hatte früher als „jüdischerSozialist" den Zionis¬
mus, wenn nicht direkt bekämpft doch wenigstensnegiert. Als er
im vorigenJahr seineKandidaturfür die russischeDuma aufgestellt
hatte, ging er sogar noch weiter, indem er die zionistischeOrgani¬
sation in Rußland in heftigerWeise bekämpfte. Herr Prof. H. ist
selbst ein russischer Jude, der schon lange in Amerikalebt und
sichin weitenKreiseneinerbedeutendenPopularitäterfreut. Daßdieser
hervorragendedemokratischeFührer durchdie letztentürkischenEr¬
eignisse zum Zionismus, freilich vorläufig zu einem sui generis
Zionismus bekehrt worden ist, — dieser Umstandwird nicht ver¬
fehlen, in gewissen Kreisen einen berechtigtenund vielleichtauch
folgenreichenEindruck zu machen. Von einer irrigen Auffassung
dürfte allerdingsdie Kausalverbindungausgehen, die der Verfasser

•des Artikels zwischen den Aussichten des Zionismus und der
türkischenRevolutionerbückt DieVoraussetzungendes Verfassers
mochtenebenso gut für den' sogenanntenCharterzionismusgeltend
gemacht werden, mit dem einzigenUnterschied, daß der kulturelle
Fortschrittimallgemeinenjetzt möglicherweiseförderndwirkenwird,
obschones übereiltund verfrüht wäre, dieErreichbarkeitder Selbst¬
verwaltung jetzt schon als etwas Positives und Gegebenes, wie es
der Verfasser tut hinzustellen. Ganz so wie früher, wenn auch

*) Zu den Einzelheitendes Massenmeetingsin NewYork ist
nur zu bemerken, daß die extremenanti-bürgerlichenrhetorischen
Leistungeneiniger Redner, die nicht einmal zur Partei der „Poale"
gehören, ganz und gar nicht am Platze waren. Man verkennt
vollständig die Eigenart der türkischenFreiheitsbewegung, wenn
man an sie mit den kapitalistisch-antikapitaHstischenStreitigkeiten,
die ihnen bisweilen noch fremd sind, herantritt Wie Professor
Halevi in dem nachstehendenAufsatz richtig bemerkt, befindetsich
die Türkei in einem Stadium, in dem Problemedieser Axt noch
gar nicht zur Geltungkommenkönnen.

vielleichtauf ratiohelleremWege, setzt die Verwirklichungdes Zieles
eine energischeallseitigeEntwicklungzionistischerTätigkeitvoraus.
Der ausschließlichindustrielleCharakter der praktischenArbeit den
Herr Prof. H. vorschlägt, ist etwas einseitig, aber neu ist dieses
Motivauchfür uns nicht, und daß diesesMomenteine hochwichtige
Bedeutungfür die ZukunftPalästinasist wird niemand bestreiten.
Es wäre nur zu wünschen, daß Herr Prof. H. für seine Projekte
den nötigenAnklangfinde und daß die bis jetzt unserer Idee fern¬
stehendenKreisesichunserer Organisationanschließen. In welchem
Umfange Ackerbau und in welchem Industrie gefördert werden
soll■<—das sind technischeund wesentlichuntergeordneteFragen; vor
allem muß die zionistischeOrganisationdie Mitarbeiterschaftgroßer
jüdischerVolkskreisegewinnen. Wir haben nicht gewartet, bis die
Türkei in die letzige vielverheißendeEntwicklungsphaseeingetreten
ist; wir haben in der schwerstenZeit vorgearbeitetund den Weg
gebahnt. Geht in manchenjüdischenKreisen erst jetzt infolgeder
veränderten Verhältnisse ein Licht auf, so ist dies insofern sym¬
pathisch zu begrüßen, als sich tatsächlich auch ihr Anschluß an
unsere Organisationvoraussichtlichvollziehendürfte.

I
Noch geschehen Wunder .* Wer hätte es geahnt ,

daß sich Liebhaber finden würden , die die Marseillaise in
türkischer Sprache und in den Straßen türkischer Städte
absingen würden ? Zwar hatte man von Zeit zu Zeit
kurze Nachrichten gelesen , daß sich irgendwo , in Paris
und andern Städten , sogenannte „Jung-Türken " befänden
und daß die alte türkische Regierung sie oft nach
Konstantinopel eingeladen hätte , und daß diese „Jung -
Türken " keine rechte Lust hätten , dieser Einladung
Folge zu leisten . Aber nur wenige interessierten sich
für die Frage , was eigentlich die „Jung - von den -
Alt -Türken " unterscheide . Man hatte nur eine trübe
Ahnung von der Möglichkeit einer „Serail -Revolution ",
die in der Türkei nicht zu den Seltenheiten gehörte .
War ja auch die bisherige Regie das Produkt einer
solchen „Serail -Revolution !" So wird allgemein eine
spezielle Art von Umwälzungen bezeichnet , bei denen
es sich weder um politische Prinzipien oder wirtschaftliche
Reformen , sondern einzig und allein um die Personen¬
frage der Herrscher und der Kalla handelt . Selbst¬
verständlich hat die öffentliche Meinung in andern
Ländern kein allzu großes Interesse für solche Lappalien ,
und deshalb schenkte man auch den Vorgängen , die
den Weg für die jetzige Revolution in der Türkei
gebahnt haben , eine sehr geringe Aufmerksamkeit .

Bekanntlich hat sich- die türkische Revolution als
etwas ganz anderes herausgestellt . Es handelt sich
nicht um Personen , sondern wirklich um Grundsätze
und EinrichtungentiefgehendsterNatur . Die Umwälzung
selbst ist in merkwürdiger Weise leicht und ohne jede
Verwicklung zur Ausführung gelangt . Kaum hatten
die Kommandanten der revolutionärenArmee der alten
Regierung kundgegeben , daß ihre Stunde geschlagen
habe , da verstand die alte Regierung sofort , daß das
alte napoleonische Wort : „Gott steht auf Seiten gut
bewaffneter Bataillone " sich auch diesmal bestätigt
hat . Sie trat dann unverzüglich zurück und räumte
der neuen „revolutionären " Regierung den Platz .

Es wäre jetzt noch zu früh , über den Ausgang
der Revolution Horoskope zu stellen . Es liegt kein
Grund vor, daran zu zweifeln , daß es der jetzt
herrschenden revolutionären Partei sehr ernstlich daran
liegt , eine wirkliche Volksregierung einzuführen . Ob
es ihr gelingen wird , all die verschiedenen Völker des
ottömanischenGesamtreicheszu vereinigen , das ist eine
Frage , die schon jetzt zu beantworten ebenso im
pessimistischen wie im optimistischenSinne leichtsinnig
wäre . Niemand weiß es einfach , wie es auch



niemand gewußt hat , daß sich eine Revolution unter
den Türken vorbereite . Man ist gewohnt , von oben
herab auf die „rückständigen " Rassen zu schauen .
Man vergißt aber , daß der Kapitalismus der größterevolutionäre Faktor in der menschlichen Geschichte
ist . Der Kapitalisms zieht in den Weltverkehr alle
rückständigen Völker hinein . Die Eisenbahnen , der
Telegraph , der Welthandel bringen nicht nur Ideen ,
sie schaffen auch die wirtschaftlichen Interessen , die
dazu zwingen , die neuen Ideen in die Praxis einzuführen .

Die Verhältnisse in der - Türkei sind viel wichtiger
für die Einführung und Verwirklichung des politischen
Programms der national -kulturellen Autonomie für die
verschiedenen Nationalitäten , als in irgendeinem Lande
der Welt . Die türkische Regierung hat sich darum
bemüht , die unterjochten Völker zu zwingen , ihre Kultur
sich zu eigen zu machen , einfach weil die Türken über¬
haupt keine Kultur im eigentlichen Sinne dieses Wortes
besaßen . Jede Nationalität hatte ihre eigene Sprache
und mußte für ihre Bildung und Erziehung natürlich
in ihrer eigenen Sprache Sorge tragen .

Der nationale Kampf in der Türkei hatte seit jeher
einen politischen Charakter . Die Türken waren die
Herrscher ; die unterdrückten Völker bestrebten sich
immer , das despotische Joch von sich abzuwälzen , und
kämpften gegen die Türken . Dazu hat sich noch das
religiöse Element hinzugesellt . Aber seitdem sich jene
christlichen Provinzen nacheinander abgerissen hatten ,
und seitdem die Türkei als unabhängiger Staat in
Europa sich einzig und allein auf Grund der Oberein¬
stimmung der christlichen Großmächte erhält , ist sie
nach der Natur der Dinge gezwungen , nicht nur denfremden Nationalitäten und nicht nur den christlichen
bekannten Konfessionen , sondern auch allen möglichen
Sekten und Missionen die größten Freiheiten einzuräumen .
Sie konnte es nicht einmal verhindern , daß die Missions¬
anstalt des amerikanischen Roberts College in ihrer
Residenz begründet wurde und sich dort sehr breit macht .

Die türkische Regierung pflegte jede nationale
Bewegung zu verfolgen , sobald sie nur den Verdacht
hegen konnte , daß der Zweck der Bewegung dahin
geht , politische Unabhängigkeit zu erlangen . Sobald
aber die siegreiche jung -türkische Revolution den
politischen Despotismus endgültig abschaffen und eine
föderative Regierungsform einführen wird , werden die
nationalen Bestrebungen der das türkische Gesamtreich
bewohnenden Nationalitäten eo ipso befriedigt , und die
Möglichkeit wird ihnen gegeben , friedlich zusammen
für ihre Aufgaben und auch für ihren solidarischen
Zusammenhang wirken zu können .

Man muß gestehen , daß dieser Punkt gewisse
Schwierigkeiten bereitet . Wir haben schon mehreremal
den Krach des Liberalismus in der bürgerlichen Gesellschaft
miterlebt . Hatte ja diese Gesellschaft zur Zeit der
großen französischen Revolution auch mit der kosmo¬
politischen Idee begonnen , um mit Imperialismus und
Kolonialpolitik in allen demokratischen Ländern , wie
Frankreich , England und den Vereinigten Staaten , ' zu
endigen . Wir haben sogar schon erlebt , daß auchdie sozialistischen Vertreter der fortschrittlichsten
Demokration der Welt , Amerika und Australien ,- auf
einem internationalen sozialistischen Kongreß denInternationalismus als bankerott erklärten . Wir müssen
uns darüber klar sein , daß alle Ideale der Menschheit

in der heutigen Welt keinen Cent wen sind . Machtist Recht !
Und eben deshalb scheint es, daß man sich auf

die Jungtürken verlassen kann , daß sie ihr politisches
Programm durchführen werden . Auf dem Bankett inNew York hat der türkische Generalkonsul mit Recht
gesagt , daß die Konstitution dem ottomanischen Reiche
eine neue Kraft in der Weltpolitik geben wird .

Ein großer Vorzug der -türkischen Revolution im
Vergleich mit der russischen besteht darin , daß die
Türkei ein wirtschaftlich rückständiges Land ist . Sie
besitzt noch keine Industrie , keinen Klassengegensatz
zwischen Arbeitern und Kapitalisten , weil sich dieseKlassen bisher noch nicht entwickelt haben . Während
in Rußland die Kadettenpartei gezwungen war , der
sozialistischen Bewegung die Struves , Miljukoffs , Tugan ,
Baranowskis und Bugakows zu entlehnen , hat die
Türkei überhaupt noch keine sozialistische Bewegung :Die türkischen Revolutionäre haben noch den kindischen
Glauben an Liberalismus , sie jagen noch keinen
sozialistischen Utopien nach ; sie begnügen sich noch
mit Forderungen , die im gegenwärtigen Moment aus¬führbar sind . Das bildet ihre Kraft . Sie sind deshalb
gegen jede Streitigkeiten gesichert , die die russische
Revolution geschwächt und den Sieg der Reaktionverursacht haben .

II
Für das jüdische Volk hat die türkische Revolution

eine spezielle Bedeutung . Die Juden müssen ausRußland und Rumänien fliehen . Sie fliehen massenweise
hauptsächlich nach Amerika ,Kanada , Afrika , Argentinien ,
— und wo findet ihr heute , frage ich , keine russischen
Juden ? In England hat man schon das Tor geschlossen ,man läßt die Juden nur durch ein kleines Pförtchen
hinein , und auch hier in Amerika ist die Bewegung
zur Einschränkung der Einwanderung „ungewünschter
Fremdlinge aus Süd - und Osteuropa " auch sehr stark .
Wenn nun die jung -türkischen Revolutionäre erklären ,
sie seien bereit , den Juden zu gestatten , sich in
Palästina niederzulassen und einen mit Selbstverwaltung
ausgestatteten Teil des otomanischen Reiches zu
gründen , so ist das ein wichtiger Moment in derGeschichte des wandernden Juden .

Bis ' jetzt war die Einwanderung einzelner Juden
nach Palästina unbedeutend . Die organisierte zionistische
Einwanderung stützte sich auf Philanthropie , durch die
man keine soziale Frage lösen kann . Nur ein Juden¬
staat mit Selbstverwaltung kann die Mittel finden , das
Land in großem Maßstabe zu kolonisieren . Das für
die Kolonisation nötige Geld kann eine Regierungfinden , wenn nur die Aussicht vorhanden ist , daß die
Kolonisation gelingen wird , da doch jeder neue Kolonist
zugleich auch ein neuer Steuerzahler wird . Daß es
möglich ist , im Laufe einer einzigen Generation eine
blühende Kultur in einer Wüste zu erzeugen , diesen
Beweis hat die kleine verhaßte und verfolgte Sekte der
Mormonen erbracht . Daß es möglich ist ,, im Laufe
einer einzigen Generation mehr als eine Million Juden
in zwei , drei Städten anzuhäufen , haben wir hier in
Amerika gesehen . Wir müssen also dafür sorgen ,
ähnliche Bedingungen in Palästina zu schaffen .

Die Mormonen waren Farmer , die Juden sind keine
Farmer . Eine Million Schneidergesellen , Zigaretten¬
macher , Handlungskommis , Lehrer die Lektionen suchen ,
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und gewöhnlicher „Luftmenschen ," in Bauern umzu¬
wandeln , ist selbstverständlich ' eine Utopie . Die Juden
sind Stadtbewohner , und sie können nach Palästina
überführt werden nur , wenn sie sich in Städten nieder¬
lassen können . Ist das möglich ? Kann ein Staat
ohne ackerbautreibende Bevölkerung existieren ? Die
Entwicklung der atlantischen Staaten in Amerika gibt
auf diese Fragen eine klare Antwort . Im Jahre 1790
bestand die Bevölkerung .der Vereinigten Staaten aus
90 °/o Ackerbauern . Im Jahre 1900 betrug die Zahl
der ackerbautreibenden Bevölkerung in Massachussets
kaum 6x/a°/o Ackerbauer , d. h. 66000 unter 1200000 .
Natürlich ist die Bevölkerung von Massachussets wirt¬
schaftlich mit der ackerbautreibenden Bevölkerung der
westlichen Staaten verbunden , und es ist auch kein
Zufall, daß die Einwohner Massachussets den Ackerbau
aufgegeben haben und sich dem Handel und derlndustrie
Zugewandthaben . Die geographische Lage Massachussets
am Meer mußte diese Umwandlung herbeiführen .

Wenn wir die Karte Palästinas vornehmen , so
sehen wir „ daß sich dieses Land in einem ganz ähnlichen
geographischen Verhältnis zu den innern Provinzen der
asiatischen Türkei und Persiens befindet , wie z. B.
Massachussets zu den westlichenStaaten . Früher oder
später wird der Kapitalismus all jene Provinzen auch
in den großen Kreis des Welthandels hineinziehen und
dann muß die Küste des Mittelländischen Meeres zum 1
Zentrum 'des Weltverkehrs zwischen Westasien und
Europa werden . Wäre es sogar möglich , Palästina mit
einer Million jüdischer Ackerbauer zu besiedeln , so
wären letztere durch die Entwicklung des Welthandels
gezwungen , in die Städte überzusiedeln , ganz genau
so , wie es die Ackerbauer in Massachussets oder New
Jersey gemacht haben . Stellt man aber die Frage , ob
man die Entwicklung des Welthandels in der asiatischen
Türkei und Persien erwarten darf , so muß man für die
Beantwortung dieser Frage einige Nebenumstände in
den Kreis der Erwägungen ziehen . Wir wissen , daß
England und Rußland unter sich Persien , d. h. ihre
Einflußsphären in diesem Lande , verteilt haben . Mit
andern Worten , die englischen und russischen Fabrikanten
suchen dort ein Absatzgebiet für ihre Fabrikate zu
erschließen . Die deutschen Fabrikanten hingegen
haben ihr Augenmerk mehr auf die asiatische Türkei
gerichtet . Schon bauen sie dort Eisenbahnen , sie
führen schon von dort Getreide nach Europa aus , und
natürlich bestreben sie sich , die Bedingungen zu schaffen ,
um ihre Fabrikate dort absetzen zu können , d. h. eine
Bevölkerung und normale Verhältnisse für Ansiedlungen
zu schaffen . Ein jüdisches Zentrum mit Selbstverwaltung
kann also Gelegenheit haben , den Handel mit jenen
Ländern zu entwickeln ; es kann Eisenbahnen , Docks ,
Elevators für Getreide bauen , mit einem Wort , den
ganzen Mechanismus des heutigen Welthandels schaffen .
Das würde genügen , wenigstens eine große Hafenstadt
aufzubauen und zu erhalten . Der Aufschwung Odessas
liefert ein lebendiges Beispiel in dieser Beziehung .
Odessa ist durch die Eisenbahn , die es zu einem
Zentrum des Getreidehandels gemacht hat , groß
geworden . .

Der Handel bringt Industrie mit sich . Wo sich
der Getreideexport konzentriert , dort verlohnt es sich ,
große Dampfmühlen anzulegen . Ferner , kann - eine
Regierung , die ihr Land kolonisiert , auch Industrien
einführen , für die sie Aussichten hat , einen Absatz zu

finden . Die Moskauer Fabriken exportieren nach
Persien ihre Textilfabrikate . Nun stelle man die Frage :
Warum gerade Textilfabrikate ? Und warum gerade
Moskau ? Baumwolle wächst nicht in Moskau ; sie wird
aus Amerika und Ägypten importiert . Nun ist doch
Ägypten viel näher zu Jerusalem als zu Moskau . Und
sogar aus New Orleans kann man Baumwolle per Schiff
nach Jaffa viel billiger als nach Moskau befördern , das
einige tausend Kilometer von der See entfernt ist .

Die heutige Industrie ist nicht im geringsten vom ,
heimischen Rohmaterial abhängig . Die Baumwollindustrie -
hat sich zuerst in England und späterhin in Massachussets
entwickelt , und erst in den letzten Jahren fangen die ,.
JVlassachussetsfabrikanten an , in den südlichen Staaten
Fabriken zu bauen , weil sie dort billigere Arbeitskräfte
finden .

Eine wichtige Bedingung für die Entwicklung der .
Fabrikindustrie bildet die Steinkohle . Nun sehen wir ,;
daß weder im Gouvernement Moskau noch in
Massachussets Kohlengruben vorhanden sind . Die Kohle ,
muß von weither importiert werden . In letzter Zeit
beginnt man Petroleum als Heizmaterial anstatt der
Kohlen einzuführen . Auch Petroleum wird aus den
amerikanischen Häfen über die ganze Welt versendet
und kann auch nach jeder beliebigen Hafenstadt am
Mittelländischen Meer mit Leichtigkeit geliefert werden .

Es gibt noch verschiedene Weltindustrien , die nicht
lokalisiert sind , wie die Baumwollindustrie . Als Bei¬
spiel kann die Tabakindustrie erwähnt werden . Nach
den statistischen Angaben vom Jahre 1900 wird bei¬
nahe die Hälfte der Tabakproduktion der Vereinigten
Staaten nach England , Deutschland , Frankreich , Italien
versendet . Wenn man die einheimische Produktion
beobachtet , so sieht man , daß mehr als der dritte Teil
des amerikanischen Tabaks in Kentucky gebaut wird .
Aber die Produktion von Zigarren , Zigaretten , Schnupf¬
tabak und Kautabak in Kentucky beträgt kaum 1 %
der gesamten amerikanischen Produktion . Zigarren und
Zigaretten sind jetzt zu einem erstklassigen Artikel des
Welthandels geworden . In der Türkei wird ja Tabak
gebaut und kann noch viel mehr gebaut werden . Man
kann also Zigarren und Zigaretten ebensogut in
Palästina wie in allen Ländern als Welthandelsartikel
fabrizieren .

Die Nachbarvölker Palästinas besitzen große
Herden . Es ist also die Möglichkeit vorhanden , den
Fleischhandel nach amerikanischem System zu ent¬
wickeln , dabei auch die Leder - und Schuhindustrie und
Butter - und Käsefabrikation , — all das sind Artikel , die
jetzt zum Weltmarkt gehören .

Nun taucht eine weitere Frage auf. Wer wird
alles das entwickeln ? Wer wird alle diese Industrien
schaffen ? In Amerika wurde all dies durch den
Kapitalismus geschaffen . Man kann sich aber nicht auf
dieKapitalisten verlassen , daß sie speziell Palästina
ihre Energien widmen werden . Aber ein jüdisches
Zentrum mit Selbstverwaltung kann das nötige Kapital -
auftreiben und die Arbeit selbständig beginnen .

Wir wissen aus der Geschichte , daß solche Dinge
früher geschehen sind . Peter der Große hat vor zwei¬
hundert Jahren durch den Bau von Fabriken den An¬
fang der russischen Industrie mit sehr bescheidenen
Mitteln geschaffen . Warum soll das jetzt unmöglich
sein ? Nur der Anfang ist schwer . Man kann schon
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den Weg finden , auf dem Privatunternehmungen nicht
weniger als Regierungen leisten können .

Es bietet sich noch eine andere Schwierigkeit dar .
Damit ein jüdisches Zentrum mit Selbstverwaltung ge¬
bildet würde , muß man ja zuerst eine jüdische Be¬
völkerung in Palästina haben . Und um eine jüdische
Bevölkerung in Palästina zu haben , muß man eine
Verwaltung besitzen , die diese Einwanderung regeln ,
fördern und zur Ausführung bringen wird , Wie soll
denn das geschehen ?

Auch dafür gibt es Rat . Wir können aus der
Geschichte der amerikanischen Kolonisation die Leistungen
der Handelskompagnie , die auf Grund eines königlichen
Charters existiert hat , der ihr sowohl Handelsrechte wie
politische Privilegien einräumte , nachweisen . Solche
Kompagnien sind auch für die Übergangszeit in
Palästina möglich . Eine Aktiengesellschaft bekommt
eine Konzession für eine gewisse Zeit , sagen wir für
25 oder 50 Jahre , die ihr das Recht gibt , Steuern ein¬
zutreiben , Anleihen zu machen , Eisenbahnen , Häfen u. dgl .
zu bauen . Eine solche Kompagnie , man kann dessen
sicher sein , wird bei der Haute finance die nötigen
Mittel schon finden .

Selbstverständlich ist all das nicht demokratisch .
Ich schreibe aber keine Utopien ; ich untersuche nur ,
unter welchen wirtschaftlichen Bedingungen es möglich
wäre , Palästina zu kolonisieren . Diese Untersuchung
führt notwendigerweise zum Schluß , daß eine Organisation ,
die vom türkischen Staat mit den entsprechenden
Machtmitteln ausgerüstet wäre , auf der heutigen
kapitalistischen Entwicklung in der Lage sei , eine
industrielle Kolonie in Palästina zu gründen .

Um die Fabriken , Mühlen , Elevatoren , Docks kann
auch natürlich eine beträchtliche Anzahl Händler , Hand¬
werker und Vertreter liberaler Berufe ihre Existenz
finden . Die organisierte Kolonisation muß auch eine
individuelle Einwanderung heranziehen . In der Nähe
einiger großer Städte kann auch ein kleiner Teil
jüdischer Ackerbauern für sich einen Platz finden .
Unter den 30 000 bis 40 000 Juden Rußlands befinden
sich viele Farmer , die ihr Land ebenso gut wie die
deutschen Kolonisten bebauen , und darunter sind auch
manche vorhanden , die die Möglichkeit , nach Palästina
auszuwandern , mit Freuden begrüßen würden .

Ich habe bis jetzt mein Urteil auch auf die Voraus¬
setzung hin gebildet , als ob Palästina ein ganz wüstes
Land wäre , ohne Mineralien , ohne Kohle , ohne Wälder ,
nach dem man das Rohmaterial aus andern Gegenden
liefern muß und das nur den einzigen Vorzug der
geographischen Lage besäße . Wir wissen aber , daßder Stahl von Damaskus im Altertum und im Mittelalter
berühmt war und daß zu jener Zeit die Industrie sich
nur auf das heimische Rohmaterial beschränken mußte .
Wir wissen ferner aus der Geschichte der Eisenindustrie ,
daß man bis zum 19. Jahrhundert verstanden hat , die
Berge nur von oben abzuschaben . Tiefer in die Schächte
zu dringen , verstand man nicht , weil das die ganze
moderne Technik zur Vorbedingung hat . Wir wissen ,
daß in Mexiko und Südamerika jetzt die Gold- und
Silbergruben , die die Spanier vor einigen Jahrhunderten
verschüttet haben , weil sie alles von dort ausgegraben
zu haben glaubten , jetzt wieder in Betrieb gesetzt
werden . Es ist also wissenschaftlich sehr wahrscheinlich ,
daß man auch in und um Palästina und im Libanon¬
gebiete Eisenlager findet .

Die Zahl der Menscnen , die von Landwirtschaft
existieren können , ist immerhin eng beschränkt ; aber
die industrielle Bevölkerung , die auf einem kleinen
Territorium zusammengebracht werden kann , hängt
ganz von der geographischen Lage des Territoriums
ab . Die städtische Bevölkerung auf der Linie NewYork -
Philadelphia beträgt 6 Millionen Menschen , gerade , so
viel wie die ganze jüdische Bevölkerung Rußlands .

Die jüdische Zukunft in Palästina und indirekt auch
in andern Ländern hängt also von dem Erfolg dertürkischen Revolution ab.

Brief aus Konstantinopel
(Von unserem Berichterstatter)

Prinz Sabaheddine
Nicht umsonstist eine dersympathischstenPersönlichkeitender

jungenTürkei mit solch großartigemPomp von allenVölkerschaften,der ottomanischenNation empfangenworden. Prinz Sabaheddine,"derNeffedesSultans, der wegen seiner freiheitliche'n Ideen insExilgehen mußte, gehört heute zu den trefflichstenKräftendes Volkes.In Paris hatte er neben dem Komiteefür „Einheit und Fortschritt"
eine eigenePartei unter demNamen„OttomanischeLiga fürPrivat¬initiativeund Dezentralisation" gegründet, die er mit jugendlichemIdealismusleitete. Er hatte erkannt, daß die Hauptschuldam Ver¬fall des ottomanischenReiches das System der Zentralregierung,die jede Form von Selbstverwaltungund Privatinitiativeunmöglichmachte, sei. Sein Programm konzentrierte sich demnach in der
SelbstbestimmungderNationalitätenundweitgehendsten»Unabhängig-keit der diversenVerwaltungen, sofern siedieHarmoniedesReiches
nicht beeinträchtige. Bei seiner Rückkehrin dieHeimat fand- er dieMacht in den Händen des Komiteesfür „Einheit und Fortschritt",
mit dem er schon früher in gemeinsamemEinverständnis,gearbeitethatte, und beschloßnunmehr, auf eine vollständigeFusion beiderParteien einzugehen. Als diese Nachricht durch die Presse ging,
verzeichnetenauch einige Blätter das Gerücht Prinz Sabaheddinehätte vorher auf den Punkt seines Programms, der die Dezentrali¬
sation betrifft, verzichten müssen. Wie wenig eine derartigeZu¬mutung dem Geiste des Komiteesfür „Einheit undFortschritt" ent¬spricht, beweist ja die einfacheTatsache, daß in der Konstitution
selbst die Dezentralisationvorgesehen ist. Artikel 108' der Ver¬fassung besagt: „Die Administrationder Provinzensoll nach dem
Prinzip der Dezentralisationgeschehen." Mit Recht verweist der„lkdam" auf dieLächerlichkeitderGerüchte, die demPrinzen einen
Frontwechselzuschreiben-; Der umstrittenePunkt im ProgrammdesPrinzen ist schon durch die Wiederherstellungder VerfassunginErfüllunggegangen; es kann beim „Tanin" nur auf einem Mißver¬
ständnis beruhen, wenn er behauptet, der Einigung der ' beidenKomiteesmußte eine Konzession seitens des Prinzen vorausgehen.Die Dezentralisationhebt ja die Einheit des Reichesnicht auf; im
Gegenteil, sie bewahrt nur dieBevölkerungvor unnützenundfrucht¬losen Reibungen und unterstützt die individuellewie kollektive
Initiative. DieIdeen des fürstlichenLeaders vor derVerfassungsindzu bekannt, um ihm einen Angriffauf die lokale Selbstverwaltungunterzuschieben; aber auch jetzt hat er die erste Gelegenheiter¬griffen, um allen Gerüchteneinen Riegelvorzuschieben. Bei einemoffiziellenBesuch, den er dem griechischen Patriarchen machte,
führte er in seiner Erwiderung auf die Ansprachedes Patriarchen
folgendesaus: „Ich begrüße Ew. Heiligkeitnicht nur als geistlichesOberhaupt der orthodoxenChristen, sondern auch als das HaupteinerNation, die ihreZivilisationschon in denUrzeitendenanderen
Völkern der Erde mitgeteilt hat Ew. Heiligkeit kann versichertsein, daß ich und meine Mitkämpfernicht nur danach trachten
werden, die der griechischenNation gewährten Privilegienunge¬schmälertzu erhalten, sondern sieauchzuerweitern." EinprächtigesVolk — diese Türken, der Geist der Freiheit, die Sehnsucht nach
UnabhängigkeitundSelbständigkeitmußtiefin ihreSeele gedrungensein, wenn sie mit solcher Delikatessedie nationalenGefühleihrer
Mitbürger behandeln. In der' Erkenntnis der Freiheit geht PrinzSabaheddinebis zurletztenKonsequenz, erwünschtdasBeherrschenauf dasMindestmaßherabzudrückenund rät daher denTürken, sich
vielmehrden freien, selbständigenBerufen, als den einzwängendenKarrierendes Beamtenwesenszu widmen.- Er selbst hat jedes Amt
zurückgewiesenund wird wahrscheinlichfür einen Deputiertensitz
kandidieren, in ihm wird die nationale Gleichberechtigung' derVölkerschafteneinen der eifrigstenVertreterfinden; auch dieJuden
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zählen ihn zu ihremFreunde; daßsie dieseFreundschaftzu schätzen
wissen, haben sie durch ihreBeteiligungan demherzlichenEmpfang
bei seiner Ankunft gekennzeichnet

DieGriechenkönnen trotz ihrerUnversöhnlichkeitdenBulgaren
gegenüber einen vollen Erfolg ihres nationalen Programms ver¬
zeichnen. Murat Bey, der Leiter des „Mizau" hat dem Patriarchen
erklärt, daß er bei den Wahlen das griechischeElement unter¬
stützen werde, damit es die größtmöglicheAnzahl von Deputierten
ins Parlament sende, da er die fortschrittlichenGriechenals die
beste Stütze der Konstitutionbetrachte.

Die arme jüdische Nation
Eine vollständige Ebbe herrscht in den Kassen des Groß-

rabbinats, HaTmNaoum verfügt unumschränktüberdenleerenGeld¬
schrank der jüdischenNation. DieHaupterwerbsquelleder Beamten,
dieBakschische, istganz und gar versiegt; dieJuden wissen schon,
daß der Chacham-Baschi gar nicht solch ein Wunderdingist, das
nur für1Geld zusehen sei, und behalten ihre unfreiwilligenAbgaben
in der eigenen Tasche. Die Haupteinnahmequellefür die wahren
Bedürfnisseder Nation, die Gabella, ist gleichfallsvollständiger¬
loschen. Nicht etwa daß die Juden kein Fleisch mehr essen, oder
bei der Amtsverwaltung des neuen, modernen Chacham-Baschi-
StellvertretersTrefa für erlaubt hielten, die Fleischerstreiken ein¬
fach. Bei einem solchen Streik muß stets die Gemeinschaftder
leidendeTeil sein, da der Streik sich nur aufdieAbgabenbeschränkt
und nicht auf die Produktion oder den Verkauf. Der jüdische
Konsument, der im ersten Moment auf sein eigenes näheres
Interesse bedacht ist, freut sich sogar, das von der Abgabe
befreit gewordene Fleisch ebenso billig wie das christliche
zu erhalten. Er hat noch die Freude, die Faust ballen zu können
gegen eine Behörde, die ihm früher verhaßt war. In Palästina
besitzen die Rabbinen ein einfaches Mittel, wenn man ihnen
nicht willig ist: sie erklären den Wein als Jajin nessech;
hier könnte das Rabbinat den Hechscherverweigern, sobald ihm
die Steuer nicht entrichtet wird. Aber es scheint den Fleischern
nicht mehr der frühere Respekt vor den geistlichenFührern inne
zu.wohnen: sieglauben, die Gleichheitsideehätte sie aufdas Niveau
der Chachamimgehoben, wenn nicht noch höher. Um aber doch
nicht ganz ohneMittelzu arbeiten, hat der Mischlischgaschmieine
innere Anleihevon 3000 türk. Pfund ausgeschrieben, bis jetzt sind
800 Pfund gezeichnet. Da die Subskribenten sehr wohl wissen,
daß sieä fonds perdu zeichnen, haben dieZeichnungenihren Höhe¬
punkt erreicht Weitere Eingänge dürfen um so weniger erwartet
werden, als die Juden auch andere Lasten zu tragen haben, wie
die Sammlungenfür die Nationalschlachtschiffe, die Subskriptionen
für das Komiteefür ;Einheit und Fortschritt", für welchesübrigens
zehnJuden dieHälftevondem zeichneten, was die gesamte jüdische
„Nation" für die innere Anleihe aufgebracht hat. HaTmNaoum
ist entschiedennicht zu beneiden; sein Nachfolger wird ihm zu
großem Dank verpflichtet_sein, falls es ihm gelingen sollte, die
Nation glücklichüber die Obergangsperiodehinwegzuführen. Aber
ein solch energischerCharakter wie der jetzige KaimakamEffendi
ist auch eine Herrschernatur, die sich schnell in die Leiterrolle
hineingewöhnt Welch arge Enttäuschung würde es für Naoum
sein, wenn er gar nicht einmal in die Wahlkommt; bei demWahl¬
system des jüdischenOberhauptes, das den 20 Chachamim das
Recht zuspricht, sich über die Qualifizierungder vom Mischlisch
gaschmi aufgestellten.5 Kandidaten zu äußern, ist es sehr leicht
möglich, daß HaTmNaoum von der Kandidatenlistegestrichenwird.
Die alten ehrwürdigen und patriarchalischenChachamimsind der
ausgesprocheneGegensatzzu dem modernenGrand Rabbin; leider
sind sie auch in der alten Zaghaftigkeitund Furchtsamkeitstecken
geblieben, um gegen den mitjugendlicherKampfeslustausgerüsteten
Naoum aufzutreten. Die Agitation, die sie aber unter sich entfalten,
ist für ihre Art entschieden intensiv; sie sind gar nicht auf den
Kopfgefallenund stellen nicht nur das Sündenregisterihres unlieb¬
samenGegners auf, sondernbereitenvor allenDingendie Stimmung
für eine geheime Abstimmungvor. Es_wäre vielleichtein Zeichen
der Zeit, wenn die alten Chachamimunterliegensollten, aber auch
zugleich eine Tragik ihrer immerhin würdigen Auffassung des
Judentums.

Da nun die Gabella nichts mehr gibt, mußten die jüdischen
Schulen nach anderenEinnahmensinnen. DieKonzerte, Feste und
die in Konstantinopelbesonders beliebtenDampferpartiennach den
herrlichen Vororten des Bosporus mit anschließendemBall sind
noch aus dem alten Regime in Gunst geblieben, wenn auch die
Namen der „charmantes danseuses" seit Aufhebung der Zensur
nicht mehr an erster Stelle der lokalen Presse figurieren. Der
Sömmernachtstraum, den die jüdischeSchule von Cuskundjukihren
Gästen bot hatte sicherlich seinen außerordentlichenReiz in der
Illumination, dem Feuerwerk und den schönen patriotischenReden.
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Oberall diesem stand aber der hoheSchutz des greisen, jüngstaus
dem Exil zurückgekehrtenMarschallsFuad Pascha, der ebenfalls
mit seiner Familie und vielen Freunden auf dem DampferPlatz
genommen hatte. Sonderbare Zeiten, wo hohe türkische Militärs,
die Gabella ersetzen helfen, dieTätigkeit des Chacham-Baschi quasi
übernehmenund für jüdische SchulenPropagandamachen. In der .
neuenTürkei soll uns aber nichts wundern, hat ja der Sultanselbst
dem albanesischen Komitee zur Verbreitung der albanesischen
Sprache 100Pfund gespendet. Die barbarischenTürkenhaben sich
im Freiheitslichtals zivilisatorischwirkendeFriedensverbreiterent¬
puppt Europa hat die fein empfindendenOrientalen wohl sehr¬
verkannt Außer den auf ihre 3000jährigeKultur sehr stolzen
Griechensind noch vorläufigalleNationalitätenziemlichrücksichts¬
voll. - Ein Handlungsgehülfenverein, der vor kurzem gegründet

. wurde, mußtenatürlichinternationalwerden, seineMitgliederwerden
aber nach Sprachgruppenzusammengerufen; derersteSitzungsabend
war den Juden vorbehalten.

Krank am.Beutel, arm am Herzen schleppt' er seine langen
Tage hin. ZwanzigJahre lang war Dr. Elias Pascha, Vizeadmiral
und KaiserlicherHofarzt dem Marinehospitalattachiert und, wie
der Ikdam berichtet, soll er in den wohlverdientenRuhestandunter
Streichung aus der Ranglistegesetzt wordensein, weil er sichnicht
genau erinnern konnte, wo das Gebäude des Marinehospitalssich
befinde. Aber so etwassollteeineZeitungvon „jenseitsder Brücke"
nur von jemandembehaupten, der keinDementigeben kann; Elias
Pascha bestreitet nicht nur die Nachricht des Ikdam, sondern
kündigt auch an, er habe Schritte zu einer Klage wegen Ver¬
leumdungunternommen. Wir sindwirklichaufdenProzeßgespannt
wievielZeugen würde wohl Dr. Elias laden, die unter seiner Be¬
handlung im Marinehospitalsogar gestorbensind? Schade, daß sein
Stern ein wenig verblaßt ist, die Jerusalemer würden sich freuen,
wenn er statt Suhi Bey. jetzigerMudir der KonstantinoplerHandels¬
kammer, zum Mutessarifvon Jerusalem ernannt worden wäre.

Konstantinopel, 14. August. (Mitteilungdes DeutschenBureaus
der AllianceIsraeliteUniverselle.)

Diein DeutschlandverbreiteteMitteilung, daß diegegenwärtigen
Rabbiner von Jerusalem, Damaskus und Saida auf Betreiben des
ChachamBaschiNahoumabgesetzt worden seien, ist unwahr. Die
Absetzung war von dem Justizminister in Vorschlag gebracht
worden, aber der Kaimakam Chacham Baschi Nahoum hat sich
dem widersetzt und eine vorherige genaue Untersuchungverlangt
(Wir haben dieseNachricht, die uns gleichunglaubwürdigerschien,

■nicht gebracht.)Dr. Risa Tewfik hat im Lokal der Alliance israelite zu
Salonik einen Vortrag gehalten. Am Ende des Vortrages wurde
der Redner als Ehrenmitgliedin die Vereinigung der ehemaligen -
Schüler der Allianceaufgenommen. Einen anderenBeweis für sein
außergewöhnliches Sprachtalent wird Risa Tewfik- durch einen
nächstens zu erwartendenVortrag in albanesicherSprache liefern.

Jüdische Sprachkonferenz
(Von unserm Spezialberichterstatter)

Dritter Verhandlungstag
Die Sitzung von Dienstag vormittag war Sprachenfragenge¬

widmet. Vor Eingang in die Tagesordnung wurde ein von 14
KonferenzteilnehmerngefertigterAntrag dem Präsidium überreicht,
in welchem die Herausgabeeines Manifestesan das Volk verlangt
wurde. In diesemManifestesollendieZweckeder jüdischenSprach¬
konferenzder breitenÖffentlichkeitbekanntgegebenwerden. Nach
einer kurzen Debatte, in welcher manche Redner das Verlangen
stellten, daß in diesemManifestedasVerhältnisderSprachkonferenz
zur hebräischenSprache festgestelltwerde (wogegen sich wieder
andere sträubten), wurde der Antrag auf einen späteren Verhand¬
lungstag verschoben.

Sodann referiertenDr. Sottek (Braila) und Eisenstadt (Bern)
überSprachenfragen. BeideRedner beschäftigtensich in historisch-
wissenschaftlicherWeise mit der Entstehungsfrage und späteren
Entwicklungder jüdischenSprache. Eisenstadtbespracheingehend
die Orthographie des „Jargons" und legte sogar der Konferenz
einen Entwurf einer einheitlichen Schreibweise, unter Berück¬
sichtigung der phonetischen und' graphischenSeite der Vokabel,
vor. Über „Die Anerkennung der jüdischen Sprache" referierte
Mieses (Przemysl). DieAschkenasim, — meint derRedner — die
8/s der gesamtenJudenheit bilden, sind demBeispielder aramäisch-
talmudischenund biblisch-hellenistisch sprechendenAhnen gefolgt
und haben mittels der ihnen innewohnendenVolkskraftaus den



dem deutschenSprachstammeentnommenenElementeneine eigene
Sprache geformt. Diese Sprache, die einen den romanischen
Sprachen ähnlichenEntwicklungsgangdurchgemachthat, hat zahl¬
reiche grammatikalischeund phonetischeAnalogien mit denselbenaufzuweisen.

Der Jude hat das fremde Wortmaterialzur selbständigenSyn-
thesis mit eigenemGepräge abgerundet. Hunderte Worte haben
ihren Sinn geändert. Oft sind subtileDifferentiationendurchgeführt
worden; der hebräische Geist waltet in diesem Sprachneubau
mächtig, die phonetischenÄnderungenlehnen sich nicht selten an
die semitischenSprachgesetze an. Viele Spracheigentümlichkeiten
fußen gleichfalls auf der alten Judensprache. Dazu besitzt das
Jüdische eine ansehnliche Zahl von hebräischen Worten, deren
Qualität viel bedeutet. Nicht nur die religiöseWelt, auch das ganze
seelisch-subjektiveund sozialeElement ist in der jüdischenSprache
hebräisch repräsentiert. Das Hebräische als Literatursprache ist
eine Treibhauspflanze, in ihm kann nichts Elementares, Urkräftiges,
tief Empfundenesadäquat ausgedrückt werden.

Außer unserem aschkenasischenJüdisch ist heute keineeinzige
richtig iudaisierte Mundart vorhanden selbst •das Sephardischenicht.

Im Verlaufe seines Referates konnte sich Mieses weiterer
Angriffe auf die hebräischeSprache nicht enthalten und brachte
dadurch wieder eine erregte Stimmung in die Versammlung. Als
sodann Bever den Antrag stellte, die Konferenzmöge beschließen,
das ReferatMieses in Druck zu legen, lehnten einige Hebraisten
in heftigenWorten diesen Antrag ab. Darauf ließ sich Bever zu
einer Äußerunghinreißen, daß „die Zionisten die mächtige"Be¬
weiskraftMieses ' befürchtenund daher sein Referatnicht gedruckt
haben wollen". Es entstand wieder ein Sturm, welcher erst beige¬
legt wurde, als Bever erklärte, daß er seine Worte gegen dieZionisten zurückziehe. Nach diesem Zwischenfallewurde die
Sitzung geschlossen.' Vorher wurde noch ein Beschlußgefaßt, dieDebatteüber die ReferateMieses ', Eisenstadts und Dr. Sotteks
für den anderen Tag anzuberaumen. Diese Debatte fand aber
nicht statt, da sich die Konferenzin ihren weiteren Verhandlungen
ausschließlich mit Organisationsfragenbeschäftigte. Die Referate
und die diesbezüglichenAnträge wurden daher dem Bureau über¬
geben.

In der Nachmittagssitzungwieszuerst Bever in einer längeren
Rede alle Vorwürfe zurück, welche die Redner in der gestrigen
Organisationsdebattegemacht haben. Sodannentwickeltesich aber
nochmalseine sehr lebhafteDebatte, an der sichfast alleKonferenz¬
mitgliederbeteiligten. Der erste Punkt des Organisationsentwurfes:
die Anerkennungund Gleichberechtigungder jüdischenSprache gabden Vertreternder verschiedenenParteien, die auf dieserKonferenz
vertreten waren, Gelegenheit, ihre Stellung zu der hebräischen
Sprache genauer zu präzisieren. Frl. Esther brachte eine Reso¬
lution ein, in welcher sie verlangt, die späterenKonferenzenmögen
nur Zusammenkünftevon verschiedenen Organisationen und In¬
stitutionensein, welche auf demGebieteder jüdischenKultur tätig
sind, zwecks Besprechung der Lage der jüdischen Literatur.
DemBureauund auch der Konferenzmöge daher gar keine „gesetz¬
geberischeAutorität" überlassenwerden. In der Begründungdieses
VorschlageswillFrl. Esther ausdrücken, daß die jüdischeSprache
unsere einzige nationale Sprache sei. Dagegen protestiert aber
Gg. Wechsler , indem er auf die prinzipielleBedeutungder Aus¬
führungenFrl. Esthers hinweist, die ihren Standpunkt, den doch
nichtalleTeilnehmerteilen, durchschmuggelnwollte. In der darauf
folgendenAbstimmungwurdemit 18 gegen 16Stimmenbeschlossen,ohne Diskussionüber die ResolutionEsther abzustimmen. Sodann
wurde aber der Antrag Bever angenommen. Für die ResolutionEsther stimmtennur 7 Teilnehmer.

Abendsfand eingroßerVolkskommersstatt, welchenderWiener
akademischeVerein„JüdischeKultur" zu Ehren der erstenjüdischen
Sprachkonferenzveranstaltete. Unter den Erschienenen bemerkte
man den Vorsitzendender CzernowitzerKultusgemeinde, Abg . Dr.
Straucher , und andere Mitglieder des Kultusvorstandes, Ver¬
tretungen aller Verbindungen und Vereine u. v. a. Es sprachen:
Geier (Festrede), J. L.' Perez , Weißmann , Dr. Schitlowsky ,
Taubes , Asch , Wechsler , Silberroth , Dr. Birnbaum ,
Poylucki und Menocher . Zur Unterhaltungtrugen einigeLieder,
gesungen von Frl. Gottesmann , viel bei. Der Kommersdauerte
bis spät nach Mitternachtund nahm einen sehr würdigen Verlauf.

Vierter Verhandlungstag
Vor Eröffnungder Sitzung protestierendie sozialistischenTeil¬

nehmer dagegen, daß man zum gestrigen Volkskommerskeine Ar¬
beiter zuließ. Nach Erledigung des Zwischenfallesentspann sich
eine Debatte über die Frage: Ist Jüdisch unsere nationale
Sprache , und wie gestaltet sich das Verhältnisder Konferenzzur
hebräischenSprache?

Als erster Redner trat Gg. Weinreb (Buczacz) auf. Er erklärt
den Standpunkt der Zionisten, welche als einzigenationaleSprache
der Juden die hebräische betrachten.- (LeßhafterBeifalL) In der
Entwicklung der jüdischenSprache sehen die Zionisten nur ein
Mittel, das Judentum in den Golusländern zu erhalten. Übrigenskönnen wir aber auch mit denenzusammenarbeiten, welchein der
Entwicklung der jüdischen Sprache die Zukunft der nationalenKultur des Judentums sehen. Es sollaber niemandemerlaubtsein,
die Gefühleder Hebraistenzu beleidigen.

Im Namen der Poale-Zionisten spricht Kasriel . Die Poale-
Zionistenwollen die jüdische Sprachenfragedurch theoretischeBe¬
schlüsse nicht entscheiden. Die hebräischeSprache entwickeltsichsichtlichund wird z. B. in Palästina allmählichzu einer nationalen
Volkssprache. In den Golusländernist aber die Entwicklung des
Hebräischenzu einer Volkssprachefast unmöglich. Es soll daherdie Konferenzfeststellen, daß in diesen Ländern, in welchen die
Juden in kompaktenMassen leben und sich der jüdischenSprache
bedienen, das Jüdische als nationale Sprache anerkannt werdensollte.

Einen großen Eindruck machte die Rede Aschs . Er würde
es als ein großesnationalesUnglückbetrachten,.wenn die hebräische
Sprache verfallen sollte. Der Tag, an welchem die hebräische
Sprache zu existieren aufhörte, würde für ihn ein Trauertag. einzweiterTischehbeawsein. Aber nur das Hebräischeder Bibel und
des Talmuds ist ihm heilig. Das neue modernisierteHebräischist
für ihn auch ein Jargon. (!!) Nur die jüdische Sprache ist unsere
Volkes-, daher auch nationaleSprache.

In der Nachmittagssitzungwurde die Debatte weitergeführt.
Alle Redner beschäftigtensich mit folgendenResolutionen:1. ResolutionPerez : Die Konferenzanerkennt das Jüdische
als Sprache des jüdischenVolkes und spricht ihrenWunsch aus,
daß alle Juden, welche die Entwicklung der jüdischenSprache
fördern wollen, sich vereinigenmögen.

2. ZusatzantragKrepel (Krakau) : Durch diesenBeschlußwill
die Konferenzdie Bedeutungund den Wert der hebräischenSprache
für das jüdischeVolk nicht schmälern.

3. ResolutionEsther : Die Konferenzanerkennt das Jüdische
als einzige nationaleSprache des jüdischenVolkes.

4. ResolutionKasriel : Jüdischist eine (nichtdie !) nationale
Sprachedes jüdischenVolkesin den Ländern, in welchenkompakte
jüdische Massen wohnen. Wir verlangen daher für die jüdische
Sprache' volle politische und gesellschaftlicheGleichberechtigung.

5. ResolutionSchitlowsky , Naumberg und Asch : Jüdisch
ist die nationaleSprache des jüdischenVolkes. Es ist aber jedem
Mitgliede der Konferenz und der zukünftigenOrganisation über
die hebräischeSprache so zu denken erlaubt, wie ihm das seine
persönlicheÜberzeugungendiktieren.

AufGrund dieserResolutionenwird eine chaotischeDiskussion
geführt, bis man schließlichden Antrag zur Abstimmungbringen
kann : „Ist Jüdisch eine nationaleSprache?" Der Antrag wird
angenommen . (Unter den Gästen herrscht darüber eine starke
Aufregung.)

Der ZusatzantragKrepels wird'sodann abgelehnt , und auch
die Resolution Schitlowsky - Naumberg - Asch wird nicht
akzeptiert Es entsteht über diese Abstimmungund über die
Haltung der „Jargonisten" eine große Erregung. Gg. Weinreb
erklärt aus dieser Konferenz, welche so wenig Verständnisfür die
hebräischeSprache hat, austretenzu müssen. Er wolltemitarbeiten,
um die jüdische Sprache zu entwickeln, nicht aber um gegen die
hebräische zu kämpfen. — Als noch andere Teilnehmerähnliche
Erklärungen ablegen wollen, wird ein Antrag gestellt den letzten
Beschlußbezüglichder ResolutionSchitlowsky , Naumberg und
Asch zu reasümieren. Der Antrag wird angenommen und dieResolution selbst mit 26 Stimmen beschlossen. Es wurde noch
eine Kommissiongewählt, welche sich mit der Redigierungeiner
entsprechenden' Resolutionbeschäftigensoll, und darauf wurde die
Sitzung geschlossen.

Abends versammelten sich mehrere Journalisten, viele Gäste
und mancheTeilnehmeran derxKonferenzund protestiertengegen
den Beschluß der Konferenz, welcher übrigens— wie behauptet
wurde — nur zufälligerweiseund bei Anwesenheit einer ganz
kleinenAnzahl von Teilnehmern(es waren ihrer nicht mehr als 30)zustande kam.

Fünfter Verhandlungstag
Der letzte Verhandlungstagwar ein Tag der politischenArbeit

Es wurden drei Sitzungenabgehalten, die letzte dauerte die ganze
Nacht von Donnerstagauf Freitag.

Zu Beginn der ersten Sitzung am Donnerstagvormittagwurde
die von der am MittwochgewähltenKommissiongefaßteResolution
zur 'Abstimmunggebracht. Die Resolutionlautet:
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*Dieerste jüdischeSprachkonferenzanerkenntJüdisch als eine
nationale SprachedesJüdischenVolkesund fordertihre politische,
gesellschaftlicheund kulturelleGleichberechtigung. Dabei erachtet
es dieKonferenzals nötigzu erklären, daß einemjeden Teilnehmer
an dieser Konferenzwie' auch jedem Mitglied der zu schaffenden
Organisation die Freiheit bleibt sich zu der hebräischenSprache
gemäß seinen persönlichenOberzeugungenzu beziehen."

. Es entspannsich nun wieder eine lebhafteDebatte, die mehrere
Stunden dauerte. J. L. Perez erklärte, daß keine Majoritätin der
Lage sei, ihn davon zu überzeugen, daß Jüdisch unsere National¬
sprachesei. Er will daher nichtweiter im.Präsidiumder Konferenz
verbleibenund nimmt an den weitern Beratungen der Konferenz
nur als gewöhnlichesMitglied teil. Eine Gruppe Zionisten gab
ebenfallseine Erklärungab, in der sie bekannt geben, daß durch
die Annahme dieser Resolutiondie Bedeutung und der Wert der
hebräischen Sprache nicht geschmälertwerde, sie daher in der
Organisation verbleiben können, um an der Entwicklung der
jüdischenSprache mitzuarbeiten. Diese Erklärung unterschrieben:
Taubes , Prylucky , Wechsler , Geier , Krepel u. a.

Die Resolutionwurde sodann mit einer großenMajoritätange¬
nommen. In der Nachmittags- und Nachtsitzungwurdebeschlossen,
die zweite Konferenznach einemJahre abzuhalten. Der Ort wird

. noch bestimmtwerden. Zu dieser Konferenzkönnen alle jüdischen
literarischenund Kunstvereine, Lehrervereine, Bibliotheken, Zeitungs¬
redaktionen, Gruppenvon je 100Menschen, welcheauf dem Stand-
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punkt der von der KonferenzangenommenenResolution stehen,
ihre Delegiertenentsenden. Die Exekutive der Konferenzist das
von ihr gewählteKomiteemit einemBureauin Czernowitz . Als
Präsident des Komitees wurde einstimmigDr. Nathan Birn¬
baum gewählt. Außerdemgingen als gewählthervor: J. L. Perez ,
J. Dinesohn (Warschau), Dr. Schitlowsky (New York),
Dr. Sottek (Braila), der jeweiligePräses der „Jüdischen Kultur"
in Wien J. Weiler (Wilna). Die zu bestellendenVertrauensmänner
in London, Odessa, Lodzund LembergwerdengleichzeitigKomitee-
mitglieder sein. Aufgabe des Bureaus wird es sein, informative
und initiativeArbeitzu leisten, das stenographischeProtokolldieser
Konferenzherauszugeben usw. ' Das Bureauwird sich auch mit
der Herausgabevon Meisterwerkenin jüdischer Sprache befassen
und wird dieErträgnissehiervon für die Zwecke der Organisation
verwenden. Als erstes Buch wird das Bureau Aschs Obersetzung
von Ruth herausgeben. Der Dichterwidmete den ganzen Ertrag
demBureau. Ebensoerklärtensich die DichterPerez , Naumburg ,
Asch und Reisen bereit, in einigenStädtenvon Galizienund der.
BukowinaVorlesungenabzuhalten und den Ertrag den Zwecken
des Bureauszu widmen.

NachAnnahmedesOrganisationsentwurfeshielt derVorsitzende
der KonferenzDr. Birnbaum das Schlußwort. Er dankte allen
Teilnehmernund den Gästen, wies auf die geleisteteArbeit hin
und schloßunterlebhaftemBeifallum 5 Uhr früh dieerste jüdische
Sprachkonferenz.

n nn PALÄSTINA □ nn
I. Konstitution und Wahlbewegung

Jaffa : Wie in den meistengrößernStädten, so hat sich auch
in Jaffa ein jungtürkischesKomiteegebildet, dem mehrerejüdische
Mitgliederangehören. NachderZeitderrauschendenDemonstrationen
und Feste aus Anlaß der.Verfassunghat jetzt die Stadt ihr früheres
Aussehenangenommen. EsbestehtnochUnsicherheitdarüber, welchen
Personen das Wahlrecht zum Parlament zustehen wird, ob allen
Ottomanenohne Ausnahme, oder ob es von der Zahlung einer
gewissenSteuer abhängig sein soll oder vom Besitz von Grund
undBoden; insbesondereobdieEntrichtungder Militärsteuer(Askerie)
alleingenügenwirdoderdieZahlungeinerGrundsteuererforderlichist.

Die Vorbereitungenzu den bevorstehendenWahlen innerhalb
der jüdischenBevölkerunghaben bereits eingesetzt Am 31. August
hatte eineVerständigungdesJerusalemerund JaffaerWahlkomitees
imVerein mit denVertretern der jüdischenKolonienin Jaffa statt¬
gefunden. Man versuchtezunächst, die Zahl der jüdischenWähler,
schätzungsweisefestzustellen. Nach längererDebatte einigte man
sich darauf, daß man mit allerEnergie danach streben müsse, daß
von den 3 oder 4 Abgeordneten, die wahrscheinlichim Sandschak
Jerusalem gewählt werden, mindestensein Jude sein soll. Das
Kräfteverhältnisder Juden läßt sich so langenichtgenau bestimmen,
als die Wahlkreiseinteilungund der Wahlmodusnicht ganz genau
bekannt sind. Es ist für alle Fälle anzunehmen, daß den Juden
unter etwa 300 Wahlmännerndes gesamtenSandschaksJerusalem
ca. 25 Stimmenzufallen.

Jerusalem : Auch hier hat sich in den letzten Tagen ein
Komiteeder jungtürkischenPartei gebildet, das dem jungtürkischen
Zentralkomitee„Union et Progres" in Salonikiunterstehtund die
bevorstehendenWahlen ins Parlamentleiten soll. Mehrerehervor¬
ragende Mitgliederunserer jüdischen Gemeinde gehören diesem
Komiteean.

Durch die Bemühungen, des Direktors Dr. Levy, DavidJellin,
-BenJehuda u. a. ist ein Vereinder jüdischen ottomanischenStaats¬
bürger in Jerusalemins Leben gerufen worden, der die Wahrung
der Staatsbürgerrechteder ottomanischenJuden, die Aufklärungder
jüdischenBevölkerungundVerbreitungder Kenntnisder türkischen
und arabischenSprache sich zum Ziele gesetzt hat.

In den Listen der ottomanischenUntertanensind für die Stadt
Jerusalemca. 8000männlicheJuden verzeichnetgegen4000Christen
und 4000 Mohammedaner.

Durch einZirkulartelegrammaus Konstantinopelist die Zensur
vollständigaufgehobenworden, und 8s können jetzt Bücher und
Zeitungenohne jede Schwierigkeitnach Palästina hineinkommen.
Leiderist das bisher die einzigeFrucht der Konstitution. Andere
Beschwerdendauern nach wie vor an. Insbesonderewerden den
in Jaffa einwanderndenJuden noch immer die Pässe bei der Ein¬
wanderung abverlangt und von der Paßbehörde in Verwahrung
genommen.

Haifa: Hier hat sich ein VereinAchduth (Einheit) gebildet,
dessen Ziel ist, die aschkenasischenund sephardischenJuden zu
vereinigen. Auch sollenKursefür hebräische, arabische, französische
und türkische Sprache eingerichtet werden, deren Leitung der
Direktorder Allianceschule, Herr Nahon, und HerrBugsalonüber¬
nommenhaben.

II . Aus den Städten
Jaffa : Das schlechteJahr, welchesdieBesitzerder Orangerien

jetztdurchmachen, macht seine Rückwirkungauch auf die mit den
Orangerieerzeugnissenengverbundene Brunnen- und Pumpen¬
fabrikationgeltend. Es werden keine neuen Bewässerungsanlagen
angelegt, und an Reparaturenfür die schon bestehendenAnlagen
wird noch Möglichkeitgespart. Infolgedieser ungünstigenVerhält¬
nisse hat die hiesige Maschinenfabrikvon Stein & Co., welche bis
vor kurzem bis 120 jüdische Arbeiter beschäftigt hat, zählreiche
Arbeiterentlassenmüssen. Es fand jüngst eineGeneralversammlung
der Aktionäredieser Fabrik statt, in der eine Reorganisationder
Fabrik beschlossenwurde.

Am 1. Septemberwurde die Krönungsfeierdes Sultans in der
ganzenStadt gefeiert Alle Straßen waren beflaggtund die Häuser -
abends illuminiert.

Eine Häuserreiheder Hauptstraße der Bustrostraße hat eine
Wasserleitungbekommen.

Jerusalem : ZahlreichejüdischeBürgervereinigtensichin unserer
Stadt zu einemProtest gegen den jetzigenChachamBaschi, Rabbi
ElijahuPanizl, den sie zur Niederlegungdes Amtesaufforderten, da
er nichtdurch rechtmäßigeWahl, sondern durch illegaleErnennung
seitens des jetzt vom Amte zurückgetretenenChacham Baschi in
Konstantinopelin den Besitz seines Amtes gelangt sei. Dagegen
erließen viele Rabbiner der Chalukka-Kolelimeine Erklärung, in
der sie ihr Vertrauen zu Rabbi Elijahu bekundenund ihn bitten,
im Amte zu bleiben.

Am 6. Aw fand hier eine Versammlungvon über hundert
sephardischenJuden statt, auf der dieFrageeinerlandwirtschaftlichen
Ansiedlungvon Juden in Zypern beraten wurde. In dieser Ange¬
legenheithatte sich bereitsvor 8 Jahren ein Komiteesephardischer
Juden in Jerusaleman die englischeRegierunggewandt, die eine
jüdische Kolonisationin Zypern zu fördern sich bereit erklärte,

•falls sie von einer großen jüdischen Kolonisationsgesellschaft, wie
dieJ. C. A., in die Hand genommenwürde.

III . Aus den Kolonien
a) Judäa .

Rischon FZion . Im Laufe von 28 Tagen der diesjährigen
Weinerntezeitsind in unsernWeinkellervon Mitgliederndes Wein¬
bauersyndikatsin Rischon2513890 kg, ferner aus Wadichaninund
Rechowothca. 1000000kg Trauben aufgenommenworden.
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SämtlichePflanzungsbesitzerhabenhier einenVerein unter demNamen „Chaklai " (Agrikultur) gegründet, dessen Zweck es ist,die einschlägigenKulturen genau zu studieren, den Umfang desAnbausmitden Absatzverhältnissenauf demWeltmarktim Einklangzu erhalten und eine Krisis, wie sie im Weinbau eingetreten ist,rechtzeitigzu verhüten.Die J. C. A. hat unsererKolonieeineAnleihevon lOOOOFrcs.

gewährt, um die Straßen von der Grenze der Kolonie von Jaffaaus bis zur Synagoge und vom Weinkellerbis zur Grenze gegenRechowothauszubessern.
Am 15. Aw wurde das 26jährige Bestehen unserer Kolonievon allen Einwohnerngefeiert.
In den umliegendenarabischen Dörfern ist eine Rinderpestausgebrochen. Seitensder Regierungund unsererKolonieverwaltungsindMaßnahmengetroffenworden, um einerAusdehnungder Seuchevorzubeugen. Bei dieser Gelegenheit ist zu bemerken, daß eintüchtiger Tierarzt in Judäa und zweiTierärztein GaliläagroßePraxis findenund der Landwirtschaftvon Nutzen sein könnten.
Ber Jacob (Bir Salem ). Endlich wurde in der Tiefe von38 m an der Stelle, an der sich Ruinendes alten Brunnensbefanden,Wasser gefunden und einzelneBestandteile der einstigenWasser¬schöpfvorrichtungenentdeckt. Jetzt ist also ein großer Obelstand,an dem die junge Kolonieempfindlichzu leiden hatte, behoben.DiePflanzungendes letztenWintershabensehrbefriedigendeResultateergeben, dagegen haben Kartoffeln, Tomaten und anderes Gemüsewegen der niederenPreise dieses Jahres nur geringe Einnahmengebracht. Jedoch würde im allgemeinengerade ein Gemüseanbauin größerem Umfangeden Kolonisteneine Existenzsichern; hierzuwäre die Errichtung einer Bewässerungsanlage, die 25000 Frcs.kosten müßte, erforderlich.
Beth Arif b. Lydda . Ende Aw fanden Prüfungen in derSchuleKiriath-Sefer statt; die Schule, die jetzt an 30 Schüler bereitszählt, ist für die Zeit bis nach den Feiertagengeschlossen.Die Fabrik „Athid " vergrößertihreArbeitsräumedurcheinenNeubau und wird nach einigerZeit neben der Ölfabrikationauchdie Seifenfabrikationin ihrer hiesigenFiliale einführen. Jetzt sindin der Fabrik in Beth-Arif 15 Arbeiter, beschäftigt.Wadi -Chanin . Der Bau der sechs Häuser auf der Straße,die den älterenTeil unsererKolonie(Wadi-Chanin) mit demneueren(Nes Zionah) verbinden soll (auf dem seinerzeit von der GeulahangekauftenBoden), hat bereits begonnen. Die Errichtung dieserHäuser wurdedurcheinDarlehender Ica im Betragevon 18000Frcs.'ermöglicht.
Rechowoth . UnsereKoloniezeichnetsich durchsehrgesundesWasser aus. Es ist jedoch ein großer Übelstand, insbesonderefürdie entfernterenund auf AnhöhengelegenenWohnungen, daß dasWasser von einem entlegenenBrunnengeholtwerdenmuß. DiesemObelstand wird jetzt durch Anlage einer Wasserleitungabgeholfenwerden. Für dieseAnlage hat Herr Sachs aus Chicago, der unsereKolonie vor kurzembesuchte, 25000 Frcs. auf 25 Jahre, zu 6%verzinslich, geliehen. Zum Dank dafür wurde beschlossen, HerrnSachs aus dem Besitze der Kolonie einen Bauplatz für ein Hauseinzuräumen.
In den letzten Tagen ist die Vereinigung der RechowotherWeinbauer-Genossenschaft (Agudath - Hakormim ) mit demSyndikat der Weinbauer in Rischon, dessen Wein durch die ver¬schiedenenKarmelgesellschaftenin allenLändernder Weltabgesetztwird, erfolgt. Die Agudath Hakormimin Rechowothhat sich vorvier Jahren als Aktiengesellschaftmit Anteilen von je 500 Frcs.gebildet. Sie hat einen eigenen Kellererrichtet, der mit Inventargegenwärtig einen Wert von ca. 70000Frcs. repräsentiert. Trotzgroßer materiellerOpfer der Mitgliederwar die RechowotherWein¬baugenossenschaftschließlichdochnicht in der Lage, das mit hohenKosten verbundene Weingeschäft erfolgreich fortzuführen. DerRischonerWeinkellerzahlte den bisherigenMitgliedernder AgudathHakormimin Rechowoth13 Frcs. pro Kantar für die diesjährigenTrauben nach deren Zusteliungnach Richon.
Nach längerenUnterhandlungenist es schließlichgelungen, dieübermäßighohenOscherforderungender Bezirksverwaltungin Ramiezurückzuweisenund den' Oscher auf die gesetzmäßigeHöhe zureduzieren.

b) Galiläa .
Sichron Jacob . Die Aussichten für die diesjährige Erntelassen ein besseresals durchschnittlichesErgebniserwarten. Freilichwird das Resultat der vorjährigen Ernte, die für Getreide eineaußerordentlichgute war, nicht erreicht werden. Die Pferdebohnehat sehr vom Hagel gelitten, ebenso teilweise die Kichererbse.Bemerkenswertist, daß in Marah, wo die Ernten bisher nur sehrmittelmäßigwaren, diesesJahr eine rechtguteWeizen- und Gersten¬ernte zu erwarten ist. Die endgültigenErnteresultate werden erstgegen Ende Septemberbekannt sein.
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Der Oscher ist diesesJahr von denselbenPersonen gepachtet•worden wie im vorigen Jahre. Sie bilden eine Gesellschaft, anderen Spitze eine alte und reiche arabische Familie steht DerOscher ist auf ungefähr 105000Piaster (ca. 25000Frcs.) geschätztworden (gegen 8700ÖPiaster im ,Vorjahrer von denen auf SichronJacob mit Beth-Schlome (Em el Djemal) uni Schefeja 51000Piaster, auf Marah 32000 Piaster und auf Burdech 23000 Piasterentfallen.
Arbeiter . Der wunde Punkt im Leben der Kolonie ist der

Mangel an jüdischenArbeitern. Mit Befriedigungkann man kon¬statieren, daß jetzt darin teilweise eine Besserung sich anbahnt,denn es gibt schon einige Kolonisten, welche jüdische Arbeiterhaben, andereKolonistenhaben aber trotz mehrfacherBemühungenkeine jüdischenArbeiter bekommenkönnen.
Es besteht ein Plan, einige jüdische Arbeiter nach Marah zunehmen, sie für das ganzeJahr anzustellen, ünd_ihnenaußer einemkleinenLohne noch einen bestimmtenAnteil an "der Ernte zu geben.DieseArbeiter können, sich organisieren, um für sichUnterhalt undWohnungzu beschaffen, undsiewerdensicherlichdurchdieKolonistenund die Administrationgefördert werden. Da es hier sehr leichtist, Vieh aller Art aufzuziehen, könnten die Arbeiter mit der Zeitauch die Viehzucht aufnehmen und sich hieraus Einnahmen und

Lebensmittelverschaffen. Übrigenswürden auch in Sichron Jacobund Beth-Schlome einige jüdische Arbeiter während des ganzenJahres Beschäftigungfinden.
Gesundheitszustand . Sichronist trotz seinerschönenLage(180m über dem Meeresspiegel) nicht frei von Malaria, .welchebesonders gegen das Ende des Sommers in stärkerem Maße auf¬tritt. Augenkrankheiten sind weniger häufig als in den anderenKolonienverbreitet und sie nehmen nur in Ausnahmefälleneinen

schlimmen Ausgang. Wenn ein Malariafalltödlich verläuft, sohandelt es sich immer um einen aus dem benachbartenChederaoder einer andern Ortschaft -mit ähnlichen Verhältnissen ein¬
geschleppten Fall (in früherenJahren hat es allerdings auch inSichron perniziösesFieber mittödlichemAusgang gegeben). In denletzten Jahren ist kein einzigerFall vorgekommen, daß jemandinfolge einer gewissen, in Palästina mitunter bösartig auftretendenForm des Trachoms das Augenlichtverloren hat. Es gibt in ganzPalästinavielleichtkeinengesünderenOrt als diebenachbartekleineKolonie Schefeja . Sie liegt zwar etwas niedriger als Sichron,hat aber dank ihrer freien Lage, ihres Bodens und der Beschaffen¬heit ihres Quellwassers, ein vorzügliches Klima und einen aus¬gezeichnetenGesundheitszustand.

Die Beziehungen zur arabischen Bevölkerung sind im all¬gemeinen gut ohne "gerade herzlich zu sein. In Sichron Jacobgibt es ungefähr 400 Araber und Araberinnen, und mindestensebensovielehaltensich als Tagelöhner, Hausiererusw. vorübergehenddort auf. Unzweifelhaftbesitzen die Araber einen großen Respektvor dem hohen kulturellenNiveau der Juden, und sie wissen auchden hohen Komfort, das gute Familienleben, die fortgeschritteneArbeitsmethodeund --- die Leichtigkeitim Geldausgebenzuschätzen. Anderseits gibt es auch Araber, welche die Juden füretwas weichlich halten und an einen Mangelan Solidaritätunterden Juden glauben. Interessant ist. daß die Araber zum großenTeile bereits das Jüdische von den Juden gelerntJiaben und mitihnen jüdisch sprechen.
Tiberias : Vor einigenWochen vereinigtensich hier mehrereaschkenasische Juden, um außerhalb der Stadtmauer Häuser zuerbauen. Bekanntlichwar dies bis jetzt nicht erlaubt weshalb dieInnenstadtüberfüllt, eflg und schmutzigwar und zahlreicheKrank¬heiten ausbrachen. Vor einigenJahren hat die Cholera hier vielmehr Opfer gefordert als irgendwoanders, und bei einer Pocken¬epidemie sind fast 300 Kinder umgekommen. Eine sephardischeHäuserbaugesellschaftbesteht schon seit längerer.Zeit, die jedochnur geringes Kapital besitzt da ihre Mitglieder(40 an der Zahl)nur einen Monatsbeitragvon 1 Bishlik (ca. 45 Pfennig) leisten.Dagegenhat jedes der 20Mitgliederder aschkenasischenGesellschaftbei einem hiesigen Bankhause sofort 120 Frcs. deponiert. DieserBetrag soll zunächst zumAnkaufeinesTerrainsvon etwa 40 Dunamin der Nähe des Begräbnisplatzesdes Rabbi Mosche ben Maimon(Rambam) dienen. Die Baukosten sollen für ein jedes Haus etwa3000 Frcs. betragen.
Milchamie : Wir waren gezwungen, in diesem Jahre unserGetreide zu geringeren Preisen, als sie hier in der Umgebungerreicht wurden, zu verkaufen. Im nächsten Jahre aber hofft man,daß sich alle galiläischen Kolonien vereinigen werden und dieA. P. C. den Verkauf ihres Getreidesübernehmenwird.In einem Prozeß mit einem NachbardorfeAbadie, welches unsan der Benutzung des wasserreichen Wadi-el Fedschas hinderte,erlangten wir ein für uns günstiges Urteil, kraft dessen von nunab die Benutzung des Wadi abwechselnd einen Tag uns, den
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andern Tag dem Dorfe Abadie freistehensoll. Das uns gehörende
an den Wadi angrenzendeLand umfaßt etwa 600Dunamund liegt,
zwischen Abadie und der neuen, AnsiedlungKinereth. Da es als
bewässerbaresLand eine intensiveArbeit beansprucht, die von den
Kolonistenwegen der Entfernungdes Grundstückesvon der Kolonie
nicht geleistet werden kann, besteht die Absicht, diesen Teil
jüdischen Arbeitern in Pacht zu überlassen.

Im allgemeinen ist hier das Verhältniszwischen Kolonisten
und Arbeitern günstig. So ist von den Kolonistendie Anregung
ausgegangen, den Arbeitern Wahlrecht und im allgemeinen„ein
Bürgerrecht" in der Kolonie einzuräumen. Es ist hier noch Platz
für mehrere fleißigeund nicht anspruchsvollejüdische Arbeiter.

Die Sterblichkeitder jüdischen Bevölkerungin Sichron Jacob,
Schefejaund Beth-Schlomeschwankt zwischen8—18 pro Mille.

Von Tierkrankheiten hat man "in der letzten Zeit nicht zu
leiden gehabt. Man hat jedoch in der Umgebung von Sichron
mehrfachkrepierte Kühe gefunden. Sollte die Rinderpest, welche
vor drei Jahren gewütet hat, uns von neuem bedrohen?

Landkäufe . Die Verwaltung der lea beschäftigt sich mit
dem Ankauf eines Terrains in der Nähe von Beth-Schlome, die
Verhandlungengehen ihren gewöhnlichenschleppendenGang, man
ist bisher noch zu keinem Resultatgekommen. .

Die Kolonisten von Sichron möchten gern zusammenmit der
Ica odermit irgendeinerzionistischenOrganisationdas großeTerrain
kaufen, das zwischenSichron und den Ländereien von Burdech
liegt. Es handelt sich um 18000Dunam; die Forderung dafür ist
aber so übertriebenhoch, daß vorläufigvon dem Kauf keine Rede
sein kann. Es gibt ferner ein Stück Land in der Nachbarschaft
von Marah, über dessenAnkaufschon mehrfachgesprochenworden
ist Endlich sind noch bei Burdechauf dem Wege nach Chedera
2000 Dunamzu kaufen, aber auch bei diesem Lande ist man über
belangloseVorbesprechungennicht herausgekommen.

In dem benachbartenAtlith hat die Ica mit der Aufteilung
des ihr dort gehörigen Landbesitzes begonnen. Es wurden etwa
zehn bisherige Pächter als Kolonisten installiert. Jeder Kolonist
erhält zirka 15ha Land, ein Häuschen und einen Stall, dagegen
müssen sich die Kolonistenmit wenigen AusnahmenInventar und
Vieh aus eigenen Mittelnanschaffen. Man beginnt schon mit dem

- Bau der Häuschen. Leider hat die Regierung nicht erlaubt, die
Häuschenauf demhöchstenPunktaufzubauenund man hat sie auf
einem weniger gesunden tiefern Ort, bauen müssen.

Die jüdische Bevölkerungin Sichron vermehrt sich ihrer Zahl
nach fast gar nicht, ein paar Kolonisten sind weggezogen, um in
Ägypten oder Amerika ihr Glückzu machen, andere wieder sind
mit einigemGeld vomAuslandenach SichronJacob zurückgekehrt.
Die natürliche Vermehrung der Bevölkerung ist sehr stark. Die
Geburten übersteigen um 12 bis 20»/o die Sterbefälle. Fremde
Juden siedeln sich nur ganz ausnahmsweise in Sichron an, was
sich hoffentlichändernwird, sobald der Landerwerberleichtertund
die Zahlung, des Kaufpreises in Raten ermöglichtwird. In ganz
Sichron Jacob mit Schefeja und Bath Schlomegibt es zirk'a 1000
jüdischeSeelen.

Die Paßfrage in Palästina
Der Hilfsvereinder DeutschenJuden übersendet uns die nach¬

stehende Mitteilung:

Wiederholentlichwar es vorgekommen, daß bei der Landung
in Jaffa die türkischenBeamten Persönlichkeiten, die sie für Juden
hielten, den Paß abnahmen und ihnen zur Legitimationauf dem
Lande statt des Passes einen rotenZettel gaben. DieseEinrichtung
war daraufzurückzuführen, daß die türkischeRegierungeineMassen¬
einwanderungvon Juden in Palästinazunächst zu kontrollierenund
alsdann zu verhindernwünschte. Bei dieser Prozedur ereignetees
sich nicht selten, daß auch Reisende, die gar keine Juden waren,
nur weil ihr Äußeres jüdisch aussah, oder weil ihr Name den
türkischenBeamtenjüdisch erschien, sich die zeitweiseKonfiskation
ihres Passes und die Ausstattung mit dem roten Zettel gefallen
lassen mußten. Alle Proteste gegen dieses Verfahren, das unsere
Glaubensgenosseneiner andern Behandlung unterwarf als die
Nichtjuden, war bisher erfolglosgeblieben.

Als Herr Dr. Nathan am 14. Mai ds. Js. gleichfalls in Jaffa •
landete, wurde auch ihm der Paß abgenommen, und er erhieltstatt
dessen den üblichen roten Zettel, und das geschah, obgleichder
KaiserlichDeutscheVizekonsulin Jaffa dieGütegehabthatte, seinen
xKawassenzu schicken, damit auf diese Weise alle Weitläufigkeiten
beim Landen vermieden würden. Es gelang auch alsdann dem
Vizekonsulnicht, trotz energischerBemühungen, die Aushändigung
des Passes für Herrn Dr. Nathan zu erlangen.

DiesenAnlaß benutzt Herr Dr. Nathan, um die Frage der Be¬
handlung fremderJuden in Jaffa, wenigstens insofernals es sich
um deutsche Juden handelt, zum prinzipiellenAustrag zu bringen.
In einer Beschwerde an das Vizekonsulat in Jaffa legt Herr Dr.
Nathan dar, daß die differenzielleBehandlung deutscher Staats¬
angehöriger je nach ihrer religiösenZugehörigkeit, seitens der
türkischen Behörden als eine Ungesetzlichkeitzu betrachten sei,
und daß es dem Ansehen Deutschlandsnicht entsprechen"könne, -
wenn einzelnen seiner Staatsangehörigenvon türkischen Beamten
eine Ausnahmestellungzugewiesen würde. Es wurde in dem
Schreiben alsdann noch besonders darauf aufmerksam gemacht,

-daß der Paß eines Reisendensein Eigentumsei, und. daß der Paß
bei Reisen in orientalischenLändern überdies als ein besonders
wertvollesEigentumsstück zu betrachten sei, da man ohne Paß '
erhebliche Gefahren laufen kann. Die Einbehaltung des Passes
käme also einer zeitweiligenKonfiskationeines im Besitzeeines
deutschenReisendenbefindlichenEigentumsstückesgleich.

Diese Reklamation hat Erfolg gehabt; *dank der überaus
energischen und anerkennenswerten Bemühungen der
deutschen Behörden ist nunmehrRemedurgeschaffen.

In einem Schreibenvom 28. August, das der kaiserlicheBot¬
schafterinKonstantinopel, Freiherrv. Marschall, an HerrnDr. Nathan
gerichtet hat, heißt es :

„Ich teile Ihnen ergebenst mit, daß die Angelegenheitdurch'
Absetzung des Paßbeamten Neschat Effendi ihre Erledigung ge¬
funden hat."

Die unwürdigeBehandlung von Juden, die deutsche Reichs¬
angehörige sind, wird damit wohl endgültigin Jaffa beseitigtsein.
Man kann aber auch zuversichtlichvoraussetzen, daß das moderne
Regiment in der Türkei es seinerseits sich angelegensein lassen
wird, Reisende, die Palästinaaufsuchen, in einerliberalen, modernen
AnschauungenentsprechendenWeise behandelnzu lassen.

oooooool
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Sitzungen in Köln
Am Sonntag , den 13. September fand in Köln- im

ZionistischenZentralbureaueine Sitzung des Engeren
Aktions - Komitees statt . Anwesend waren die Herren
Präsident Wolffsohn , J . Hf. Kann und Professor
Warburg , sowie die Herren Sokolow und Berger
als Protokollführer .

Den Hauptgegenstand der Beratungen bildete die
Besprechung der jetzigen politischen Lage in der
Türkei . Zu dieser Frage lag ein sehr reichhaltiges
Material vor. Die Stellungnahme der zionistischen
Organisation zu den aktuellen türkischen Fragen
wurde eingehend besprochen und die verschiedenen
Propaganda - und Organisationsmöglichkeiten

im gegenwärtigen Stadium der Verhältnissein Erwägung
gezogen . Eine Reihe von Anregungen und Projekten
wurde geprüft und soll weiterverfolgt werden .

An " diesen Gegenstand schloß sich die Beratung
über einen Komplex von Palästinafragen an , wie
sie sich durch die Neugestaltung der Dinge ergeben haben .

Sodann wurde auch die Präge der praktischen "
Ausführung verschiedener Beschlüsse der Jahres -
konferenz beraten .

Zu einigen Punkten der Beratung wurden auch die
in Köln weilenden Mitglieder des Großen A. C , die
Herren Co wen und Dr. Hantke , zugezogen .

Im Anschlüsse an die Sitzung des E . A. C. fand
auch eine Besprechung der anwesenden Direktoren d$s



Nationalfonds mit dem Vorsitzenden des Direktoriums ,
Herrn Dr. Bodenheimer , über verschiedene Ange¬
legenheiten des Nationalfonds statt .

Zwecks Ausführung des Beschlusses der Jahres¬
konferenz wegen Einsetzung eines Ausschusses zum
Studium der Frage der Errichtung ' einer Allgemeinen
jüdischen Versicherungsgesellschaft fand eine
Sitzung des Ausschusses des Aufsichtsrates statt .
Es wurde beschlossen , den Ausschuß in Berlin zu
bilden und die weitere Erledigung dieser Angelegenheit
zunächst der Abteilung Berlin des Zionistischen
Zentralbureaus zu übertragen .

Eröffnung der Anglo Levantine Banking Company
Die Anglo Levantine Banking Company , die neu¬

gegründete Tochtergesellschaft des Jewish Colonial
Trust , wird ihre Tätigkeit in Konstantinopel spätestens
Anfang Oktober aufnehmen . Dr. Jacobson , ehemaliger
Manager der Filiale der Anglo Palestine Company in
Beirut , der zum zweiten Manager der neuen Gesellschaft
gewählt worden ist , ist bereits nach Konstantinopel
übersiedelt . Der Direktor des Jewish Colonial Trust ,
Mr. C o w e n , sowie der Manager des J . C. T., Mr .
Hirsch , haben sich im Laufe dieser Woche ebenfalls
nach Konstantinopel begeben , um bei Eröffnung der
neuen Bank zugegen zu sein . Herr Hirsch wird sodann
nach Palästina reisen , um die Einrichtungen der Anglo
Palestine Company an Ort und Stelle zu besichtigen .

Mitteilung des vorbereitenden Komitees
der Palestine Land Development Company

Auf vielfache Anfragen teilen wir mit , daß laut
beifolgender Aufstellung bis zum 1. September für die
P . L. D. C. £ 3613 , und zwar von 1352 Aktionären ,
gezeichnet sind .

Wenn diese Summe auch zweifellos genügt , um
die Lehrfarm in Kinereth (Duleika ) in dem von uns be¬
absichtigten Umfange ausbauen zu können , so wird
sie jedoch hierdurch erschöpft und kommt also zur
Ausführung des Hauptpunktes unseres Programms nichtin Betracht .

Unser wichtigster Zweck besteht bekanntlich darin ,
größere Terrains für eigene Rechnung zu erwerben ,
zu ameliorieren , zu parzellieren und sie stückweise
wieder zu verkaufen oder auf langjährige Fristen zu ver¬
pachten .

Selbstredend denken wir dabei nicht nur an die
Zöglinge unserer Lehrfarm , sondern vor allem an die
vielen vermögenden Bewerber , die sich täglich an uns
wenden und ihr Kapital und ihre Arbeitskraft in den
Dienst der palästinensischen Landwirtschaft stellen
wollen , jedoch als Einzelpersonen oder kleine Gruppen
nicht in . der Lage sind , sich mit dem komplizierten
Terrainerwerb zu befassen , und außerdem nur in den
seltensten Fällen passende kleine Grundstücke von den
bisherigen Besitzern erstehen können .

Dies kann vielmehr nur Aufgabe eines besonderen
Unternehmens sein , das über die nötigen fachmännischen
Kräfte und vor allem über reichliche Mittel verfügt ,
und sich mit dem Aufkauf und der Vorbereitung von
größeren Landflächen für Siedlungszwecke speziell
befaßt .

Wenn es auch wahr ist , daß zur völligen land¬
wirtschaftlichen Erschließung Palästinas viele Hunderte
Millionen erforderlich sind , die für uns vorläufig uner¬

reichbar sind , so ist es doch anderseits sicher , daß
die P . L. D. C. schon jetzt Bedeutendes leisten , könnte ,
wenn sie das statutarisch "vorgesehene *Anfangskapitalvon £ 50.000 .— besitzen würde .

In allen Kulturländern hat sich das Terrain - und
Parzellierungsgeschäft — richtig geleitet — als ein
rentables erwiesen , und zweifellos wird es auch in Pa -r
lästina seine Lebensfähigkeit beweisen .

Der durch die Wiederherstellung der türkischen
Verfassung dem Orient bevorstehende wirtschaftliche
Aufschwung dürfte wahrscheinlich diesen Erwerbszweig
am meisten begünstigen , weil sich in der Regel die
wirtschaftliche Entwicklung eines Landes vor allem in
dem schnellen Steigen seiner Bodenpreise äußert .

Der rechtzeitige Erwerb großer Terrains ist aber
nicht nur eine vom rein geschäftlichen Standpunkt
große Gewinnchancen bietende Maßregel , sondern zu¬
gleich auch eine nationale Notwendigkeit , der zu ge¬
horchen es Pflicht eines um seine Zukunft besorgtenVolkes ist .

Wir richten daher an alle treuen Zionsfreunde den
dringenden Mahnruf , mit dem Erwerb von Shares der
P. L. D. C. jetzt nicht länger zu zögern . Ebenso er¬
warten wir , daß unsere Gesinnungsgenossen , die bisher
nur Inhaber einzelner oder weniger Aktien sind , ihren
Aktienbesitz entsprechend ihrem Vermögensstande rechtbald erhöhen werden .

Unsere Anhänger mögen sich darüber klar sein ,
daß es sich im vorliegenden Falle um keine Spenden ,
sondern um eine wirklich durchaus sichere und voraus¬
sichtlich auch recht rentable Kapitalsanlage handelt , die
einem großen nationalen Zwecke dient .

Unsere aktiven Gesinnungsgenossen mögen sich
ferner dessen bewußt sein , daß .der energische Vertrieb
von Shares der P. L. D. C. für uns die wichtigste Auf¬
gabe der Gegenwart ist .

Hoffen wir , daß unser heutiger Mahnruf nicht un¬
erhört verhallen wird .

Im Auftrage des vorbereitenden Komitees
gez . O. Warburg .

Berlin , den 13. September 1908.

Aufstellung
der bis zum 1. September1908für die PalestineLand Development

CompanyeingegangenenZeichnungen.
Land Betrag Zahl der Aktionäre.

Rußland . . ...... £ 1216 665
Deutschland ....... 970 278
Rumänien ....... „ 345 106
Inner-Österreich . . . . „ 236 36
Galizien ........ „ 208 96
Holland ........ „ 156 23
Böhmen..... - . „ 110 42
Bukowina ....... „ 60 40
Belgien ........ „ 52 9
Schweiz ....... • . „ 41 14
Südafrika . ....... „ 40 4
Serbien . . . . . . . •„ 35 3
Ungarn ..... - . . „ 28 13
Bulgarien ....... „ 27 7Ver. Staaten ...... „ 20 4Italien . . ■....... „ 13 3
England ..... .•• . . „ 37 4
Ägypten........ „ 10 2Dänemark ....... „ 5 1
Kanada ........ „ 2 1
Palästina . ...... „ 2 1

zusammen£ 3613 von 1352Aktionären.



r Zahlstellenunserer Gesellschaftsind:
The Jewish ColonialTrust, London E. C, Walbrook, BrookHouse.
BankhausA. H. Heymann&Co., BerlinNW. 7, Unterden Linden59.
J. L. Goldberg, Wilna (Rußland).
Sammelstelledes JüdischenNationalfondsfür Österreich, Wien IX,

Türkenstraße9.
Marmorosch, Blank & Co., Bucarest für Rechnung des Jewish

ColonialTrust, London.
Bankierskantoorvan Lissa & Kann, Haag.

FernerkönnenZahlungenzugunstender P. LiD. C. fürRechnung
des Jewish Colonial Trust , London, bei folgendenBankenge¬
leistet werden:
Warschau ...... GebrüderBachrach, Kotzebue10.
Lodz ........ Lodzer-GesellschaftgegenseitigenKredits.
Petersburg ...... SibirischeHandelsbank.
Moskau ....... GebrüderUrysohn.
Libau ...... . . Joseph Katzenelsohn& Söhne.
Riga ......... RigaerCommerzbank.
Odessa ....... SamuelBarbasch.
Wilna . ....... St. PetersburgerPrivat-Handelsbank.
Grodno -• ...... M.. M. Eliaschew.
Kischinew . . . . . . SamuelBarbasch.
Bialystok ...... Commerzbankin Bialystok.
Frankreich ...... ComptoirNationald'EscomptedeParis, Paris.
Italien ........ CreditoItaliaho, Rome. .
Schweiz ....... BaselerHandelsbank, Wechselstube, Basel.
Ver. Staaten : . . . . S.Jarmulowsky, NewYork, 84Cannal-Street.
Südafrika ...... E. Friedländer&Co., Ltd., Johannesburg.
Belgien ....... Banque CentraleAnversoise, Anvers.
Österreich ...... Union-Bank, Wien.

£ l = JC20.50= Kronen24.25= Frcs. 25.25= Rubel9.60= $ 5.—

England
Außerordentliche Generalversammlung

des Jewish -Colonial -Trust
(AusführlicherBericht)

Die zweite außerordentlicheGeneralversammlungdes Jewish
ColonialTrust fand am Mittwoch,den 9. Sept. in den Räumender
Bank in Londonstatt. Mr. L. I. Greenbergpräsidierte. Unter den
erschienenenAktionärenbefandensich u. a. Dr. Gaster, Jos. Cowen,
L. Kessler, I. Zangwill, H. Bentwisch, Dr. Israel FriedländerU. A.
Gegenstand der Verhandlungenwar ausschließlichdie von der
außerordentlichenGeneralversammlunginKölnbereitsangenommene
Resolutionzum Zweckeder Ergänzungder Statuten im Sinne der
Beschränkungdes Geschäftsbereichsder Gesellschaftauf Palästina
und dessen Nachbarländer. Diese Resolution wurde bei dieser
Versammlungvon Herrn Kesslereingebracht

In der Diskussionfragte Mr. Zangwill, warum man über die
gesetzliche Zulässigkeit dieser Resolution die Rechtsanwälteder
Gesellschaftgefragt habe. KonntedieseResolutionnocheingebracht
werden, nachdemdievorgeschlageneÄnderungvomGerichtbereits
abgelehntworden ist und setzt man sich damit nicht der Gefahr
aus, etwas ungesetzlicheszu tun?

Der Vorsitzendeerwiderte, daß die Resolution vom Rechts¬
anwalt der Gesellschaftverfaßt worden sei. Und er könne sehr
zufriedensein, daß sie dadurch absolut ordnungsgemäßsei. Der
Gerichtshofhabe lediglich abgelehnt, seine Zustimmungzu einer
Änderungdes Memorandumsder Gesellschaftzu geben, mit einer
Änderungder Statuten habe er sich garnicht befaßt, beide Dinge
härten nichts miteinanderzu tun.

Dr. Gaster unterstütztedie vorgeschlageneResolution.
Mr. Zangwillführte nunmehraus, er bezweifle, daß einesolche

Resolutionwie die vorliegende, vom letztenKongreßgefaßtworden
sei. Der Erfolg dieser Resolutionwerde nicht nur sein, daß der
I. C. T. ein gut Teil Geschäfte von seiner Tätigkeit ausschließe,
sondern auch jedes Geschäftdas von der Organisation, mit der es
verknüpftsei, oder von der neu zu bildendenOrganisation, über
die man auf der Jahreskonferenzin Köln gesprochen habe, vor¬
gebracht werde. Er glaube nicht, daß der letzteKongreßdie Frage
erörtert habe, ob derTrust sich,an irgendeinem Emigrationswerke
außerhalbdes in der Resolution bezeichnetenGebietes beteiligen
würde. Durch dieAnnahmeder vorgeschlagenenResolutionwerde
es dem Trust unmöglichgemacht, sich an irgend einem Coloni-
sationswerk in einem anderen Lande, als dem vorgeschlagenen
Gebiete zu beteiligen und die ganze Zweckbestimmungdes Trust
werde dadurch verkrüppelt.

Dr. Gaster entgegnete, daß der Trust garnicht dazu bestimmt
sei, irgendwelcheandernArbeitenzu unternehmen, wie jene, als das
finanzielleInstrument der zionistischenBewegung zu fungieren.

Das ursprünglicheMemorandumsei gemäß den Usancendes eng¬
lischen Gesetzes verfaßt worden. Da dadurch das Geld des Trust
auch zu andern, als zionistischen Zwecken verwendet werden
könne, sei es notwendiggeworden, das Memorandumzu ändern.
DieserVersuch sei durch Sophistereienmißglückt.

(Zangwill protestiert gegen diesen Ausdruck, der aber vom
Vorsitzendenals zulässigerklärt wird.) Dr. Gaster erklärt, daß er
mit demAusdruckSophistereiendie Argumentehabe treffenwollen,
die von der Gegenseite vorgebracht worden seien. Zum Schluß
appellierte er an die Gegner, sich loyal dem Beschluß des Kon¬
gresses zu unterwerfen.

Auf Antrag Mr. Keßlerswurde dieAbstimmungvorgenommen.
Mr. Shire und E. Freudenhaim, wurden zu Skrutatoren ernannt.
Das Resultatder Abstimmungwar folgendes:

Für die Resolutionstimmten1448 (Gründer- und gewöhnliche
Abtien), dagegen 118 (gewöhnliche Aktien). Die Mehrheit, die
sich für die Annahmeder Resolutionergab, betrug also 1330.

London : Die neugegründeteUnion of Zionist Workers hielt
verflossenen Sonntag eine Sitzung in der neuen Synagoge ab.
Mr. L. Kessler hielt einenVortrag, in dem er Klagedarüberführte,
daß, während überall in der ganzen Welt der Zionismus neu auf¬
lebe, in England bisher für das abgelaufene Schekeljahr ganze
24 Schekelund nur 50 £ für den Nationalfondsaufgebrachtworden"
seien. Das sei wehiger, als das kleineHollandabgeführt habe, die
Schweizhabe dreimalsovielaufgebrachtwie England. Der Mangel
an Interessean der Bewegungin Englandsei daraufzurückzuführen,
daß die englischenJuden derStreitigkeitenund des ewigenZankes
absolut müde seien. Der neueVerband müsse zum Zwecke, haben,
alle Zionistenzuvereinigen, die in Friede, Harmonieund Brüderlich¬
keit zusammenarbeitenwollten, zionistischeVereinezureorganisieren
und zu beleben, Redner zu beschaffen, Sammlungenfür zionistische
Zwecke zu unternehmen und jedes Jahr anläßlich der Jahrzeit
TheodorHerzlsGedenkversammlungenabzuhalten. Nacheingehender
Diskussionwurde dieses Programmangenommen. Zum Schrift¬
führer wurde Mr. S. Lennox Loewe gewählt.

Liverpool : Die Vierteljahresversammlungdes zionistischen
Jugendvereinsnahm einen ausgezeichnetenVerlauf. Die Mitglieder¬
zahl des Vereins nimmtständig zu und beträgt jetzt 180. Für den
Parteifondshat der Verein<M 340.— gesammelt, für den National¬
fonds Jt 55.—, und 9 Aktien des J. C. T. wurden verkauft
230 Schekelwurden vom Vereingesammelt (sind aber bisher dem
A. C. noch nicht abgeführtworden! Die Red.), und der Kassen¬
bestand des Vereinsbeträgt überJL 250.—. Es wurde beschlossen,
für die Wintersaison ein Programm für literarische und soziale
Tätigkeitaufzustellen. Die Versammlungschloß mit der Erstattung
des Berichts über die jüngst stattgehabte Halbjahreskonferenzder
EnglishZionist Federation.

Deutschland
Mitteilungen des Zentralbureaus der Zionistischen

Vereinigung für Deutschland .
Das vor kurzem erschienenezionistischeA-B-C-Buch hat einen

wider Erwarten großen Erfolg gehabt, so daß jetzt, drei Monate
nach Erscheinen, bereits der größte Teil der Auflagevergriffenist.
Das Werk hat in der Presse eine Beachtung. gefunden, wie sie
bisher noch selten einemjüdischenBuche zuteil geworden ist In
allen Besprechungen wird die Einzigartigkeit des zionistischen
A-B-C-Bucheshervorgehoben und der Vorzug, den das Buch als
Informationsquellefür jedenJuden besitzt, der sich für die modernen,
sozialenund politischenProblemeder Judenheit interessiert. Für
alle diejenigen, die an der neuenGestaltungderVerhältnissein der
Türkei Anteil nehmen, ist das zionistischeA-B-C-Buch geradezu
unentbehrlich, da es eine vollständigeund populär gehalteneOber¬
sicht der gesamten türkischenRechtsverhältnissebietet.

MitRücksichtauf den sehr kleinenRest der Auflagebitten wir
dringend, Bestellungenan das ZionistischeZentralbureau. Berlin-
Charlottenburg, Bleibtreustraße49 (Preis 2.75Jt broschiert, 3.50 J6
gebunden, zuzüglich30 Pfg. resp. 60 Pfg. Porto, für mehrereExem¬
plare Paketporto) umgehendaufzugeben, damit das Werk für die
Winterpropagandanoch genügend ausgenutzt werden kann. Eine
Neuauflageist vor Ende nächstenJahres nicht zu erwarten.

Köln. LetztenSonntagversammeltensichhier dieVorsitzenden
und Vertrauensmännerdes Rheinisch-WestfälischenDistrikts, um
für die bevorstehendeWinterkampagnedie geeignetenSchritte vor¬
zubereiten. Es waren etwa 20 Herren aus verschiedenenStädten
Rheinlandund Westfalensanwesend, und die Berichte, die sie aus
ihrem Wirkungskreisegaben, waren im großen und ganzen nicht
ungünstig. Herr RechtsanwaltDr. Hantke-Berlin, der zufällighier
war, leitete die Verhandlungenund versprach, in jeder Weise die
Bemühungender kleinem Ortsgruppen von Berlinaus mit Propa-



gandamittelnetc. zu unterstützen. Es handelt sich besonders umdie Städte Düsseldorf, Essen, Dortmundund Aachen, wo gute An¬sätze zur Gründung von Ortsgruppenvorhanden sind und die Ar¬beit nun richtig in die Hand genommen werden muß. Es ist zuhoffen, daß nach der gründlichen Aussprache aller anwesendenHerren nunmehr auch in Rheinlandund Westfalen der Zionismusfesteren Fuß fassen wird.
Im Laufe der Verhandlungen erschienen die Herren: Präsi¬dent D. Wolffsohn und Professor Warburg , richteten einigeermunterndeWorte an die Anwesenden und wünschten den Be¬

ratungen besten Erfolg. Die Ansprachen wurden mit lebhaftemBeifallaufgenommen.
Amerika

Ein Fest des Jugendvereins
NiemalszuvorzeigtederBrose-ParkinNewyorkeinsolchzionis¬tischesGepräge, und war nieso erfülltvonzionistischemFeldgeschrei,als am 23. August, wo die vereinigtenzionistischenJugendvereinevon Newyork dort ihr erstes öffentlichesFest abhielten. Über drei¬hundert Mann stark zogen sie aus der Stadt durch die Siraßen desEastend, Fahnenschwingendund Liedersingend, bis auf dieWiesendes Parks, wo sie sich mit andern Truppen vereinigten, die ausandern Vierteln gekommenwaren. Und bald entwickelte sich ein

fröhliches Treiben. Alle möglichen Rasenspiele wurden gespielt,Reigen aufgeführt, Lieder gesungen, gemeinsameVorführungenge¬stellt usw. Rab. Jasin hielt eine begeisterndeAnsprache an diejungen Leute, die ihm freudig zujubelten. Später wurden Er¬frischungengereicht, und gegen Abend zog die ganze junge, froheSchaf in geschlossenemZuge nach Hause.
In St. Louis haben die Jugendvereine einen gemeinsamenAusschußeingesetzt, der allmonatlichein Vortrags- und Unterrichts¬programmaufstellenwird.

Rußland
Über eine interessante zionistische Versammlung in einemkleinen Orte Podolienswird uns berichtet:
Vierzig Kilometer von der nächsten Eisenbahnstationentfernt,dichtan der galizischenGrenzeliegtdas kleineStädtchen Satanow .Die dortigen Zionisten, d. h. die Juden Satanows, erhielten voreinigerZeit die Erlaubnis, eine zionistischeVersammlungabhaltenzu dürfen. Für die Versammlungwurde eine eifrige Propagandagemacht und sämtlichebenachbartenStädtchenund DörferPodoliensvon der bevorstehendenVeranstaltungbenachrichtigt. Als Terminder Veranstaltung war der 16. August a. St. angesetzt und alsRedner Herr Grünberg verschrieben, ein junger talentierter zioni¬stischer Agitator, der im Auftrage der russischen Zentrale seitungefähreinem Jahre in Podolien, Bessarabien und im Gouverne¬mentEkaterinoslawzionistischeVersammlungenabhält. Nun wurdeunglücklicherweiseHerr Grünberg, wie das in diesemJahre so oftvorkommt, unterwegs aus irgendeinemGrundeverhaftetund konntedaher nicht rechtzeitigam Versammlungsorterscheinen. Dort warunterdessen eine große Menge Juden aus der ganzen Umgebungzusammengeströmt. Da der Redner nicht kam, wartete die Mengeeinen Tag, noch einen Tag, einen dritten, dann aber telegraphierteman nach Wilna mit dem dringenden Ersuchen, doch ja einenRedner zu senden. DieWilnaer Zentrale entsandte daraufhinsofortdie beiden Herren Galinsky und Klionsky, die denn auch nach

vierzigstündigerBahn- und fünfstündigerWagenfahrtam 24. Augustin Satanow anlangten.- Dort waren unterdessen die erschienenenGäste nicht etwa verlaufen. Im Gegenteil, die aus weiter Ferneherbeigeeilten waren die vollen acht Tage in Satanow gebliebenals Gäste des ganzen Städtchens. Und da kein Saal vorhandenwar, der mehr als 400 Personen gefaßt hätte, wurde eine großeHolzbarackeerrichtet, die eigens zu diesemZwecke mitten in der- Stadt aufgebautwurde.So nahmen denn an der unter so erschwerendenUmständen
zustande gekommenenVersammlungnichtnur die ganzeJudenschaftSatanows, sondern auch Juden aus Jarmalinzy, Dunojewzy,Choszewaty, Gresiatyn, Wolozisk, ja sogar aus Kamenetzund denbenachbarten Ortschaften teil. Die Versammlung dauerte von8'/•-• Uhr abends bis 2\ s Uhr nachts. Außer den Vorträgen derbeiden Wilnaer Herren, die über die KolonisationPalästinas undden Bezalel sprachen, wurden hebräische und jüdische Liedergesungen, Gedichte deklamiert,, zwei Orchester spielten, kurz, eswar ein Volksfest im besten Sinne des Wortes. Am andern Tage• ließ man die beiden Redner noch nicht ziehen. Ihnen zu Ehren
fand abends ein großes Bankert statt, das gleichfalls einen aus¬gezeichnetenVerlaufnahm.

Zu der Versammlung waren viele Begrüßungsschreibenein¬gelaufen, darunter auch eines vom Präsidenten Wolffsohn, dasunter großem Beifallverlesen wurde.

NACHRICHTEN

Samuel Hirschenberg
zum Gedächtnis

Eine erschütternde Nachricht kommt aus
Jerusalem : Samuel Hirschenberg ist nicht
mehr ! Eine Lampe ist ausgebrannt , ein Lichtist uns erloschen . Ein Herz hat , ach wie
warm ! für uns geschlagen , nun schweigt es .
Ein großer Künstler , eine tiefe Seele , einumfassender Geist ist zu einem Häufchen
Asche geworden . Einen großen Verlust hatdas jüdische Volk durch diesen früh¬
zeitigen . Tod erlitten . — Es ist gerade ein
Jahr her , seitdem es uns gelungen ist , diese
tüchtige , künstlerische Kraft in den Dienstdes Bezalel zu stellen , seit einem Jahre
wirkte und schaffte er an der Quelle unserer
großen nationalen Vergangenheit und unserer
Zukunft , dem Professor Schatz zur Seite , um
einetüchtige ,künstlerisch -geschulteGeneration
heranzubilden . Tragisch ist das Geschick , das
ihn in Palästina untergehen läßt , in diesem ge¬lobten Lande seiner Sehnsucht , das schon
seine Knabenträume umgaukelt hatte undihn mit unwiderstehlicher Gewalt an sich lockte .

Sam . Hirschenbergstarb in der Blüte seiner
Mannesjahre , kaum 43 Jahre alt . In Lodz ,
als Sohn eines braven , bescheidenen Weber¬
meisters zur Welt gekommen , verriet er schon
seit frühester Kindheit Neigung zu seinem
künftigen Künstlerberuf . Der Vater sah -mitStolz und Freude die Zeichenversucheseines
Altesten , sich der Hoffnung hingebend , einen
tüchtigen „Kartenschläger * aus diesem Sohnezu machen , der dereinst die Stütze der zahl¬reichen Familie werden würde . Jedoch das
Schicksal bestimmte es anders . Der Zufall einer
Krankheit in der Familie brachte einen Arzt ,
den Doktor Maksym Kohn , ins Haus . Ich
möchte mit einigen Worten auf das Beispiel
hinweisen , das dieser warmherzige , edle
Mensch , durch seinen Eingriff in die Entwick¬
lung Hirschenbergs allen denen gab , diedurch den Zufall des Lebens einem Talent
begegnen . Denker und Künstler werden zur
Basis und zum Resultat kultureller Eigen¬
schaften eines Volkes . Die Namen der Nabobs
oder der großen Krieger finden wir schließ¬lich nur im Lexikon , Denker aber und Künst¬
ler lang -vergangener Zeiten und vergessener
Völker leben noch heute und behaupten ihren
Einfluß auf unser gegenwärtiges intellektuelles
Leben und Denken . Welche Bedeutung hätten
wir in der Diaspora im Laufe der Jahrtausende ,
wenn wir nicht die Bibel , die Propheten und
die großen philosophischen Geister aufzu -
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weisen und damit ein Recht hätten auf wahre
kulturelle Bedeutung ? —

Kaum dem Knabenalterentwachsen , wurde
Sam . Hirschenberg in die Kunstschule nach
Krakau geschickt . Die altern Kameraden
machten sich lustig über den kleinen Juden¬
jungen . Er Warnach Maurycy Gottlieb der erste ,
den die langverhaltene geistige Energie der
polnischen Juden an das Ufer der künstlerischen
Tätigkeit herauswarf . Nach einigen Jahren
nach München übergesiedelt und noch als
Schüler Wagners , malte Sam . Hirschenberg
sein erstes bedeutendes Bild „Jeschibot " .
Damals begegnete ich ihm, und die gleichen
Bestrebungen , die gleichen Hoffnungen und
Ideale knüpften ein enges Band zwischen
mir, dem kaum beginnenden und dem ältern
Kameraden . Der Kampf war schwer und
bitter, den er zu kämpfen hatte , in jener
Zeit . Mit dem materiellen Elend in fort¬
währendem Kampfe , in Hunger und Not
entstanden die Meisterwerke , die er um
schäbiges Geld verkaufen mußte , um Brot ,
Leinwand und Farben zu weiterer Arbeit zu
haben . Damals malte er „Uriel Akosta und
Spinoza " , „Jüdischer Friedhof " und das
obenerwähnte „Jeschibot " . Im Jahre 1888
nach Lodz zurückgekehrt, malte er dort
Porträts und kleinere Genrebilder , um Mittel
zu sammeln , nach Paris zu gehen und die
modernenBestrebungen in der Kunst kennen
zu lernen . In Paris malte er nun das Bild
„Ein Stückchen ^Politik ", worin der Einfluß
der modernenKunst nur ganz leise sichtbar
ist . Sein Temperament und seine Neigungen
zogen ihn jedoch bald weg aus Paris und
trieben ihn nach Polen zurück , wo er inmitten
seiner geliebten polnischen Juden reiche
Nahrung zur Betätigung seiner künstlerischen
Vorliebe fand . Hier erstand eine ganze
Reihe von Bildern aus dem jüdischen Leben .
„Brief aus Amerika ", „Golus " , „Der ewige
Jude ", „Jörn Kippur " usw .
4 Die künstlerische Bedeutung Hirschen¬
bergs bestand in der ungemein großen Aus¬
drucksfähigkeit , die in ihrer Einfachheit
sich bis zur Erhabenheit steigert . Wenn
Vergleiche erlaubt sind , könnte man ihm
Fritz v . Uhde an die Seite stellen . Dieselbe
Tiefe des Empfindens , dieselbe Einfachheit
des Ausdrucks , und wenn er weniger durch
Farbenmittel wirkt als jener , hatte er doch
die Überlegenheit der Kompositionsgröße .

Wir hatten nicht viele Künstler seines
Schlages , und der Verlust ist um so schmerz¬
licher . Ehre seinem Andenken ! Ehre seinem
Schaffen ! Wir beugen uns vor dem Hauch ,
der von seinem Geiste weht .

L . Pilichowski
Paris , den 16. September 1908 .
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Österreich
(Von unsenn Korrespondenten)

Die „Freiheitlichen a in der Kultusstube
Die Bannerträger der Wiener „Deutschfreiheitlichen" sind in

der israelitischenKultusgemeindezu Hause. Seitdem die Christlich¬
sozialendie Liberalassimilantenaus demLandtag und der Gemeinde
verdrängt hatten wuchs die Würde eines israelitischenKultusrates
zum Gegenstand des Ehrgeizesheran. In der Kultusstube waltet
noch unumschränkt, von der begehrlichen Gasse nicht einge¬
schüchtert, der Freisinn, der deutsche selbstredend! Angesichts
der bevorstehendenKultuswahlen erscheintes keineswegs müßig,
denherrschendenisraelitischen„Freisinn" bei der Arbeit kennen zu
lernen. Man tut unsern Kultusväternunrecht, wenn man sie mit
den Christlichsozialenvergleicht. Zunächst mogelnsie nicht wie -
die letztern. Sie haben es nicht notwendig. Im Besitze eines
modernenfreisinnigenStatuts, sind sie in der Lage, jede Opposition
siegreichzurückzuwerfen. AmAnfangwar die nackteEntrechtung.
Steuerträger, die vom Wochen- oder Tagelohn leben, hatten einst
in der Wiener israelitischenGemeindekein passives Wahlrecht Im
neuen Statut sind diese aufreizend plutokratischenBestimmungen
nicht mehr vorhanden. Man lernte offenbar im Laufe der Jahre
den politischenUmgang mit Menschen. Die politischenKnigges
in der Seitenstettengasseführten das Zensus- und Kurienwahlrecht
ein, dasselbe, das die braven Freiheitlichenim Reichsratso heftig
bekämpften. DenHöchstbesteuertenwurde ein respektablerBesitz¬
stand im Vorstand und im Vertreterkollegiumgesichert. Dann
schuf man eineReihevorzüglicherBestimmungen, die ihre Wirkung
nicht verfehlten. . Lange vx>r den Christlichsozialenführten die
„Deutschfreiheitlichen" in der Wiener Kultusstube die dreijährige
Seßhaftigkeitein. Man muß dreiJahre hindurchdie Minimalsteuer
von 20 Kronen (nicht einmalPrag hat einen so hohen Zensus)
zahlen, um wählenzu dürfen. VomWahlrechtsind ausgeschlossen
alleweiblichenund alle rückständigenSteuerzahler. Da die Kultus¬
steuer gewöhnlich in Raten eingezahlt wird, verlieren auch die¬
jenigen das Wahlrecht, die auch nur mit einer Rate im Rückstände,
sind. Das sind gewöhnlich zunächst alle Minderbemittelten, wie
Angestellte, Beamte, kleine Kaufleute. Die ersten zahlen meistens
ihre Kultussteuererst nachträglich, nach Ablaufdes Jahres, da sie
auf die Neujahrsremunerationwarten. In diesemJahre niußte die
Zahl der Rückständigennoch bedeutendersein, denn der Kultus¬
vorstand verlangt die Einzahlung der Steuer bis spätestens den
24. September. Es gehen demKultuswählernoch drei Monatever¬
loren, die er -im Interesseseines Wahlrechts nicht mehr ausnützen
kann. So kames, daß in diesemJahre von 25000Steuerzahlenden
bloß 8000 wahlberechtigtsind. Das Ideal von den oberen „Zehn¬
tausend" ist in der Wiener israelitischenKultusgemeindezur Wirk¬
lichkeitgeworden. Im erfreulichenBesitzeeines modernenStatuts,
— nach dem, nebenbeibemerkt, derVorstand nicht verpflichtetist,
eine gedruckteWählerlisteanzulegen, — hat es der Vorstand nicht
mehr nötig, zu Gewaltstreichenzu greifen, die die oppositionellen
Wähler stets wittern. Er muß nur eifrig das Statut be¬
folgen. Striktes Recht gerät jedoch sehr häufig in Widerspruch
zum gesunden Rechtsbewußtsein' und wird zum moralischen
Unrecht. Die Wiener Kultusgemeindemit ihrer reaktionären
Wahlentrechtung, . mit ihrer Rücksichtslosigkeitallen Minoritäten
gegenüber, mit ihremSystemder.Bevorzugungböhmisch-mährischer
und ungarischerJuden und unverhohlenenFeindseligkeitÖstlichen,

. insbesonderegalizischenJuden_gegenüber, bedarf einer gründlichen
Reform. Eine durchgreifendeÄnderung der Steuersystems, eine
Umgestaltungder Wohlfahrtseinrichtungenim Geiste sozialerFür¬
sorge, eine Demokratisierungdes Wahlrechtes tun dringend not. .
DieOppositionhat in diesemJahre keine „Fälle", wie die Taussig,
David, und andere Affären bei den letzten Wahlen. Die ange¬
deuteten Reformenwerden jedoch so allgemeinals unabweisbare
Notwendigkeitempfunden, daß es solch krasser Agitationsmittel
nicht mehr bedarf, um dieJuden Wiens zumKampfgegen das alte
und morscheRegimezu ordnen.

Tolstoi , die ^Arbeiterzeitung " und die Juden
Jeder ehrt die Großen unsererZeit auf seine Art DieWiener̂

„Arbeiterzeitung", das Organ der österreichischenSozialdemokratie,
nahm den 80. Geburtstag Leo Tolstois zum Anlaß einer
Schimpferei, auf die . . . polnischen und russischen Juden. Sie
stutzen? Wo ist der Zusammenhang? fragen Sie überrascht Oh!
Man findet schon einen. Der. Direktor des Burgtheaters Dr.
Schlehther führte zu Ehren Tolstois am 9. September ein
schlecht, jämmerlich dramatisiertes Werk Tolstois, die „Anna
Karenina" auf. Dr. Schlenther ist kein Jude, die unglücklichen
Autoren ebenfallskeine. Trotzdemfindetdas geschmackvolleBlatt
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nachdemes Schientherund die dramatisierendenFranzosen und die
Wiener, die sich so was gefallen lassen, abgekanzelt hat, einen
Judenpunkt heraus. Man höre nur:

„HerrSchientherist übrigensnichteinseitig. Geradedie russische
Literaturgibt ihm Gelegenheit, nicht nur die Bielohlaweks, sondern
auch die polnischen Juden in der Literaturpflegezu berücksich¬
tigen. Soeben geht die Nachrichtdurch die Blätter, daß auch die
Dramatisierungdes DostajewskischenRomanes „Raskolnikow" im
Burgtheaters angenommen sei. Und als Verfasser wird ein aus
Russisch-Polen eingewanderterJude bezeichnet, der noch vor ein
paar Jahren keinWort Deutschkonnte. Wenndas dieJuden Wiens
nicht rührt! HerrnSchlentherund dem von ihm verwaltetenBurg¬
theater genügt aber offenbardas Deutsch, das sich der interessante
Fremdlinginzwischenangeeignethat."

Die jüdischenRedakteureder Arbeiterzeitungärgern sich alsoüber die Judenfreundlichkeitdes DirektorsSchlenther. Sie hätten
ein Werk, das einen russisch-polnischenJuden zum Verfasserhat,
von vornherein abgelehnt Nun, was das Deutsch anbetrifft, so
könntenwir der „Arbeiterzeitung" so manchenrussischen, polnischen,
ungarischenJuden nennen, der es mitden Redakteurender Arbeiter¬
zeitung (ihr Deutsch in allen Ehren!) aufnehmenkann. Das Köst¬
lichste an dem Wutausbruch der Arbeiterzeitungist, daß der
glücklicheJude aus Russisch-Polen, dessen „Raskolnikow" die erste
deutsche Bühne sich eroberte, Herr G-, ein . . Parteigenosseder
Herren von der Arbeiterzeitungist. Die Ahnungslosen! -Wenn sie
es gewußt hätten!

Jüdische Schriftsteller in Österreich
Die verschiedenenOrganisationen in Galizien nützen die

Anwesenheit hervorragender jüdischer Schriftstelleranläßlich der
CzernowitzerSprachkonferenzzurVeranstaltungzahlreicherLiteratur¬abendereichlichaus. So wurde Rosenfeld in Krakau , Stanis -
lau , Lemberg gefeiert. Auch Perez , Reisen , Asch , Nom¬
berg und Dr. Schitlowsky gedenkenKünstlertourendurchGalizien
zu unternehmen, hauptsächlichum dem von der Sprachkonferenz
eingesetzten Bureau Mittel zuzuführen. Die Judehheit Galiziensfreut sich wirklich herzlich, in ihrer Mitte eine so erleseneSchar
jüdischer Dichter begrüßen zu können. In Wien hielt sich dieseWoche Herr Clement Marmor auf. Nach zehnmonatlichemAuf¬
enthalt in Palästina, wo er auch den Freiheitsjubelmiterlebthat,
reiste Herr Marmor nach London, um für die Gründungeines
Arbeiterblattes" in Jerusalem, das von den Poale-Zion angeregt
wurde, Propaganda zu machen. Herr Marmor sprach in zwei
Wiener Versammlungenüber seine Eindrückein Palästina und
Konstantinopel . Er bezeichnetedie Gründungeiner Agrarbank
und Schaffungvon Einrichtungenzur Förderungder Einwanderung
von jüdischenArbeiternals die dringendsteAufgabeder KolonisationPalästinas.

Rußland
(Von unseremKorrespondenten)

Die letzte Woche feierteganz Rußland das Jubiläum von Leo
Tolstoi. DiesesJubiläum war nicht nur eine Huldigung für den
großen Schriftsteller, Künstlerund Apostel, sondern es bildeteein
wichtigesMomentim sozialenLeben Rußlandswie auch eine vor¬
züglicheRevue der fortschrittlichGnund reaktionärenKräfte.

Während alles, was eine mehr oder weniger fortschrittliche
Nuance hat, dem Meister mit"Ausdrücken der Sympathie und
Huldigungentgegentritt, haben sich die ultrareaktionärenElemente
mit der heiligenSynode an der Spitze nicht gescheut, alle die¬
jenigen, welche an denJubiläumfestlichkeitenzu Ehreneinesgroßen
Menschenteilgenommenhaben, in den Bann zu tun.

Die Größe dieses ungewöhnlichenMenschen, der eigentlichso
wenig in Rußlandverstandenworden ist, ergriff sogar solche, die
im Namen ihrer Überzeugungengegen den Apostel der „Nicht-
bekämpfungdes Bösen" einen so ergrimmtenKampfführten.

Es ist schwierig, das Verhältnis von Tolstoi zu Juden und
Judenfragezu definieren.

WährendSolowjew, russischerPhilosoph und Denker, seine
Sympathien für Juden, als ein Volk, immer sehr deutlich aus¬
sprach, vermiedes Tolstoi, seine Gefühlefür Juden, als ein Volk,zu manifestieren.

Auf den Höhen der evangelischenBrüderlichkeitexistiert die
Judenfragenicht. Die allgemeineGleichheitund die Nächstenliebe
bildetenfür Tolstoi ein unerschütterlichesDogma, und als manihn
überseinVerhältniszudenJuden befragte, kritisierteer den Fragenden
indem er darauf hinwies, daß diese Frage ebenso unlogisch ist als
hätte man ihn über sein Verhältniszu den Russen befragt

Diese rein abstrakte Behandlung des Unterschieds zwischenJuden und Nichtjuden, so 'verständlich in frühererZeit berührte
die Juden in den Jahren der schrecklichen Pogrptntragödien, wo
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dieser „kleine Unterschied" auf dem Altar des Rassenhasses so
viele:Opfer brachte, aufs peinlichste.

Wiees auchwar, hat sichTolstoiim Kampfemitder Korruption
der Welt imNamen der evangelischenWahrheitdurchseinenhöchst
humanitärenEinflußgroße Verdienstefür dieJudenfrageerworben.

DiegeschichtlicheTragödieder Juden hat die Aufmerksamkeit
des begeisterten Moralisten nicht gefesselt welcher sich in die
ethischenProbleme und Unsterblichkeitsgedankenso vertiefte, daß
er über ihrer Größe viele Ungerechtigkeitenunseres diesseitigenLebens übersah.

Verschiedene Nachrichten
Der' Führer der zionistischenPartei inTheodosia, Ing. Stilawer,

wandte sich telegraphischan Stolypinmit der Bitte um Erlaubnis
zur Bildung der zionistischenOrganisation in Theodosia, welche
vom Gouverneurgeschlossenwurde.

In seinem Gesuch berief sich Ing. Stilawer auf das dem Prä¬
sidenten WolffsohngegebeneVersprechen.

Infoigeder Bemühungendes „Verbandesdes russischenVolkes"
hat man aus dem StädtchenKissanow, Gouv. Tambow, 40 jüdische
Familien, von denen viele seit 20 Jahren in diesem Städtchen
lebten, ausgewiesen.

Auf der bevorstehendenKonferenzder Oktobristenwird man
die Frage behandeln, ob Juden in der städtischenSelbstverwaltungdas Stimmrechtbekommensollen oder nicht.

Der Deputierte Nisselowitz sandte an alle Zeitungen einen
Berichtüber seine Tätigkeit in der Duma, in welchem er seine
Meinungüber das Verhältnisder Duma zur Judenfxageausspricht
Der Deputiertebehält hier seinengewohntenOptimismusund hofft,daß die dritte Duma den Juden viel Gutes erweisen wird.

England
(Von unseremKorrespondenten)

Das jüdische Theater
Jacob Adler, der gefeierteSchauspieler, ist nach Absolvierung

eines vierzehntägigenGastspielesnach Amerikaabgereist. Er hatte
ursprünglichdie Absicht, die jüdischenTheater auf dem Festlande
zu besuchen, um sich eine neue Truppe zusammenzustellen; aber
da seineFrau in seinerAbwesenheitwiederumeinTheatergepachtet
hat ist er zur Stätte seiner früherenTriumphezurückgekehrtund
wird wieder einigeMonatespielen. Kurz vor seinerAbreisekonnte
ich ihn noch sprechen und ihn über seine Ansichten über die
gegenwärtigeLage des jüdischenTheaters in Europa befragen. Er
gab mir unumwundenseineMeinungkund, die verhindertgewesen
zu sein, in Gzernowitzvorzutragen, er lebhaft bedauerte.

„Die böse Wahrheit ist die," sagte er, „daß das, jüdische
Theater jetzt die letzte Epoche seiner Existenz erlebt und hernachnur mehr im Gedächtnis der Pioniere leben wird, die versucht
haben, den gutenRuf der jüdischendramatischenKunstzu erhalten.
Die Schauspieler in Amerika verhindern durch ihre Verbands¬
prinzipien das Hervorkommenneuer Talente. Ich habe viel Kraft
darauf gewendet und ich fühle heute, daß ich auf einemvergifteten
Felde gewirkt habe. Neulich sind neue Gesellschaftengegründet
worden, aber nur eine oder zwei sind würdig, vor der Öffentlich¬
keit aufzutreten, der Rest sind gemeineTrupps. Sie betrachtendas
Theater nicht als einen Tempel der Kunst, sondern nur als ein
Vergnügungsmuß. Und was habenjüdischeSchauspielerin Europa
während der letzten zwanzigJahre getan? Sie haben jedes Stück
ausAmerikageraubt für das die dortigenTheaterdirektorenTausendevon Dollarshaben bezahlen müssen. Sie haben alle meine Stücke
gestohlen, für die ich den Autoren große Summen bezahlt habe
und die mein Eigentum sind. Sie haben ebenso die Stücke der
MadameLiptyngestohlen, dieSardou jeden Dollar bezahlenmußte,
den sie einnahm, und das gleiche gilt für die Stücke Direktor
Kentens. Das schlimmsteaber ist daß die Stücke von unfähigen
und ungebildetenMenschenverstümmeltwurden, die die Charaktere
genau entgegen der Absicht des Verfassersdarstellenließen usw.
usw. Um die gegenwärtigeLage zu bessern, hatte ich dieAbsicht
nach dem Festland zu gehen und dort neue Talentezu finden.
Aber unglücklicherweisemuß ich jetzt nach NewYork zurück undmuß meine Reise nach dem Kontinent auf das nächste Jahr ver¬
schieben."

Eine ehemalige Kapelle als Synagoge
'"' AmverflossenenSonntagwurdein der PhilpotStraßeim Herzen

des Eastend eine neue Synagoge eingeweiht Das Gebäude war
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früher eme Kapelle, die seit 18Monatenleer stand, da die meisten
Mitgliederder Gemeinde, die sie errichtet hatten, aus dem Bezirk
verzogen sind. Ehe die Kapelle in eine Synagoge umgewandelt
werden konnte, mußtenzunächst 80 Leichenausgegrabenwerden,
die in der Krypta der Kapellebestattet waren. Die neueSynagoge,
die ein breites, großes und luftigesGebäude darstellt, und einen
sehrhübschenEingang besitzt, hat bequemPlatz für 1000Personen.
Sie ist. die größte Synagoge..die den Russen des Easteands gehört
Die Kosten der Erwerbung und Umänderungbetragen Jt 60000,
wovon JL 20000 ausschließlich durch Sammlungen aufgebracht
wurden. Die Synagoge wurde formell durch Lord Swaythlieger-

. öffnet, dem ehemaligenSir Samuel Montagu, dem ein goldener
Schlüssel überreicht wurde und der 4000 für den Baufonds
spendete. Der Einweihung wohnte ein glänzendesPublikum bei,
die Zeremonienwurden vom Rev. AvigdorChaikan vorgenommen.

Kongreß für Religionsgeschichte
Der dritte internationaleKongreßfür Religionsgeschichtefindet

vom 15. bis 18. September in Oxford statt. Auch zahlreiche
jüdische Gelehrte werden Vorträge halten. Prof. Morris Jastrow
aus Philadelphiawird als Vorsitzenderder Abteilungfür semitische
Religionenfungieren. Herr SalomonReinard« Paris wird der Ab¬
teilung für die Relogien der Griechenund Römer vorstehen. Dr.
M. Gaster wird einen Vortrag über, die samaritanischeRelegien
halten, Herr Israel Abrahams, Cambridge, wird„über vergleichende
Religionsgeschichtesprechen, Prof. Lionell Baneth vom British
Museumhat sich als Thema seinesVortragesgewählt „Anmerkung
zu der Geschichteder Hindu-Religion" und Dr. C. G. Seligmann,
London, spricht über die Veddahsvon Ceylon. Mehr als 100 Ge¬
lehrte aus 13 verschiedenenLändern werden an den Beratungen
teilnehmenund sehr viel Vorträge über die Geschichte des Juden¬
tums werden gehalten werden.

Jüdisches aus Deutsch -Südwestafrika
Aus Swakopmunderhalten wir einen interessantenBrief. Der

Schreiber schickt uns 104 als Ertrag einer Sammlungfür den
Nationalfonds, die dort bei zwei Briss Miloth veranstaltet wurde.
Die erste dieser Briss Miloth war zugleich die erste in Deutsch-
Südwestafrikaüberhaupt „Mit diesembeginnt", sagt stolz der
Schreiber, „die jüdischeHistorieim Schutzgebiet." Im Anschlußan
dieseBrissMilothfanden nochzwei weitereBrissMilothstatt. Der
erste Junge war 6 Monate, der zweite und der dritte 5 Wochen
alt als die Beschneidungvorgenommenwurde. Der Mohel, der aus
Kapstadt, 720Meilenweit herüberkommenmußte, nahmzu gleicher
Zeit auch eine Trauung vor. Man war eben infolge der weiten
Entfernunggezwungen, die Veranstaltungenauf einen gemeinsamen

- Termin zusammenzulegen.

Unsere geehrten Abonnenten ,
deren Bezugszeit am 30. September 1908 abläuft ,
bitten wir um

rechtzeitige Erneuerung
: : des Abonnements , ::

damit in der Zustellung des Blattes keine Unterbrechung
eintritt . Der nächsten Nummer werden Posterlagscheine
für die österreichischen und ungarischen Abonnenten
beigelegt werden , die wir zur kostenlösen Überweisung
der Abonnementsbeträge zu benutzen bitten . . Aus
Deutschland werden Abonnementsbeträge auch in Brief¬
marken entgegengenommen , aus allen übrigen Ländern
empfiehlt sich am einfachsten die Einsendung der Be¬
träge per Postanweisung .

DIE EXPEDITION „DIE WELT *.

— 19.

Bei der Administration der „Welt " in Köln sind eingegangen :
Für die Wwe. von Jehuda Steinberg :

Krakau: GesammeltdurchIst. Obstfeld:Taffet Wolkowsky,
E. Leistner, Pineles, S. Wiener ä Kr. 2.—,' S. Schapira
3.—, J. Obstfeld, S. A. BL, J. Schapira, P. Wettstein,
Weindling,FrauSaphir, Bügeleisen, Goldberg. Alexandro-
wicz, Bernsteinä 1.—, Dunkelblau—.20, zus. Kr. 24.20= ,S 20.50

Für das jüdische Nationaltheater in Palästina :
Konstantinopel, per ApothekerMamlock: Bankier Fried¬

länder, Harry Abraham, Dr. Markus, J. Kaufmann,
Dr. Rösenwasser................. JC 3.—

Bei der Jüdischen Kolonialbank sind eingegangen :
Für die russischen Juden :

Per Otto Schwarz, Kobe, Japan ........... £ 1.6

Graf Leo Tolstoi, die greise Heldengestaltim Zarenreiche,
charakterisiertder bekannteTolstoj-HerausgeberRaphaelLöwenfeld
im Septemberheftvon „Nord und Süd " in großzügigerWeise.
Ein in eigenartigerManier von Karl Jozsa ausgeführtesBild von
Leo Tolstoi schmücktdas Heft. — Bernard Shaw hat viel dazu
beigetragen, der französischenLiteratur in der Gunstdes Publikums
den Rang abzulaufen. FriedrichBrie versucht es imSeptemberheft
von „Nord und Süd" (VerlagNordundSüd", BerlinW. 35), Gründe
für diese Tatsache zu finden. — Johannes Schlaf setzt sich
temperamentvollmitdemMonismusundseinenerkenntnistheoretischen
Werten auseinander. — Leutnant Rottmann spricht über die ge¬
schichtlicheEntwicklungund momentaneAusbreitungdes Slawen¬
tums in anziehenderund doch tieTgründigerWeise. Er weist nach,
daß fast alle slawischenStämmeeine überaus großeLiebe zu ihrer
Nationalitätund ein stark ausgeprägtesGefühl der Zusammenge¬
hörigkeithaben. —PaulWertheimerist mit einemfeinen, stimmungs¬
vollen lyrischenBeitrag„Das Winzerfest" vertreten. — KarlBleibtreu
vollendet seine Novelle: „RomantischeLiebe" im Septemberheft,
die ein feinziseliertesCharakterbildNapoleons, des Menschen, des
Helden, gibt. —RicardaHuchweiß für die merkwürdigenMenschen
und Schicksaleaus dem Zeitalterdes Risorgimentomit der ganzen
Kraft ihres psychologischen Künstlertums zu interessieren. —
LudwigGeigerbehandeltein künstlerischundallgemeininteressantes
Thema: „Goethe im Verkehr." — Das Septemberheftvon „Nord
nnd Süd" bringteineSkizze „Aus der Art" von Philipp zu Eulen¬
burg, die vor 24 Jahren erschien und den-in eine sehr unerquick¬
liche und häßlicheAffäre verwickeltenFürsten als Künstler und
Novellistenzeigt. — Erwähnt man außer anderen Beiträgennoch
ein Faksimile von Rimsky-Korsakow, des jüngst verstorbenen,
russischenKomponisten, zu dem Paul Bekkerden Textgeschrieben
hat, so muß allgemein anerkannt werden, daß „Nord und Süd"
nicht nur die inhaltreichste, sondern auch modernsteZeitschriftist,
die ihren alten Ruf von neuem rechtfertigt.

Die glückliche Geburt eines prächtigen Jungen zeigen
hocherfreut an Julius Berger u . Frau

Ella geb. Salomon.
Köln , 10. September 1Q08.

Adolf Bernhardt
Rözia Bernhardt

geb. Füllenbaum
Wien VERMÄHLTE September 190S

Mitinhabereinesseit1S86best.

P
Goldwaren- n . Jnwelee-
s. d. Bekanntsch. ein. j. Dame
mit mind. 50000 Mk. Verm.
zw. Heirat. Venn, ausgeschl.
Ausf. Off. u. H..F- 200Hildes¬
heim postl.

Gesucht
eine israelitische Gouver¬
nante. PerfektDeutschund
Französisch in Wort und
Schrift erforderlich. Offert,
mit Zeugnissen an
Mp « a . bamdos ,

32 Rue du grand chien ,
Antwerpen

erbeten.
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JUDISCHENNATIONALFONDS IN KÖLN

Gemäß unserer wiederholtenAnkündigung eröffnenwir in der nächsten Nummer der „Welt " an dieser
Stelle eine Rubrik für Gratulationsablösungen
zum Neujahrsfeste . Dieselbe steht allen Gesinnungs¬
genossen offen , welche zu diesem Zwecke mindestens
1 J (> für den Jüdischen Nationalfonds spenden . Diese
Neujahrsrubrikwird in der Weise eingerichtet sein , daß
auf einen allgemeinen , von der Redaktion festgesetztenGlückwunschtext bloß Name und . Adresse der
Gratulanten folgen .Wir bitten unsere Freunde ,sich für die
Gratulationsablösung bis spätestens Dienstag den
22. d. M. unter Einsendung der Spende an das Haupt¬bureau des Jüdischen Nationalfonds(Adresse : z. H. desHerrn Rechtsanwalts Dr. .M. J . Bodenheimer, Köln,
Karolingerring 6) vormerken zu lassen .

Das Zentralbureau der ZionistischenVereinigungfür Deutsch-
and versendet folgendesZirkular:

Berlin-CharlottenburgII, Bleibtreustraße49,
den 8. September 1908.

Sehr geehrter Herr !
MehrereOrtsgruppen, z. B. Hamburg -Altona und Breslau ,

haben im vergangenenJahre mit gutemErfolgeAufforderungenzur
Ablösung von Neujahrsglückwünschen zugunsten des
Jüdischen Nationalfonds an die jüdischen Gemeindemitgliederihrer Stadt versandt.

Wir übersenden Ihnen in der Anlage eine Kopie des Zirkulars,
das von der Ortsgruppe Hamburg verschickt wurde, und bitten
Sie, umgehend ein den Verhältnissenan Ihrem Ort entsprechend
abgefaßtesRundschreibendruckenzu lassen. DiegeeignetenAdressen
für die Verschickungzu beschaffen, dürfte Ihnen nichtschwerfallen.

Jedem Zirkular muß eine mit der Adresse IhresKassierersbe¬
druckte Postanweisungbeigelegtwerden. Es empfiehltsich ferne
auf der Rückseiteoder Innenseitedes Zirkulars, das Sie am besten
als Oktavbriefbogenherstellen lassen, Bekanntmachungender ört¬
lichen Sammelstellen, Vereinslokale, ferner Aufforderungenzum
Abonnement der „Jüdischen Rundschau", zum Sammeln für den
Jüdischen Nationalfondsusw. anzubringen.

Die Liste der bei Ihnen eingegangenenSpenden wollen Sie
alsdann baldmöglichstan Herrn Max Wollsteiner, Charlottenburg,
Sybelstraße50, einsenden. Desgleichendie gesammeltenBeträge,
von denenSie Ihre unmittelbarenUnkostenin Abzugbringendürfen.

Wir bittenum postwendendeMitteilung, ob Sie dieserAnregung
Folge leisten werden, und ev. um Einsendung von ca. 5 der vonIhnen verschicktenZirkulare.

Mit Zionsgnlß!
Zionistische Vereinigung für Deutschland , Zentralbureau

gez. Hantke .

Rundschreiben der Zionistischen Ortsgruppe Hamburg -
Altona .

Haniburg, September 1908.
Gesinnungsgenossen '. .

Beim Herannahendes Rosch-Haschonoh-Festes treten wir, wie
alljährlich, an unsere Freunde mit der herzlichen Bitte heran, die
Neujahrsglückwünsche durch eine Spende für deu
Jüdischen Nationalfonds abzulösen .

Mehr als je ist der gegenwärtigeAugenblick, da dieTürkeiein
Verfassungsstaatgeworden ist, dazu angetan, in allen Kreisen der
Judenheit die zionistischeErkenntnis zu fördern, daß Palästina im
Beginn einer großen wirtschaftlichenEntwicklung steht Unsere
Hauptaufgabeist es nun, die jüdische Position im Lande mit allen
Kräften zu stärken. Vorbedingungdazu ist der Landerwerb, der

1nunmehr ungehindert erfolgen wird. Diesem wichtigsten aller
Zwecke dient der Jüdische Nationalfonds , der bekanntlich
dafür bestimmt ist, palästinensischenBoden als Gesamt eigen
tum des jüdischen Volkes zu erwerben und auf ewige Zeiten
zu erhalten.

Wir geben uns der Hoffnunghin, daß diesmal anläßlichdies
Rosch-Haschonoh-Festes jeder Jude den Nationalfonds
reichlich bedenken wird .

Wir bitten um baldigenEingang der Spenden, damit noch vor
den Feiertagen•der Ausweis im „Hamb. Israel. Familienblatt" und
in der „Jüdischen Rundschau" erfolgenkann.

Anbei ein Anhängebogen, den Sie gefl. ausgefüllt an- unseren
Schatzmeister Herrn Saml. Cohen, Colonnaden 46 (Bankkonto: .
NorddeutscheBank), einsendenwollen.

Mit Zionsgruß!
Der Vorstand .

Bericht
des Hauptbureaus des Jüdischen Nationalfonds
über seine Tätigkeit in der Zeit vom Mai 1907

bis August 1908
(Schluß)*)

3. Von der Nationalfondsmarke war im Gegensatzezu den
andern Sammelmittelnbei der Übernahme ein überreicherVorrat
vorhanden, aber es zeigte sich bald, daß der Verkaufder Marken
in erschreckender Weise zurückgegangen war und noch immer
mehr zurückging. DieGründediesesRückgangeslagenzumgroßenTeil darin, daß der Reiz der Neuheit verschwundenwar. Auch
der Umstand, daß ihre Gummierungund Perforierungzu wünschen
übrig ließen, wirkte ungünstig auf den Absatz der Marken.

Ein weitererObelstandwar der, daß dieMarkeninverschiedenen
Ländernzu verschiedenenPreisenverkauftwurden und infolgedessen
VerschiebungenzumSchaden des Nationalfondsvorgekommensind.
Wir sind daher dem Plane der Schaffungvon neuenNaüonalfonds-
marken näher getreten und haben uns von verschiedenenKünstlern
Entwürfe machen lassen. Die neuen Marken sollen womöglichin
einer kleinen Auflage gedruckt werden, so daß sie spätestens in
, *) S. Nr. 33und34der>Welt..



2 Jahren aufgebrauchtsind und wir alsdann an eine neueEmission
schreitenkönnen. Nach Schaffungder neuen Marke soll der Preis
der alten Marke in der ganzen Welt auf 1 Kopeke, bzw. 2 Heller
usw. reduziertwerden, zu welchemPreise dieMarke bereits jetztin
Österreichund Rußlandverkauftwird. Dieneue Markedagegensoll
überalldenPreisvon 5 Pfg., 5 Centimes, 5 Hellerusw. erhalten,zudem
bisher die Nationalfondsmarken-in den andern Ländern, außer
Rußland.und Österreich, verkauft worden sind.

4. In Rußland existiert noch von früher her ein eigenartiges
Sammelmittel, welches in andern Ländern noch nicht bekannt ist
DiessinddieQuittungsblocks , welcheunsaußerordentlichpraktisch
und handlichzu sein scheinen. Wir haben uns von Moskaubzw.
Wilna über diese Quittungsblocks alles Wissenswerte mitteilen
lassen und beabsichtigennun, sie auch in andern Ländern einzu¬
führen. DieBlocksenthaltenvorgedruckteQuittungenüber-Spenden
von verschiedenerHöhe. Die einzelnen-Quittungsformularesind mit
fortlaufenderNummer versehen und enthalten als Schmuck eine
Obersichtskarteder Besitzungen des Jüdischen Nationalfondsin
Palästina. Sie dürften infolge ihres gefälligenAussehensund der
einfachen Handhabung und Kontrolle sehr geeignet sein, dem
Nationalfondsaus weiten KreisenSpenden zuzuführen.

5. Bei Übernahme der Wiener Bureaus waren ca. 30000
Nationalfonds -Ansichtskarten r̂orhanden,welcheHerrKremenezky
fürdenNationalfondshatteanfertigenlassen. ImMonatFebruar1908
erhielten wir noch eine weitere Sendung von 13400 Stück nach¬
geschickt. Auch ließen wir von einer billigernSorte 20000 Stück
durch den Jüdischen Verlag herstellen. Hiervon wurden in der
Zeit vom September 1907 bis Ende Juli 1908 ca. 23800 Stück zu
insgesamtJi 954.28verkauft. UnsereGesamtausgabenfür Ansichts¬
karten betrugen Jt 943.75, demgemäßsind die entstandenenSpesen
durch die Eingänge bereits gedeckt. Der hier liegende Vorrat
beträgt noch ca. 34000 Karten.

III. Organisation der Ölbaumspende . Aufder Direktorium¬
sitzung vom Januar 1908 war beschlossenworden, die Ölbaum¬
spende vom Nationalfondszu trennen und als einen besondern
Verein zu organisieren. DieTrennungwurdekurzdaraufvollzogen.
Infolgedessenhat das Hauptbureaudes JüdischenNationalfondsseit
Januar 1908keine Propaganda zugunsten der Ölbaumspendemehr
betrieben und auch die Ausfüllungund Versendungder Ölbaum¬
diplome wurde in Köln nur noch bis Anfang ds. J. erledigt. Da¬
gegen erfolgte der Ausweis der Gesamtsummen der bei den
Sammelstellendes-JüdischenNationalfondseingegangenenÖlbaum¬
spenden in der „Welt" durch das hiesigeHauptbureaudes J. N. F.
und auch die Abführung der bei den Nationalfondssammelstellen
für die ÖlbaumspendeneingegangenenGeldergeschiehtnoch immer
stets gleichzeitig mit der Abführung der Nationalfondsgelder. In
dieser Beziehungeine Änderung anzubahnen und unsere Sammel¬
stellen zu veranlassen, die ölbaumspenden nicht mehr mit den
Nationalfondsspenden, d. h. nichtmehran den J. C. T. nachLondon,
sondern künftighinan den Vereinölbaumspendenach Berlinabzu¬
führen, halten wir nicht für zweckmäßig, da sie den Sammelstellen
doppelteMühe verursachenund den Ausweis in der „Welt", wie
auch die Kontrolleüber die Abführungerschwerenwürde.

d) Korrespondenz
Mit unsern sämtlichen Sammelstellen, mit der Jüdischen

Kolonialbank, der Anglo Palestine Company, Herrn Prof. Warburg
und demPalästinaämtein Jaffa," standen wir imLaufediesesJahres
in regelmäßigerKorrespondenz. Außerdem wurden mit Vereinen
und Gesinnungsgenossen in SpendenangelegenheitenBriefe ge¬
wechselt und mit vielen Einzelpersonenüber Vorschlägeund An¬
regungen verhandelt. Insgesamt betrug die Zahl der in der Zeit
vom Juni 1907bis Juli 1908eingegangenenBriefeca. 2800und die

Zahl der in dieser Zeit versandten Briefe ca. 3300. Das Wesen
und der Inhalt dieserKorrespondenzist im großen und ganzenaus
unsern Ausführungenunter AbschnittC und E zu ersehen. Ober
einiges möchtenwir aber hier separat berichten.

1. Schenkungder rumänischenZionisten. VorEntstehungdes
politischenZionismushattendie Chowewe-Zion-Vereinein Rumänien
gemeinsamGelderzwecksAnkaufvon Land in Palästina gesammelt
und die mit Zinsen heute ca. Frs. 25000 betragendeSumme beim
BankhausRotschildin- Paris deponiert. Diese Summe wurde nun
vor mehrernJahren von unsern rumänischenGesinnungsgenossen,
denNachfolgerndieserChowewe-Zion, demNationalfondsgeschenkt
und die Quittungendes Hauses Rotschildder WienerZentrale aus¬
gehändigt Leider sind diese Quittungen verloren gegangen und
konnten trotz aller Recherchennicht wieder aufgefundenwerden.
Es ergibtsich nun einegroßeSchwierigkeit, weildie Vereine, welche
die einzelnenSpendensummeneingezahlthaben, zum großen Teile
nicht mehr bestehen, also niemand mehr da ist, der.über diese
Summe verfügen kann. Wir haben uns mit der Nachfolgerindes
ehemaligen RotschildschenPalästinakomitees, der JCA, in Ver¬
bindunggesetzt. Zuletztschrieb uns dieJCA, daß sie sich bezüg¬
lich der Angelegenheitan .das alte RotschildschePalästinakomitee
gewandthabe und daß dieses wiederumnach Rumäniengeschrieben
hätte, um den Tatbestand festzustellen. Nach Einziehung der not¬
wendigenRecherchenwerdesie dann auf die Angelegenheitzurück¬
kommen.

2. Wie bereits sub AbschnittA berichtetwurde, weigerte sich
diehiesigePost, uns mit der Adresse„JüdischerNationalfonds" ver¬
sehene Wert- und Einschreibebriefeauszuliefern, da der Jüdische
Nationalfondsals englicheGesellschaftin Deutschlandnichtrechtlich
statuiert sei und sie infolgedessenkeine Sicherheit habe, ob das
hiesige Hauptbureaurechtlichbefugt sei, die Briefein Empfangzu
nehmen. UnsereVerhandlungenmit der Oberpostdirektionhaben er¬
geben, daß es nötig ist, falls wir bewirkenwollen, daß uns auch
Wertbriefeunterder Adresse„JüdischerNationalfonds" ausgehändigt
werden, ein Gesuch um Genehmigungzur Statuierung des Haupt¬
bureaus des Jüdischen Nationalfondsals Verein einzureichen. Eine
solche Statuierung des Hauptbureaus des Jüdischen Nationalfonds
wird zweifellosKosten verursachen, und wir haben uns daher bis
jetzt . begnügt unsere Spender und unsere Sammelstellendurch
öffentlicheBekanntmachungenanzuweisen, ihre Wert- und Ein¬
schreibebriefe an uns stets z. H. des Herrn Rechtsanwalt Dr.
Bodenheimerzu adressieren. Nichtsdestowenigersind wir lins be¬
wußt daß dies nur ein Aushilfsmittelist, und es wäre die Frage
zu prüfen, ob dieses Aushilfsmittelgenügt, oder ob es vorzuziehen
ist, um die Genehmigungzur Eintragungdes hiesigenHaüptbureaus
des Jüdischen Nationalfondsals Verein nachzusuchen.

e) Palästinaarbeit

Im Aprilds. Js. hat derJüdischeNationalfondsdas Palästinaamt
in Jaffa als seinen Vertreter in Palästina anerkannt und ihm die
Ausführungseiner Arbeitenin diesemLande übertragen.

Wir müssen es uns versagen, über unsere schwebendenAn¬
gelegenheitenin Palästinahierzu berichten, weil nach zuverlässigen
Mitteilungengroße Nachteilefür den Nationalfondsdamitverknüpft
sind. Auch bezüglich unserer "bereits; zum Abschluß gelangten
Arbeiten auf diesem Gebiet können wir aus demselbenGrundenur
auf unsere bisherigenPublikationenverweisen.

f) Das Anwachsen des Fonds

Nachstehendgeben wir einigeDaten über das Anwachsendes
Fonds im Laufe des verflossenenGeschäftsjahres.
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Das Vermögen betrug zu Beginn unserer Verwaltungsperiode

am 1. Mai 1907. . . - ....... £ 52,724. 8.3
„ 31. Dezember1907laut Bilanz. . . „ 58,489.17.4

Nettozuwuchsvom 1. Mai bis 31. De¬
zember 1907........... £ 5,765.9.1

Bruttozuwuchsvom 1. Januar bis 30.
Juni 1908 ............ „ 4,780.2.9
Wir fügen hinzu, daß bei all diesen Zifferndas Vermögender

Ölbaumspendesowie die Eingänge für ölbaumspende und Herzl-
wald nicht inbegriffensind.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50. —

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 1.—8. d. M. eingegangen und in Nr. 37 der
„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. JL 30.30
Büchsen ..................... „ 165.11
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . ......... „ 28.50

SummeJi 223.91
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Osterreich :
(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan:

„Jüdische Zeitung", ebenda.)
Vom 24.—31. v. M. eingegangen und in Nr. 36 der „Jüdischen

Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 364-05
Selbstbesteuerung ............... „ 56.74
Sammelbogen .................. „ 85.41
Büchsen ..................... „ 82.81

Summe Kr. 589.01 = Jl 500.66
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Ungarn :
(Adresse: Dr. L. Dömeny, BudapestIV., Haiö-utca 10. —

Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest)
Vom 24. August bis zum 7. September d. J. eingegangen
und in den Nummern 36 und 37 der „Allgemeinen

Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen : .
Allgemeine Spenden ............. Kr. 40.90
Selbstbesteuerung ............... „ 7.50
Sammelbogen .................. „ 20.30Büchsen ..................... „ 34.13

Summe Kr. 102.83 = Jl 87.40
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Kroatien , Slawonien und Bosnien :
(Adresse: ZionistischerVerein „Theodor Herzl", Osijek [Essek]. —

Publikationsorgan: „ZidowskaSmotra", Zagreb.)
Im Juli und August d. J. eingegangen und in den
Numme|rn 8 und 9 der „Zidowska Smotra " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 138.94
Selbstbesteuerung ............... „ 33.—
Sammelbogen .................. „ 47.90Büchsen ..................... „ 66.—

Summe Kr. 285.84 = JL 242.96

England :
•Allgemeine Spenden :

London: Spende des HerrnS. Papiermeister. . £ 0.2.1 = ■Jl 2.13
Büchsen :

London, per English ZionistFöderation: From collecting-
box for Mrs. Luschinsky ........ £ 0.14.6 = JL 14.79

Argentinien : .
Allgemeine Spenden :

Buenos Aires: Gesammeltdurch die „Liga Dr. Theodor
Herzl": Jeschie L. ZmüdPesos 5 —, PaltielTrabb 5.—,
E. Crenovich, J. Liachovitzky, A. Vanikoffund Ropiloff
ä —.50, Jaime Zamijovsky, Josef Karasink, LeibZmud,
Luisa T. de Crenovich, Zabotinsky ä l.—, Sammlung
vom 1. August1908bei der Konferenz2.20, gesammeltbei Brith eines Sohnes des Herrn Eliezer Friedmann:
E. Friedmann, Aaron Crenovich, Isaak Halpern, Juime
Grünfeld, S. Susman, A. Warschavsky, J. Vascu und .
Leib Halpern ä 1.—, David Goldstein 1.60, MoisesRubin —.40 ......... SummePesos 29.20 = Jt 51.—

BuenosAires:Vondem„ComiteCentralSionistaArgentina"
Pesos 179-45 = JL 319.43

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

(Die Gesinnungsgenossen in den Ländern , wo eine
Nationalfondssammelstelle besteht , werden nochmals
dringend ersucht , ihre Spendenbeträge für den JüdischenNationalfonds ausschließlich an die Landes- öder Distrikts¬
sammelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt ",
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .)

Allgemeine Spenden :
Nowo Radomsk: Gesammeltdurch Studniberg und Karp

Rbl. 2.39, Feinsilber und A. Sztycki —.50, L. Karp
1.27, N. Goldberg—.50, Poltawski—.18, M. Offmann
—.18, A. Lewkowicz —.18, A. Obbennann —.18,
M. Lewkowicz—.9, zusammen ..... Rbl. 5.47 = JL 11.05

Berlin: Bertha Majerowitsch ......... JL 7.65

Ölbaumspende
Eingegangen beim Hauptbureast des Vereins Ölbaumspende :
Wien: Von der SammelstelledesJüdischenNationalfonds

für Österreich(detailliertausgewiesenin den Nummern
27—31 der „Jüdischen Zeitung") für den HerzlwaldKr. 1362.32,= JL 1157.98

Zawiercie: Gesammelt durch Herrn Kantor Spiewak:
Leibuschund Frau Nacha Frenk , Josef Sobelmann
und Frau MindeL Bairach und Frau Sara Blatt ,
BenjaminKlugman und Frau Rachel, Feiwel Silber¬
berg , Chanina Feldmann und Frau Lega, Nachman
Klugmann und Frau Rachelje 1 Baum ä Rbl. 3.—,
A. M. Schneidermann , David Koenigsberg ,
David Feldberg , Salomon Baumac , Beresch Nei -
mann , Jacob Wigodski 3 B. ä Rbl. 3.—, zus. 10B.

Rbl. 30.— = JL 64.80
Myszköw, durch Herrn Meyer Frenk: Meyer Frenk

pflanzt auf Namen Ephraim Sojka 1 Baum Rbl. 3.—,
Jacob Kempner pflanzt auf Namen seiner seligen
Mutter Taube 1 Baum RbL 3.—, D. Mazur pflanzt
auf Namenseiner sei. MutterMiriam1Baum Rbl. 3.—, :
Mendel Blum und Sara Neistetter anläßlich ihrer
Verlobung 1 Baum Rbl. 3.—, Chiel Te.ncer sei. ausJaworznik 1 Baum Rbl. 3.—, zus. 5 Bäume RbL 15.— JL 32.40

Ottynia(Galizien): FräuleinHeleneReich spendet auf den
Namen von Maximilian Aschkenase, Schüler der
VI. Gymnasialklassein Lemberg, 1 Baum ..... JL 6.—

Eingegangen bei .der Jüdischen Kolonialbank :
Budapest: Von der Sammelstelledes JüdischenNational¬

fonds für Ungarn (detailliertausgewiesenin den Nrn.
36 und 37 der „AllgemeinenJüdischen Rundschau")Kr. 71.50 = JL 60.78

Osijek: Von der Sammelstelle des JüdischenNational-
'i fonds für Kroatien, Slawonien und Bosnien(detailliert
^ ausgewiesenin den Nummern8 und 9 der„Zidowska
- Smotra") ............... Kr. 35.— = JL 29.75
Bournemouth: Mr. Morris Geneen, -66 HoldenhurstRd.,

I Baum .............. ■ ■£ 0.6.0 = JL 6.12
Die Oesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 1460.98, die der Ölbaum-Spenden

Mark I3S7«83-
Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.
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Theodor Herzl Feuilletons
2 Bände » statt Mk . 12.— nur Mk . 7.—

£ s ist uns durch einen günstigen Zufall ge¬
lungen , in den Besitz einer kleinen Anzahl

Exemplare dieses im regulären Buchhandel ver¬
griffenen und bereits zu einer gesuchten litera¬
rischen Seltenheit gewordenen Werkes zu ge¬
langen , die wir zu obigem , außergewöhnlich
niedrigen Preise abzugeben in der Lage sind .

Moses Hess
Jüdische Schriften. Herausgegeben und eingeleitet von

Theodor ZIocistL
Preis brosch. Mk. 3.50.

JUDA
Gesänge von Börries Freiherr von Münchhausen

Zeichnungen von E. M. LILIEN — In Prachtband Mk. 8.—

e. m . lilien : Sein Werk
Mit einer Einleitung von STEFAN ZWEIQ.

Mit zahlreichenIllustrationen. Vornehmgebunden Mk. 5.50

Zionistisches
A = B * C « BUCH

Bestes Informationswerk
über alle sozialen und politischen
===== Fragen der Judenheit ■
Preis Mk . 2 .75 - Gebunden Mk . 3 .50

Etwa 40 Mitarbeiter — 300 Seiten .

Man verlange gratis
ausfuhrlichen Prospekt

durch das

Zionistische Zentralbureau
Berlin - Charlottenburg

Bleibtreustr. 49.

2Q Bas - Reliefs
:: und Büsten ::

(jüdischeMotive)

Boris Schatz
in prachtvoller
Terrakotta-Aus¬
führung, feinpa-
tiniert,unterAuf¬
sicht des Künst¬
lers hergestellt

mitpassenden, sehrvor¬nehmen Eichenrahmen.

Die Boris Schatz 'schen Reliefs und Büsten
sind der schönste und vornehmste Schmuck

für das jüdische Haus .

Almosennehmenverkomme-neuMasse«in produktive»,selbsttätigesundselbständige»Geschlechtzu«chanen,durchdieVerpflanzungderkunst¬gewerblich.Hausindustrieden
quellenunddieMöglichkeitzu'schaffen,alsarbeitsameunab<hängigeüensehenzulebenunczu-wirken, werzuckted«

SpanneZeit, stehtsein.Werk,stehtder„Bozalel*vollendetundverbreitetXutzenund-SegenimLande.Derglühcns BorisSehatz', derAus„Totengebet". ,
ihnvomarmenChederjungenüberdiegrösstenHemmnisse1ringenliess, derihndieKabbtnerkarrieromitdem'ElendmittellosenKunsaehulers^ertäuschenundihnspäter,.alse____Fttrstllchen-KuniitschuleninSofiawirkte, nachPalästinagehenHess, ____.....__ .___EntbehrungenundSorge»derZukunftseinesVolke»,zuleben,batdenSiegdavongetragenOberalleBindernisseundHemmungen. T>erBezalel, seinLebenswerk, wirrtseinenKamenunvergessliehmachen. DieWerkedesjudischenMeisterssollteninkeinemjü¬dischenHausfehlen.

| Preis Preisdes
Nr. TitelderReliefsbezw. Büsten RahmensMk. Mk.

4170 TotengebetnachTheodorHerzl. Relief(Breite 185 15

4171 Heimatssehnsucht(Fig. lebensgroß). Relief.------ 88. 12
4172 EinejüdischeMutter(Fig. lebensgroß), Relief. . 70 10
4173 GroßmutterundEnkel(Fig. lebensgroß), Relief. 70 10
4174 40 12
4175 Habdalah[Sabbatgebet] (Fig.lebensgroß), Relief 40 12
4176 TheodorHerzl(Fig. lebensgroß). Relief........ 25 5
4177 75 12
4178 EinervomVolkederSchrift(Fig.2/3Lebensgr.), 5
4179 Großinütterchen(Fig. Lebensgröße). Relief... 30 5
4180 25 5
4181 SimsonundDelila('/<Lebensgröße), Relief..... 40 —
4182 DerHeiratsverrnitler(Fig. Lebensgröße), Relief.. 30 8.50
4183 MaskeeinesSchlafenden(Fig. lebensgroß) ..... 25 —
4184 35 "—
4185 35 —
4189 36 5
4190 40 9

"4192 36 5
4193 40 -9

UlnstrierterSpezialkatalogüber die Schatz'schen Bas-Reliefs
and Büsten gratis und franko.

& JÜDISCHER VERLAG , G. m. b . H., KÖLN a . Rh . , KaroUngerring 6
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Modern -Jüdische Belletristik .
SCHALOM ASCH :

„ Sabbatai Zewi " (Tragödie).
Preis brosch. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—Vom selben Verfasser erschienen früher:

„ Der Gott der Rache " (Drama ).
Preis brosch. Mk. 2.—, geb. Mk. 3.—

„ Büder aus dem Ghetto " (Erzählungen )
Preis brosch. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—

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

Preis brosch. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—
Der erste Teil dieses von der jüdischen und allge¬meinen Presse sehr beifällig aufgenommenen Roman¬zyklus erschien unter dem Titel:
„ Der Weg der Jugend ."

Preis brosch. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—
ARTHUR SCHNITZLER :

„ Der Weg ins Freie ,"
ein .Wiener Juden- und Zionisten-Roman

Preis brosch. Mk. 5—, geb. Mk. 6.—, Lederb. Mk. 7.—
JAKOB WASSERMANN :

„ Die Juden von Zirndorf " (Roman ).
Neuaus'gabe! Preis brosch. Mk: 4.—, geb. Mk. 5.—

ModemJudische Belletristik .
ISRAEL ZANQWILL :

„Träumer des Ghetto ,"
zwei Bände in geprägten Umschlägen.

Preis Mk. 8.—, eleg. geb. Mk. 10.50
Zur Anschaffungempfehlen wir weiter die folgenden

ZangwüTschen Werke:
„ Der König der Schnorrer."

Preis brosch. Mk. 2.—, geb. Mk. 2.50
„ Kinder des Ghetto." ^

- Preis brosch. Mk. 7.50, geb. Mk. 10.—
„Tragödien des Ghetto ."

Preis brosch. Mk. 5.—, geb. Mk. 6.—
Dr . MAX JOSEPH :

„ Das Judentum am Scheidewege ."
Die bedeutsame Schrift eines Rabbiners, die sich andie Edlen und Starken des jüdischen Volkeswendet, sollte von jedem nationalgesinntenJuden gelesenwerden.

Preis brosch. Mk. 3.—, geb. Mk. 4.—
GRAETZ :

„Geschichte der Juden "
in drei Bänden, Preis Mk. 12.—

Verlag von Mazln & Co . ^Ltd . in London .

JÜDISCHE MUSIKALIEN :

-- ALBUMPOPULÄRERJUDISCHERMUSIK -
für Klavier, Violineoder Gesang, enthaltendfolgendeLieder:
DEREWIGEJUDE, TextvonA.Goldfaden.MusikvonM.GarfinkelJANKELEGEHTINSCHULAREIN, LiedvonA. Goldfaden. MusikvonA.Garfinkel...........................................i MEINHEILIGLAND, vonA. Goldfaden, arr. vonA Perlzweig,fürKlavierundGesang...................................fürVioline................................................HATIKV0H(DIEHOFFNUNG), ein jüdischnationalesGedicht,ALTALWEALMOTOR(Zion-Zion)vonSaraSchapiro.'mithebräi¬schemunddeutschemTexi................................NüDULAMJALLELETH(HEBRÄISCHEMELODIEN) ... .:.........! ALNAHAR0USBOWEL(BeiBowelsstillenTeichen). LiedvonMorrisRosenfeld. MusikvonA. Garfinkel..................: STEH' AUF, MEINVOLK, TextvonA. Goldfaden. MusikvonM. Garfinkel..............................................MINHAMEZAR, DasJüdele. ihmkennenalle. arr. von ProtA. Garfinkel...............................................DERPOGROMVONKISCHINEW, vonS. Frag...................HEBRÄISCHEWEISEN, PhantasiefürKlaviervonM. Kaufmann..

:' DieIn diesemAlban enthaltenenKompositionensind «amtlich■auch einzelnzum Preise von Mk. 075, „HebräischeWelsen" zuMk. 1.—zu beziehen.
: DASWAHREJÜDISCHEHERZ, jüdischesVolkslied............... Mk. 0.75DASPEKELE, jüdischesVolkslied............................... „ 0.75i DERTALLES'L, LiedvonS. Rusotta............................. „ 0.75• GOTTUNDSEINMISCHPETIS GERECHT, LiedvonMeyerowitzundBerman................................................ _ 0.75• ISRAELIS. KOMMAHEIM........................................ „ 0.75KOLNIDRE, arr. vonProf. A. Garfinkel... ........................ , 0.75' VATERUEBE. (Walzerhed) .., ....., . ....................... „ 0.75: ZIONISTISCHELIEDER, fürKlavier............................... „ 0.75„ „ Kr Violine... .................... 0.75

Ein vorzügliches Geschenkwerk
MORRIS ROSENFELD :

Lieder des Ghetto
ÜbersetztvonBERTHOLDFEIWEL

BuchschmuckvonE. M.LILIEN—I» PrachtbandgebundenMk. S.—,elegantbroschiertMk. 3.50.

JÜDISCHER VERLAG , G. m. b. H., KÖLN a . Rh . , KaroHngerrinj ; 6 js



r PENSIONÄTE und UNTERRICHTSANSTALTEN

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

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
.Referenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Strassburg i. E .
Handelsschule

der Osias Gotthelfschen Stiftung
in Sambor.

Älteste und frequentierteste Anstalt Gaüziens.
Programme gratis.

Direktor : Julias Eisler .
Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.

Breslau, Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 .
Israelitisches Töchter - Pensionat

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte.
. Gegründet 1886.

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

Bn « lalaavMa «MA durch brieflichen und mündlichen
tllirnnniTllnD Unterricht in STENOGRAPHIE—
Uli Villi ItläUUS RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

V E. 10EW , «IEH , majsan .
BRÜX ELL ES .

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 , Lü=»
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschule

- in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

Schweiz , Genf = Champel .
Jüdisches flßädehenpensionat

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

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

. Prospekt,zur Verfügung.

BrUXelleS . Institut International
t., ,«,, ,., » ., ,, ,»,,.,̂ ., «, ^ KAHN .

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

JungenLeuten, welcheihrEinjährigen-Examenbestandenhabenundin
kürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisse
indenHandelswissczischaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen. »

Zülassungsalter10—19Jahre.
Moderne Einrichtungen. — Prima Referenzenin allen Ländern.

Berlin W ., Achenbachstraße 3

WollmaM 'scties Toctiterpensionat
Fortbildungskurseund Sehulunterrieht.

Marie Kutnewsky .

Isr. Erziehungsheimfür Seteleiiigte und Kindersanatorimn
Niedersehönhansen, Lindenstr. 14b. ,

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

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

Margate am Meere (England)
Mansfield House College

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

^ Frankreich , England.

Institut Gombrich ,
Nürnberg .

= = Militärberechtigte Handelsschule =
mit Pensionat .

Beginn des Schuljahrs am 18. September.



Kurorte Hotels laMU . H . IIMI
1 KURORTgAUSSEE
| Steiermark

TH . SPIEGLS
Restaurant

1. Ranges & Streng - ĵ ^
Sammelpunktder Zionisten .

| BAD HALL |

{ KÖLN a . Rh . | NORDERNEY (Nordseebad |Streng Streng
Restaurant vorm .
Sonnenschein . .

Inhaber: n . Sello-Lcvinger.DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬kanntenKantorundSchächterALHaren¬dorfausRußland.

STRENG 1EO
Motel Berlin ,

Inhaber: N. Berlin .
Drususgasse11,vis-a-visWallraf-Richartz-Museum+3MinutenvomHauptbahnhof.TELEPHON4801.
30komf. einger. Zimmer. —Elektr. Licht.SchöneSälefürFestlichkeitenu. Vereine.Vorzügl. Küche, guteWeine.

Hoffmanns Hotel Falk
Erstklass . lfcO Haus .

Illustr. Prospekt gratis.
"TO

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
Steyrerstraße18.

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

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten
BestrenommierteKücheund vor¬

zügliche Getränke.
StrengKoscherunterAufsichtdes HerrnRabbinerFriedmann.

| WIEN |
| BADEN -BADEN . | Magyarkonyha! . önparlefrauraise!

Magyarszö! Engllslispoken!
• .BH"pn ps£a -Q- o rran byz
Restaurant Reisz
VH. Mariahilferstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zumKochenund Braten ausschließlichreines Gänseschmalz verwendet

wird.

| WIESBADEN |

12D
Hotel Tannhäuser

Neurenovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße 1, Lich(ê traße
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

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

| M ARIENBAD [
- ffiD Leitners Hotel ibd
IfSÖfi Goldener
^IgjF Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöneSpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.AnerkanntbesteKüche.
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie jripo im Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

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

1 FRANZENSBAD 1 | KISSINGEN |

Restaurant
"̂ W Malinowski

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

Mäßige Preise.

'r Anerkanntstreng

91 ADLER 'S
^ HOTEL

m allernächsterNähe der Quellenund Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

Streng
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, fein geführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

Bap4annlei «en

IfpiL - Bote«s -
»• jlffiffiffcluBI

■ ■
L -:;.> -- - - ■ Sanatorium „Kurhaus Schlachtensee" ■■ Schlachtensee , Seestraße 35137. ■

_ 30 Minuten von Berlin. ^Telegramme: Dr. Stein. « Telephon: ZehlendorfNr. 9.■ Ritaelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des *■1 Herrn RabbinersDr. Selo Stein . 34 MorgenWaldland gjdirektam See. IdyllischeLage. Modernste medizinische■ Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekted. die Direktion. ■

THE JEWISH C0L0NIAL TRUST
a (JÜDISCHE KOLONIALBANK ) LIMITED, a
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C.

= AUSFÜHRUNOALLERBANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONENs =s =
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST D

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

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