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DIE FEIERTAGE
. Das bevorstehende Neujahrsfest wurde in der

Heiligen Schrift als „Tag des Schalls " oder „Tag des
Andenkens " - bezeichnet ; die altehrwürdige Tradition
stempelte es zu einem Jahresbeginn , zum ersten jener
zehn Bußtage , während deren der Allerhöchste Richter
alle Sterblichen richtet , ihre Geschicke für das beginnende
Jahr streng ', aber barmherzig von vornherein bestimmend .
Dem hohen Ernst dieses herrlichen Himmelsgerichts ,
das auf unserm Glauben und unserm Empfinden beruht ,
entspricht auch die äußere Naturstimmung der Jahreszeit ,
mit dem angehenden Herbst im Hintergrunde , während die
Natur , nachdem sie das Füllhorn ihrer Gaben geleert
und die blendende Pracht ihrer üppigen Kräfte bis zur
höchsten Entfaltung gebracht hat , wie von einer Müdigkeit
überwältigt — ohnmächtig , erschlafft und die Menschen -
seele mit einer dunklen Ahnung eines großen , großen
.Sterbens erfüllt .

Aus dem Daseinsjammer schwingt sich die unsterb¬
liche Seele des gläubigen jüdischen Volkes über all die
Leiden und Nöte des Lebens , über den Wirbel des
Vergänglichen und Wechselvollen in einem mächtigen
Flug nach jenen Höhen , wo sie sich in der Nähe ihres
großen Gottes fühlt , vor dem sie sich reuevoll und
zerknirscht beugt , um aus dem unversiegbaren Born
der Allgüte und der Ewigkeit neue stärkende Säfte
zu schöpfen .

Tier „Schall " hat sich in seiner ursprünglichen
Form in den Schofartönen erhalten ; das „Andenken "
wurde zu einem Weltgericht ausgebaut . *Rosch -ha-
Schanah " und „Jom -Kippur " haben nicht nur ihre
Heiligkeit behalten , sie sind , — nicht vom Goluth
unbeeinflußten der religiösen Vorstellung grauenerregende
Tage („Jamim NoraTm") geworden , wie sie es im Altertum

kaum waren . Sie spielen im Gemütsleben unseres
Volkes eine bedeutende erziehliche Rolle . Sie sind
stimmungsvoll , majestätisch , von einem Ewigkeitshauch
wunderschöner Gebete umweht , von wundersamen
Tönen und Melodien weinender Jahrtausende , nach
Erlösung schmachtender Generationen umflossen . Sie
sind insofern national , da sie eine gleichartige Stimmung
unter den Juden des ganzen Erdballs erzeugen ; sie haben
die seltene Kraft , die „Zerstreuten und Verstoßenen "
um sich zu scharen , ihnen die gleichen trostreichen
Sprüche in ihrer Ursprache zuzuflüstern , sie nicht nur
im Gebet , aber auch zu einem Gemeindezusammenschluß
zu vereinigen , und nicht nur die jetzigen Juden miteinander ,
sondern auch die heutige Generation mit den frühern
zu vereinigen .

Die Grenzmarken verschwinden , die Sprachunter¬
schiede , der Lokalpatriotismus , alle Scheidewände , die
die Vergänglichkeit der Zeiten unter den Juden aufgebaut
hat , alles Trennende wird von dem national -religiösen
Ritus weggeweht . Die Männer der Großen Synode
erstehen in ihrer großen gebieterischen Autorität , unser
Hebräisch beherrscht die Synagogen , — nicht nur das
Hebräisch der Psalmen , sondern auch das der gott¬
begnadeten Dichter , die am Guadalquivir , am Rhein und
an der Garonne die goldene Zionsharfe bewahrten und
ihr Heimatstöne zu entlocken nicht aufgehört haben .

In dieser geweihten Gestalt sind die Tage des
„Andenkens " und der „Versöhnung " große , treibende
Kräfte , nicht nur für das religiöse , sondern auch für
das nationale Leben . Sie haben sich bei der großen
Mehrheit unseres Volkes in dieser Form erhalten . Daß
ihre Strahlen unsere Herzen erwärmen und unsere
Wege beleuchten !
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AUF BEIDEN EXTREMEN .
i

Die Neugestaltung der türkischen RegierungsVer¬
hältnisse haben unter uns ganz eigenartige seelische
und geistige Erscheinungen an den Tag gefördert . Er¬
freulicherweise hat man — bis in die untersten Schichten
und bis in die entlegensten Schlupfwinkel unseres welt¬
umfassenden Parteilagers — ganz energisch wieder zu
denken , zu kritisieren und Pläne zu entwerfen ange¬
fangen . In tollen Sprüngen rasen nun die mannig¬
faltigsten Gedanken , raketenähnlich lodern und flackern
die verschiedensten Einfälle , bald zuckt eine übermütige ,
unternehmerische Laune , gen Himmel keck aufstrebend ,

Nbald senkt sich ein pessimistisches Grübeln nach den
Tiefen . Wer vermag all die schon jetzt wirbelnden
Projekte zu zählen und die neuen Programme auch nur
zu klassifizieren ? Das wäre übrigens kaum des Schweißes
der Edlen wert , zumal da die Flut noch lange nicht vor¬
über ist . Der Denk - und Kritisierungsprozeß an sich
ist freilich im ganzen genommen als ein Geisteslebens¬
zeichen zu begrüßen . Er mag manchen gesunden Kern
zurücklassen , und hat er nur den Gleichmut und die
Fahrlässigkeit verscheucht und stachelt er nur den
Tatendrang zu frischer Kühnheit , so kann man schon seine
Verdienste kaum hoch genug einschätzen . Nur wäre
eine ernstere , tiefere und vielseitige Behandlung dieser
Frage zu empfehlen .

In diesen analytischen Prozeß schleicht sich' auch
ein quasi rivalisierendes Element ein . Dieses Element kenn¬
zeichnet sich durch ein ganz eigentümliches Zerren
am zionistischen Programm anläßlich der — otto¬
manischen Freiheiten . Es sei hier ein Passus aus der
letzten Nummer der „Jewish World * zitiert , — um
orientierungshalber unserem lesenden Publikum auch
diese bezeichnende Art vorzuführen :

„Man behauptete bisher allgemein, der Sieg der Jungtürkenhabe die zionistischen Aussichten gebessert, und dadurch sei die
Möglichkeit für Palästina, ein Judenland zu werden, größer und
wahrscheinlicher geworden. Jetzt haben die Zionisten einen
kalten Wasserstrahl auf ihre erhitzten Köpfebekommen(gemeint
ist hier ein Interview. A. d. E.). Es ist (von einem interviewten
Journalisten. A. d. R.) gesagt worden: die Konstitution bedeute
das Totengeläute für den Zionismus. Dieser Ausspruch ist ganz
richtig, wenn wir den Zionismusals ein redliches Bemühen be¬
trachten : „eine öffentlich rechtlich jresicherte Heimat für das
jüdische Volk in Palästina zu schaffen". Die heutige Losung
des türkischen Volkes ist : eine geeinte ottomanischeSation, und
das widerspricht der Entstehung eines autonomen Judenstaates
in Palästina. Die Gleichberechtigungder verschiedenstenReli¬
gionssekten soll das hervorstechendsteMerkmal der innerenNeu¬
ordnung des türkischen Reiches werden, die Juden haben also
gar keine Aussicht, sieh irgendwie absondern zu können. DieZionisten knüpften all. ihre Hoffnungen an die Wahrscheinlich¬
keit eines Zusammensturzes des tibkisehen Reiches; das kann
aus zahllosen Reden und Aufsätzen nachgewiesen werden. Nun.
hat die Türkei ihren Willen erklärt, ein geeintes Reich zu
bleiben. Die Großmächtehaben diesen Willen anerkannt, und die
Juden, die in der Türkei leben wollen, müssen ottomanischeUntertanen werden. Was wird aus d̂em Ideal eines autonomen
Judenstaates im Heiligen Lande? Und wie können die zioni¬
stischen Führer ihren Anhängern fernerhin nochdie Hoffnungbei¬
bringen, daß ein solcher Staat begründet werden könne? Es ist
klar, daß, falls eine Autonomieerforderlichist, das jüdische Volk
gezwungen sein wird, nach einer anderen Seite seine Blicke .zu
l-iehten, und wir hoffen zuversichtlich, daß diejenigen unter "den
Zionisten, die nicht einem Phantom nachjagen, sondern etwas
Erreichbares anstreben, es als ihre Pflicht erachten werden, sieh
einer Organisation anzuschließen, die nicht an Palästina gebundenist. Aber es liegt Ironie darin, und es ist für die Blindheit der
zionistischenFührer bezeichnend, daß kurz nachdem das türkische

Volk jede Hoffnung der Juden auf Autonomie endgültig zer¬
stört hat, die Jüdische -Kolonialbank ihre Statuten" dahin ge¬
ändert hat; die Bank dürfe nirgends außerhalb Palästinas undseiner Nachbarländer kolonisieren."

So sprechen „ die lachenden Erben * , nicht zum
ersten -, sondern schon zum zweitenmal . Zum ersten¬
mal , als sie wie das Faltervolk das Grab Herzls um¬
schwärmten und heißsehnend nach dem Patrimonium
schmachteten . Auch damals war der Zionismus „tot " .
Sonderbarerweise regte er sich ganz gewaltig nach
diesem „Tode *, — nun soll er wieder jetzt zum zweitenmal
totgesprochen werden . Da müssen die Jungtürken ,her¬
halten . Sie werden die Antiochus Epiphanes sein ,
die eine nationaljüdische Sonderexistenz nicht zu¬
lassen werden . Der Nostradamus der „Jewish World ",
der auf den Tafeln der Zukunft die Zeichen liest ,
sieht schon die homogene ottomanische Nation mit dem
wulstigen Nationalismus , der das flatternde Gespinst
zionistischer Hoffnungen rücksichtslos zerreißt . Er sieht
schon — ein Zerrbild ! — den zentcalistischen Moloch,
dem man die schwachen Kinder der Selbstverwaltungs¬
bestrebungen kleinerer Völkerschaften in den allver¬
zehrenden und allverschlingenden Schoß schleudern muß !
Nicht in zagenden Umrissen , nein , in ganz bestimmten
Linien scharf umrandet , sieht ' er ein assimilierendes
Türkentum , ' wie er es für seinen augenblicklichen
polemischen Zweck nötig hat und wie es eine jüdische
Soriderart nicht aufkommen läßt . . . Um den Gegen¬
satz noch greller zu beleuchten ,potenziert er das zionistische
Programm und ' trägt die Farben sehr stark auf , indem
er den „Staat * auseinandertrommelt . Der streng -logisch
sein wollende , aber im Grunde kleinliche und Arglist
brütende Zionistenfresser möchte uns einreden , daß ,
wenn wir es redlich meinen , wir .einen förmlichen Staat
mit allen Hoheitsattributen und Machtmitteln verlangen
müssen , und das müssen die Jungtürken , die doch alle
anderen Nationalitäten in ihrer Mitte vernichten dürften ,
— streng zurückweisen . Aber all diese Voraussetzungen
sind willkürlich . „Staat " ? Man .muß sich erst über den
Begriff klar verständigen . Was wir unter „Staat *verständen ,
das war eben eine Selbstverwaltung , und das neue Regime
in der Türkei will nicht eine homogene Nationalität ,
sondern ein geeintes Gesamtreich sichern , ein Gesamt¬
reich , in das wir mit unsern nationalen Bestrebungen
besser hineinpassen , als irgendeine andere der ver¬
schiedenen nichttürkischen Nationalitäten . Wie komisch
klingt schließlich der Sirenenruf , mit dem der gestrenge
Kritiker die Zionisten nach jenen Wolkenländern lockt ,
wo die Autonomien blühen ! Wozu das Versteckspiel '?
Seid ihr national -jüdisch oder seid ihr es nicht '? Wie
lange kann das Täuschungssystem anhalten ? Die Auioritäf ,
die der Interviewer anführt , hat sich bereits mehreremal
in unumwundener Weise gegen eine jüdisch nationale
Bewegung erklärt . Existiert aber keine jüdische Nationalität ,
so ist eine nationale Autonomie ein Unding. Das ist ein
Abgrund , den man leider , trotz aller Vereinigungsversuche
bestgemeinter Art , nicht überbrücken kann . Darin ist
der ganze Gegensatz der Anschauung verdichtet . Nun steigt
mit einemmal in hellen Flammen ein so radikales und
heftiges Begehren nach einerjüdischen nationaleoAutonomie
auf, daß die Freiheit , die die Ansiedler in Palästina für
ihre nationale Betätigung genossen und die doch infolge
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-allgemeiner Gleichberechtigung noch zunehmen muß , diesen
radikalen Autonomisten nicht mehr genügt ! Also nach
den Wolkenländern ! Und wir glaubten im Gegenteil ,
von anderer Seite müsse man jetzt von den Wolken
herabsteigen und den gangbaren Weg mit uns zusammen
beschreiten . .

Möge doch nicht alles ferner noch im Nebel der
Parteileidenschaft schwanken ! Möge der gesunde Wirk¬
lichkeitssinn den Kastengeist und die frakdon -befangene
Engherzigkeit überwinden !. Der Zionismus war nie eine
verschwommene Stimmungsduselei und am allerwenigsten
wird er es jetzt werden , jetzt da es gilt im Lande der
Väter Fuß zu fassen . Man schmähte dieses arme Land ,
weil es bedrängt war ; man gab zu, es sei altheilig und
bevorzugt , aber man wies auf die sehlechte Regierung
hin . Das war der einzige , wenn auch kurzsichtige ,
aber wenigstens für den Moment einigermaßen berechtigte
Vorwurf und deshalb ging man auf die Suche nach etwas
Großem und sofort Erreichbarem . Es mochte dem
praktischen Sinn zusagen ^es war ein edles Wollen , es ist
nicht wahr , daß wir es bekämpft haben . Aber Jahre sind
vergangen und nichts ist erreicht worden . In Palästina ist
jetzt vieles zu erreichen : Leben , Arbeit , jüdische Betätigung
und freiheitliche Zustände . Da will man jetzt den Spieß
umdrehen und uns einreden , wir bauten nur auf einen
Zusammensturz der Türkei , wir verlangten nur ein un¬
abhängiges Reich , wir wären nur chauvinistische
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Schlachtenrufer , Himmelsstürmer — ergo zerstört die
Neuordnung , der Türkei unsere Hoffnungen . Man will
das als „redlich * darstellen , was man an uns geschmäht
hat : die Übersehwänglichkeit , die Don-Quichotterie , den
Paradepathos , den Hurraenthusiasmus — um die Dinge
jetzt so darzustellen , als ob die Freiheit für uns tötlich
wä?e.

Mit einer solchen Beweisführung wird man die ge¬
winnende Macht des zionistischen Gedankens , für den
jetzt reale Gewalten arbeiten , nicht schwächen können .
Die Scherze und Paradoxe können momentan gefallen ,
aber leiten können sie nicht lange . In einem Gewächs¬
hause riecht es angenehm , aber es ist doch unmöglich ,
darin zu leben . . . Die jüdische öffentliche Meinung
kann sich nicht lange von den Spitzfindigkeiten einer
jetzt gegenstandslos gewordenen Opposition ernähren ,
sie muß zur Einsicht gelangen , daß der Weg nach Zion
der gangbarste unter all den Irrfahrten der Diaspora
geworden ist . Nicht wir zu Euch — Ihr müßt zu uns
zurückkommen ! Und mit offenen Armen werden wir
Euch empfangen , wie Brüder , die aus der Ferne nach
der alten guten Heimat zurükkehren zu den ihrigen ,
wo sie wirklich hingehören . Die Proklamierung der
konstitutionellen Freiheiten für Palästina war , um das
gutgefügte Bonmot der „Jewish World * zu gebrauchen ,
ein Todesgeläute , aber für den . . . Antizionismus . N. S.

Zu viele KochekUnterdiesemTitelschreibtder „JewishComment"
.' mit Bezug auf die geplante- neue allgemeine■

jüdischeKolonisationsgesellschaftu. a.' folgendes:
„Die beiden Pläne, die jetzt der Kritikder Öffentlichkeitunter¬

liegen, betreffen, kurz gesagt, die Bildungvon Komiteesin ver¬
schiedenen Ländern, die bei großen Gelegenheitengemeinsam
eingreifensollen, und dieSchaffungeiner internationalenVereini¬
gung, deren Arbeit ständig sein soll. Dem ersten Plan wirft
man vor, daß er denUmstandaußerBetracht läßt, daß die Not¬
wendigkeitdes Wirkens einer großen Organisationzu jeder Zeit
besteht, nicht nur in den Tagen großen Unglücks. Die Kritiker
des zweitenPlanes befürchten, daß eine große Organisationdiplo¬
matische und nationaleWege einschlagenund die Stellungder
Juden kompromittierenkönnte. Tatsächlichhaben wir schonletzt
-Annäherungenan diese beiden Arten. Die Jewish Colonisation
Associationmit ihren Agenten in allen Teilen der Erde ist tat¬
sächlich ein internationalesKomitee, das wie eine Einheitwirkt
und seineSpezialberichteüberalle wichtigenVorkommnisseaus¬
gibt. Ihre Schwäche besteht darin, daß sie einen großen un¬
persönlichenFonds repräsentiert ohne jenes Leben und bezeich¬
nendenAnstoß, der von einer Mengetätiger und ernsterMänner
ausgeht Die Alliance IsraeliteUniverselle ist der Typus einer
internationalenpopulärenOrganisation, und niemandkann sie an¬
klagen, nationaljüdischzu sein. Wenn überhaupt, so kann man
ihr höchstens vorwerfen, daß sie allzudiplomatischwar, und der
spitzfindigsteVerfechterder Vorsichtkann ihr in dieser Hinsicht
keinenVorwurfmachen. Es ist der Alliancenicht gelungen, ein
wirkliches, internationales Interesse an ihren Handlungenzu er¬
wecken, und außerhalbFrankreichsgilt sie überall als eine aus¬
ländischeGesellschaft. DieserUmstandwurdedamiterklärt, daßsie
bestrebt sei, „einenFranzosen aus einemJuden zu machen"; aber
gleichvielob dies richtig ist odernicht, jedenfallsist es ihr nicht
gelungen, einen so universellenCharakterzu bekommen, wie ihr
ursprünglichesProgrammvorsah. Aufder anderen Seitehat der
HilfsvereinderdeutschenJuden, indemerähnlicheWegeging, sich
aber nicht auf weltlicheInteressenbeschränkte, beträchtlicheEr- -
folgeals einepopuläreOrganisationerzielt und verkörpertzurzeit
dasBeste, was inder OrganisationderJuden zurHilfeleistung, wo
jmmer sie nötigist, getan wurde. Auch der Hilfsvereinist nicht

freivon nationalenBeschränkungenund istgenau so deutschwie
dieandereGesellschaftfranzösisch. Aberer hat nichtsdestoweniger
gezeigt, wie dieDingegetanwerdenmüssen, und fühlt sich stark
genug, jederSituationoderOrganisationzubegegnenohnediesorg¬
sameBerechnungund das diplomatischeSich—fernhalten, das so
charakteristischfür die Ica, die Anglo Jewish Associationund
die AllianceIsraelite Universelle ist, wenn sie sich mit Vor¬
schlägenbeschäftigen, die von Personen außerhalbihrer eigenen
Körperschaftenherrühren. Wenn die Idee des Hilfsvereinsund
seine Art der Geschäftsführungausgebreitet werden könnte, so
daß wir eine internationaleVereinigungbekämen, eine einfach
jüdischêanstatteinernationalenOrganisation,dieebensosehrdeutsch
wie jüdischist, würdenwir eine Universal-Organisationhaben, die
das Beste darstellenwürde, was auf demWege der Kooperation
unter den Juden getan worden ist Die Furcht daß eine solche
Organisation törichte Dinge begehen würde, ist ein Stück
zynischer Prophezeiung, die nicht auf der Erfahrung der Ver¬
gangenheit beruht. Die törichtstenDinge sind gerade von den
vorsichtigenund „diplomatischen" Führern getanworden, die nur
sichselbstrepräsentierten. AberwederLeven, Herzl,Wolffsohnnoch
Nathan haben der jüdischen Sache geschadet oder die Juden
lächerlichgemacht. . Der Hilfsvereinzählt 18000 Mitgliederund
es müßte möglich' sein, für eine internationale Organisation
50000 zu bekommen. Es ist undenkbar, daß die gewähltenVer¬
tretereiner solchenVereinigungvonMännerndiewinzigenZwerge
darstellensollten, wie es einigewenige offizielleHerrenbefürchten.
...... Die neueOrganisationmüßte, um Bedeutungzu haben,
in irgendeinerWeise alle jüdische Energie außerhalbdes Zionis¬
mus verkörpern und eine Basis finden, um mit den Zionisten
zusammenzuarbeiten. Das würde zu einer Ära überführen, wo
die kleinlichenBestrebungennach SpezialVereinenund der Chau¬
vinismus, der untrennbarscheint vonJuden, die etwas öffentliche
Anerkennungerlangt haben, beginnenwürde, einem ernstenund
herzhaften Angriffauf den Komplexjener verschiedenenWirren
zu weichen, wie wir die Judenfrage zu nennen gewohnt sind."

0 . . Im „Jewish World" lesen wir unter
Rivalisierende Missionen dies»m Tltel folgendej nicht un_
interessanten"Ausführungenüber die von der Allianceausgesandte
Falaschasexpedihonund deren kürzlicherstattetenBericht:



„Man wird sich erinnern, daß vor nicht allzulangerZeit die
AllianceIsraeliteUniverselleeine Kommissionzur Erforschungder Sittenund Gebräucheder Falaschasentsandte. DieFalaschas
in Abessiniensind bekanntlicheines der interessantestenÜber¬
bleibseldes alten jüdischenVolkes; es ist überaus merkwürdig,
daß die Falaschas sich bis auf unsereTage ihrejüdischeReligionbewahrt haben, ohne daß auch nur die geringste Verbindung
zwischenihnen und den übrigen Juden der ganzen Welt .be¬steht Es sollte deshalb auch eine Hauptaufgabeder oben er¬wähntenKommissionsein, festzustellen, welcheMittelzu ergreifen
notwendig seien, um die Falaschas wieder in Verbindungmit
ihren jüdischenBrüdern zu bringen. Die Kommission, welchevon Herrn Haim Nahum, dem küzlichgewählten Oberrabbiner
der Türkei, geführt wurde, ist dieser Tage nach Paris zurück¬gekehrt, und die Alliance Israelite Universelle hat bereits ein
Communiqueveröffentlicht, welchesdie Resultateder entsandten
Kommissionund die betreffendenEntschließungenenthält. DieAlliance Israelite Universelle hat demnach beschlossen, in der
Angelegenheitder Falaschas nichtszu tun, und zwar wird dieserBeschlußmit Folgendemmotiviert: Es sei feststehend, daß dieAnzahlder Falaschas nicht mehr als 700Familienbetrage, denen
es verhältnismäßiggut gehe und die in keinerWeise denWunsch
hegten, von ihren jüdischenBrüdern in irgendeinerWeiseunter¬
stützt oder mit denselben in Beziehungengebracht zu werden.Wir wollen die Richtigkeit dieser Tatsachen dahingestelltseinlassen, es magwahroder nichtwahr sein; jedenfalls~stehtfest, daßandereLeute, welche mehrZeit unter den Falaschas zugebracht
haben, als Herr Nahum und seine Begleitung, auch eineandereAnsicht haben in bezug auf die Anzahl der Falaschas und das,was ihnen nottut. Aber selbst wenn die jüdische Bevölkerung
Abessiniens tatsächlich nur einige tausend Seelen umfassensollte, ist dieses ein Grund, der den Entschluß der Alliance
rechtfertigt, und müßte man nicht im Gegenteil erst recht ver¬
suchen, diese Juden wieder in Verbindungmit der Judenheitder Welt zu bringen?

Beginnenund enden denn unsere Pflichtengegen die Judenmit der Erforschung ihrer Zahl und der Untersuchung ihrerleiblichen Bedürfnisse? In dieser Hinsicht ist es interessant,
einige Worte des Herrn Nahum zu zitieren, welche derselbegleich nach seiner Ankunft in Paris einem Herrn, welcher ihn
über dieFalaschas „interviewte", gegenüberaussprach. Als das
Gesprächauf die Anzahlder Falaschas kam, sagte HerrJMahum:
„Alle, welcheichfragte, bestätigtenmir, daß die Falaschasfrühersehr zahlreich waren und daß ihr beständiges Zurückgehen
hauptsächlich durch Krankheit, Hungersnot und Übertrittezuerklärensei." Diese Bemerkungendes Herrn Nahum sind nun
einwirklichschlagenderBeweis für die Richtigkeitdes VorgehensrespektiveNichtvorgehensder Alliance; anstatt zu untersuchen,auf welche Weise man am. wirksamsten diesen drei Ursachen
des Niedergangsder Falaschas begegnenkönne, um wenigstensdie übriggebliebenenpaar tausendFalaschasvor demUntergangzu retten, beschließtman, — nichts zu tun. Ohne Zweifel ist
der Hauptgrund des Rückgangs der Falaschas wohl in denÜbertrittenzusuchen, und man solltemeinen, daß für ein Institutwie die Alliance Israelite Universelle hier ein Feld zur Arbeit
gegeben sei, wie sie es sich besser gar nicht wünschen könne,

und das wert sei, daß mit der größten Anstrengungdarauf ge¬arbeitet werde. Aber man hat beschlossen, nichts zu tun!
DerGrund für dieseEntscheidungmag allerdingsaucfr- nochin einer anderen Ursache zu suchen sein; denn fast gleichzeitig,

mit der Expedition der Alliance ist eine zweite Expedition>nach dem Lande der Falaschas aufgebrocßen, welche genau?
dieselbeAufgabehat, wie die seinerzeit von der Allianceent¬sandte Expedition. Unsere Leser werden sich erinnern, daGP
StreitigkeitenzwischenderAllianceund dembekanntenAbessinier-Reisenden und Forscher Dr. Jacques Faitlowitschentstanden
waren, und daß infolgedessendie Welt das merkwürdigeSchau¬spiel erlebte, daß von jüdischerSeite zweiExpeditionenzu den
Falaschasentsandtwurden, welchegänzlichunabhängigvon ein¬
ander zu gleicher Zeit dort arbeiteten. Ein internationalesFalascha-Komitee wurde damals in Italien gebildet. An seiner
Spitzestand derOberrabbinervonFlorenz, Dr. Margulies. Dieses
Komitee beabsichtigte vor allen Dingen in der italienischen
KolonieErytrea, an der Grenzevon Abessinien, eine Schulefürdie Falashas zu errichten, ein Plan, welcher, nebenbeibemerkt,sehr leicht zu verwirklichenwäre.

Nun besteht die Tatsache, daß, während die ExpeditiondesDoktor Faitlowitsch sich noch mitten in der Arbeit befindet,
die AllianceIsraelitesich beeilt; öffentlichzu erklären, daß die
Falaschas keine Hilfevon irgendeinerSeite verlangen, und daßihnen auch nicht zu helfen ist. Selbst wenn dieseErklärungen
Anspruch auf unbestreitbareRichtigkeithätten, würde es zum
wenigstenhöflichergewesen sein, mit der Veröffentlichungder¬selbenzu warten, bis die zweiteKommissionihreUntersuchungenbeendet hat.

Aber Herrn Nahums eigene Außerrungen beweisen, daß
die von ihm kundgegebeneMeinungüber die Falaschas außer¬
ordentlichstrittig ist, und wir kommen notgedrungen zu der
Überzeugung, daß die Ursache dieser etwas allzu frühen Ver¬
öffentlichungengerade nicht in einer durchaus abgeschlossenenund gewissenhaftenUntersuchungder Frage zu suchen istFür diejenigen, welche verstehen, zwischenden Zeilen zulesen, ist es klar, daß zwischen den beiden Missionen eine
durch nichts zu begründendeEifersuchtPlatz gegriffenhat, undes ist für die Judenheit beschämend, an diesem Beispielwieder
einmalzur Evidenzzu sehen, wie unzulänglichdie Beziehungensind, welche zwischen den jüdischen Institutionen herrschen,
die sich die Not der Juden zu lindern zum Ziel gesetzt haben.Gerade wenn die Alliancesich selbst nicht berufenfühlt, irgendetwas für die Falaschas zu tun, so ist dieses doch noch lange
kein Grund, die eventuellen- Ergebnisse der Faitlowitschschen
Expeditionimvorausauf eingewissesNiveauherunterzudrücken.Wir haben natürlich nicht die Absicht, ein besondershartes
Urteil zu fällen über eine Institution, welche dem Judentum so
großartige Dienste geleistet hat wie die Alliance; aber wirmüssen doch sagen, daß sie sich bei dieser Gelegenheit nicht
auf der Höhe der Anschauungengezeigt hat, die man von ihrerwartet hat.

Wir hoffen, daß dieAllianceauf diesemWege nichtfortfährtund daß sie insbesondere nicht Unternehmungenzu hemmen
sucht, die auszuführen eigentlich ihre eigene Sache wäre.Durch ein solchesVorgehenwürde sie sich nur bei der ganzen
jüdischen Welt in-Mißkreditbringen."

ZIONISTISCHES A - B - C - BUCH *)
Die freisinnigeVolksparteiin Deutschlandbesitzt in demEugen

RichterschenA-B-C-Bucheinfürsie sehrwertvollesHandbuch, in dem
der ParteigängersowohlwiederAußenstehendesichüberdiesePartei,
ihr Wesen und ihre Geschichte, ihre Beziehungenund ihreStellung¬
nahme zu den Zeitereignissenorientierenkann und das Tatsachen¬
materialund die Ideengänge, die den in der Partei herrschendenAn¬
schauungenzugrundeliegenund zu ihnenführen, findet. Ein solches
Buch auch für den Zionismus zu erhalten, war einalter, oft zum
Ausdruck gebrachterWunsch der deutschenZionisten, die jenes
Buch kannten. Es war keine leichte Aufgabe, diesen Wunsch zu
erfüllen, und man muß der Leitung der deutschenZionisten dafür
danken, daß sie sich ihr unterzog. Das Buchist nun schon einige-

*) Zionistisches A-B-C-Buch. Herausgegebenmit Unterstützung
zahlreichersachverständigerMitarbeitervonderZionistischen Vereinigung
für Deutschland. Bcrlin-Charlottenburg. VerlagZionistischesZentralbureau,1908. Vniu. *93Seiten. PreisM. 3.75, geb. J&3.50.

Zeit heraus, und wir können mit Befriedigungkonstatieren: Es hat
im allgemeinen„eine gute Presse" gehabt

Der Zionist der das Buch kritisieren soll, wird allerdings
manches daran aussetzen müssen. Die literarische Kommission,
die die Vorarbeiten zu diesem Buche leitete, schrieb ja
auch selbst in einem Vorbericht: „Dem Buch werden in seiner
ersten Ausgabe wohl noch Mängelanhaften, die aber in späteren
Bearbeitungennicht allzu schwer zu korrigierensein durften, falls
das Unternehmen Anklang findet" Und die Kritik will nichts
weiter (es sei das vorweg betont), als den Herausgebern sagen:
Bitte, macht dies oder jenes in der nächsten Auflagebesser. Und
die nächste Auflage wird hoffentlich nicht sehr lange auf sich
warten lassen.

WenndasThema„Türkei"danneinevollständigeUmarbeitung, wie
wir hoffen, aus sachlichenGründenwird erfahren müssen, so wird



es wohl auch etwas gedrängter abgehandeltwerden und auf dem
dann- gewonnenen.Raum noch materielleErweiterungen erfahren
-können. Eine etwas zu breiteAnlageist überhauptverschiedentlich
zu konstatieren, insbesonderebei dem inhaltlichsehr interessanten
und propagandistischja sicherwertvollen„Leitartikel": Organisation
-̂derjudenheit, der geradezuein Beispieldafürist, wieArtikelin einem
■A-B-C-Buch nicht sein sollten, und auch bei den Artikeln über die
■IdeenFranz Oppenheimers, so sehr ich dieselbenschätze und ihnen
••anhänge. Beialler VerehrungseinerPersönlichkeitverstehe ich auch
:nicht, weshalbim zionistischenA-B-C-BuchegeradeseineBiographie
.̂gebracht wird, währenddie andererPersonen, die für dieGeschichte
-unserer Idee eine doch ungleich größere Bedeutunghaben, fehlt.

Wertvoll für den, der „in Zionisticis" selbst weiter arbeiten
•will, sind die Literaturangabenam Ende einiger Artikel. Bei den
übrigen können sie wohl leichtbei der nächstenAuflagenachgeholt
werden, in die dann vielleicht auch eine Zusammenstellungder
zionistischenLiteratur überhaupt (wenigstens in deutscher Sprache)
und der zionistischenZeitschriftenaufgenommenwerden könnte.

Vor allem aber wird eine neue Auflage eines bringenmüssen.
ein Inhaltsverzeichnis, das diesmalfehlt. Denn, was da am Anfang
mit der Oberschrift „Inhalt" zusammengestelltist, ist weiter nichts

-.jAs eine Wiedergabe der im Buch enthaltenen Themen, in der
rReihenfolge, die sie im Buche selbst haben, und hätte ebensogut
fortbleiben können, da eben die Themen schon im Text selbst

. alphabetisch geordnet sind. Wenn man aber z. B. etwas über
„Rußland" erfahren will, sucht man vergebens unter R. Einiges

• (n. b. Unzulängliches) steht unter: Ansiedelungsrayon. Zumindest
hätte dieses doch noch unter R verzeichnetsein müssen. Übrigens
ist in diesem Artikel auf einen andern „Judengesetze in Rußland"
verwiesen, den ich aber im Buche vergebens suchte. Anderseits

: ist z. B. im „Inhalt" angegeben: WesteuropäischeJuden---- 273.
: Schlägt man dort auf, so findet man nichts weiter, als „s. Lage
' der westeuropäischenJuden", aber selbst das ohne Angabe der
: Seite 121, die man erst wieder heraussuchenmuß. Warum steht
• nicht gleich im „Inhalt" diese Seitenzahl auch bei W angegeben?
:Man denke sich nun den Fall, jemand will etwas über „Zionismus
in Amerika" erfahren. Es ist geradezu eine Preisfrage, wo das zu
finden ist Ich will's verraten: Seite 131, unter Landesorganisation.

^ Irade bei einem politischenHandbuch ist aber ein wirkliches
tn haltsverzeichnisein unbedingtesErfordernis. Man versetze sich
nur in die Lage eines Journalisten, der darin etwas aufsuchenwill
und der nicht viel überflüssigeZeit hat. Das Baseler Programm
ist bec 'auerlicherweisein einem Wort nicht richtig wiedergegeben.
Punkt 3 keil3t nach einer Erklärung Max Nordaus: Die Stärkung

des jüdisc îen Selbstgefühlsund Volksbewußtseins.
Was in " einem Buche,' das auf dem Titel die Worte trägt:

„Herausgegeb**** von der ZionistischenVereinigung für Deutsch¬
land" also eh/C.offiziellesDokument ist, in Frage gestellt-werden
dürfte' ist die t Mns.^ ge Auffassung von der ITO, die man im
A-B-C-Buch findt 't. ist meines Wissens auch nicht die Auf¬

fassung der leiten. 3en K> ise »n der deutschen zionistischenOrgani¬
sation, noch der d ?r Gesa tntorganisation,- wenn da gesagt ist: „Die

Beziehungender nu eistenKo.mniissionsrnitgliederzur Diplomatieund
internationalenGroß.önanz rücken die-Pläne der ITO in das Gebiet
ernsthafterAussichten«:-" (Wie .sagte doch HerzIbeim V. Kongreß:

„Sie meinten: Im An fang sei & & Geld. Nein! Im Anfang ist die,
Idee. Für Geld bekommt raa» Mietlinge, ein Volk läßt sich so
nicht aufraffen. Dies k aan nur eine Idee- zuwege bringen". Und

am VI. Kongreß: „Ich sage raäLnüch: Das ist mit Geld überhaupt
nichtzu machen, sondern mir mit der nationalen Idee ". Dahinter
verzeichnet das Protokolle Tosender Beifall und Händeklatschen.

Tücherschwenken.)
Subjektiv dürfte auclj die .Behauptung bezeichnetwerden, daß

eine Fusion zwischen pr jlitischeO Zionisten und ChoveveZion als
vollzogenangesehen worden kön̂ e (S. 43).

Im Zusammenhangdamit vermisse ich Artikel überTexas und
Galveston, über die amerikanischenVerteilungskomitees, andere
seits auch über die Freiburger Konferenz.

Der Artikel „Amerikaals Einwanderungsland" ist in der Anlage
nicht richtig, enthält vieles nicht, was er bringenmüßte. Dasselbe
gilt von dem Artikel „GalizischerHilfsverein". Da hätten doch
wohl Artikel „Juden in Amerika" und „Juden in Galizien" diese

ersetzen müssen. Ober rumänische Juden kann ich gar nichts
finden. Ober die WarburgschenKolonien in Anatolienhätte auch
mehr als ein und eine halbe Zeile gesagt sein können. Eine
ganze Anzahl Themen vermisse ich ganz, so: Antisemitismus,
Asemitismus, Juden in Kanada, in Spanien, die sogenannte „jüdische
Presse", Uganda, Australien als Einwanderungsland, Chassidim,
Chedarimu. a. m.

Allerdingszeigt der schon erwähnte Vorbericht der das Buch
vorbereitendenKommission, daß diese die Behandlung all dieser
Themenwohl geplant hatte. DieSchuld, daß sie jetzt fehlen, trifft
also nicht die Herausgeber, sondern die Gesinnungsgenossen, die
nicht mitgearbeitethaben. Überhaupt richtet sich meineKritiknicht
gegen die — oder ich kann wohl besser sagen — gegen den
Herausgeber, von dem ich weiß, wieviel Mühe er mit dem Buche

hatte. Ich bin überzeugt, hätten ihn nicht so viele Gesinnungs¬
genossen im Stich gelassen, auf deren Mitarbeiter rechnete und
rechnen mußte, so wäre das A-B-C-Buch vollständiger gewesen,
und es hätte sicher auch manches anders gebracht, was da besser
anders gestanden hätte. Der Herausgebermußte schließlichwohl
das nehmen, was ihm geliefertwurde, wenn das Werk überhaupt
zustande kommen und die schon darauf verwandte Arbeit nicht

umsonstgewesen sein sollte. Dr. Adolf Friedemann gebührt
der Dank aller, nicht bloß der deutschenZionisten, daß er die

mühevolleArbeit übernahm und das Buch, das übrigens in recht
guter Ausstattungherauskam, fertigstellte. Wennich auch manches
daran aussetzen mußte, so sind das zumeist doch nur Mängel, die
wohl der Zionist konstatiert, der in zionistischenDingen Bescheid
weiß, die aber von dem Nichtzionisten, der das Buch zu seiner
Orientierung' benutzen oder von dem, der es sonst zu seiner Ein¬
führung in den Zionismus brauchen wird, nicht so empfunden
werden. Aber auch der ältereZionist wird manches noch aus dem
Buch lernenkönnen; es wird ihm manches wiederauffrischen, was
seinemGedächtnisschonzu entschwindendroht, es wird ihmMaterial
zur Agitation geben, wird ihm manche Arbeit erleichtern und ab¬
nehmen. Darum sollte"keiner aus unseren Reihen es zu erwerben
unterlassen, und will ein Nichtzionist etwas Ausführlicheresüber

Zionismusempfohlenhaben, so nenne man ihm in erster Reihe
das „ZionistischeA-B-C-Buch". ol.

Wiener Brief
(Von unserem Berichterstatter)

Präsident Wolffsohn in Wien
Zu Ehren des Präsidenten des Aktionskomitees, der' in der

verflossenenWoche in Wien weilte, veranstaltete das innerösterr
reichische DistriktkomiteeSamstag den 19. d. Mts. einen Ber
grüßungsabend im Hotel Central. Hunderte Zionisten und Poaler
zionisten füllten den Saal. Präsident Wolffsohn erschien in Ber
gleitung der Mitgliederdes westösterreichischenZentralkomiteesund
wurde von den Anwesenden stürmisch akklamiert. Den Vorsitz
übernahmHerr Markus , Obmann des D. K. Herr Dr. Margulies
hieß denPräsidentendes Aktionskomitees, der zumerstenmalin einer
WienerzionistischenVersammlungerschienenist, herzlichwillkommen.
Wien ist historischerBoden für den Zionismus. Jahrzehnte währt
hier der Kampfum den nationalenGedanken. Dieses unermüdliche
Ringen mit einem überlegenenGegner gibt dem Wiener Zionismus
seine Signatur. Die zionistischeBewegung in Wien ist mit den
unterirdischenQuellenzu vergleichen, die plötzlichhervorbrechen.
Unsere Arbeit kommt nie zum Stillstand, wenn es auch manchmal
so scheinen sollte, daß dieOrganisationversagt Auch jetzt stehen
die ZionistenWiens vor einer Schlacht. Die Brutalitätder Gegner,
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die vor Gewaltstreichennicht zurückschrecken, um die Oppositionzu vernichten(Pfuirufe), beweistin beredterWeiseunserewachsendeMacht. Wir tragen aber gerne die Mühseligkeitendes Kampfes,denn es winkt ein hoher Preis, die Eroberungder 180000 SeelenzählendenjüdischenGemeindeWiens! Rednerbittet den Präsidentenum wohlwollende Beurteilung der österreichischenOrganisation.Herr WoJffsohn (stürmischbegrüßt) dankt zunächst für denfreundlichenEmpfang. Ich kann im Sinne des Vorredners nichtfortfahren, der den Kampfcharakterdes Zionismus sehr betonte.Das mag ja vom lokalen Gesichtspunkt aus seine Berechtigunghaben. Ich muß die Dingevon einemhöherenStandpunktbeurteilen,von dem des Gesamtjudentums.

Schon früher, als Theodor Herzl hier auf Wiener Bodenseine Wirksamkeitbegonnen, überzeugtenwir uns sehr bald, daßwir auf die ReichenundWohlhabendennichtrechnen können. DieGeborgenen haben eine unüberwindlicheAbneigung gegen denZionismus, der sie an ihr Judentum erinnert und mahnt. Er wärefürsie vielleichtakzeptabler,wenner nichtso jüdischwäre! (Heiterkeitund Beifall.) Sollen wir diese Elemente bekämpfen? Nein! DerZionismus, sagte einmalHerzl, ist für die Ärmstender Armenge¬schaffen, denen er Ruhe und Sicherheit, Brot und eine Heimstättegeben soll. Wir bekämpfensie nicht, wenn sie für den Zionismus,der in erster Linie ihnen helfen soll, wenig oder nichts leisten.Ebenso sollen wir den Reichen keinen Krieg erklären, denn ichweiß nicht, wer von den beiden ärmer ist, — die ruhelosenÄrmstender Armen oder der arme Reiche, der vor seinemJudentum dieFluchtergreift (Sehrgut.) DemwollenwirfürsorglichseinMenschen¬tum, seineEhre und seinJudentumzurückgeben! (LebhafterBeifall.)Wir geben von unseren Oberzeugungennichts auf. Kein Nach¬geben, aber auch kein Kampf.
Auch die Ungeduldigen sollen nicht bekämpft werden,die vor drei Jahren unsere Organisation verlassen haben.Sie wollten in sieben Jahren von Palästina Besitz ergreifen,und als sie sich getäucht sahen, gingen sie hin, um andereLänder zu suchen. Wir werdenauf das Judenland nichtverzichten.(LebhafterBeifall.) Wir werden den Territorialistennicht nachgeben,aber sie auch nicht bekämpfen. Freilich wird es oft -schwer, un¬gerechtfertigteAngriffein Ruhe anzuhören. Es ist nicht leicht dieGeduld zu bewahren, wenn uns Knüppel zwischendie Beine ge¬worfenwerden, wenn man sich mit wohlfeilen, billigenWitzenüberalles, was uns teuer ist, hinwegsetzt Wir habenjedocheinegroßeArbeit und kolossaleVerantwortung, dürfen uns von Nichtigkeitennicht aufhaltenlassen. Wir haben Institutionengeschaffen, die be¬reits Hunderten und TausendenJuden zum Segen gereichen, wirhaben dem jüdischen geistigen Leben zu neuem Glanz verholten,der jüdischen Kunst neuen Anstoß zur Weiterentwicklunggegeben.Schließlichwollen wir, wie es in unserem Programmschlicht undkernig heißt, dem jüdischen Volke zur Heimstätte verhelfen.(Lebh. Beifall.) InnerhalbunsererOrganisationgibt es auch Parteien.Das ist ja natürlich. Wir sind keine Partei, sondern ein ganzesVolk. Die einzelnenParteien sollen nicht bekämpft werden. Essoll ihnen aber nicht nachgegebenwerden. Weder denjenigen, diedem Zionismus ihre religiösenAnschauungen aufdrücken wollen,noch denen, die die Gläubigen aus der Bewegung verdrängenwollen; "weder der antikapitalistischenStrömung, noch denen, dieaus dem Zionismus ein rein kapitalistischesUnternehmenmachenwollen.

Besondersim gegenwärtigenAugenblickverträgtder Zionismuskeinen inneren Kampf. Ich will hoffen, daß die freiheitlicheBe¬wegungin der Türkeifortdauernwird. WirwerdendavonzumindestdieselbenVorteile ziehen wie die andern Völkerder Türkei. Diefrüheren Verhältnisse erschwerten natürlich die Arbeit BaronHirsch hätte auf Palästina nicht verzichtet, wenn er die Freiheitder Türkei erlebt hätte. Er ist seinerzeitzurückgewichen. Roth¬schild wurde ebenfallsmüde. Ich hoffe, er wird jetzt die Arbeitmit Jugendfrischewieder aufnehmen. (LebhafterBeifall.) Es ist unsgleich, wer die Arbeit verrichtet, Alliance, Ica oder Hilfsverein,wenn sie nur in unserm Sinne ist. (Zustimmung.) Wer zur HebungPalästinas und des Judentums in Palästina beiträgt, wie z. B. der,Hilfsverein durch seine Schulaktion, leistet zionistischeArbeit.(Lebh. Beifall.) Mögen die Absichten noch so verschieden sein.Wunder müßten geschehen, wenn die Arbeit in Palästina nichtfortschreitensollte! (Sehr richtig.) Die Unterhandlungenmit einerVolksregierungsind bedeutendleichter. DieArbeitwird angenehm,um so mehrals wir dasselbewollen, was die freieTürkei will. DasReich braucht Intelligenzen, Kapitalienund Arbeitskräfte. Und wirwollen Palästina eine arbeitstüchtigeBevölkerungzuführen.Natürlichwird dasAktionskomiteebestürmt, mitneuenProjektenüberschüttet, die wir gewissenhaftsichten. Im Ezoth-Geben warenwir immer stark. (Heiterkeit.) Ja, wenns an's Ausführenkommt!Allen, die uns Ratschlägeerteilen, kann ich nur sagen: wir müssen
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jetzt noch vorsichtigersein. Wir könnennur mit offenen Augenzuschauenund abwarten. SehenSie, wie dieMächte, die jahrelangin der Türkei ihre Interessen, die natürlich auch die der Mensch¬lichkeitund Humanitätsind (Lachen), vertraten, jetzt Gewehr beiFuß stehen. Auch wir müssen ebenso tun. Aber wir müssenzugleichdie großenMassendes jüdischenVolkes hinter uns haben.Gehen Sie hier in Österreichan diese große Werbearbeit, und siewird Ihnen gelingen. (Lang anhaltenderBeifall.) Es folgten eineReihe von Begrüßungsansprachen.Herr Böhm betont die Notwendigkeit, das Kolonisationswerkrüstig fortzusetzen. Eine ansehnliche jüdische Bevölkerung inPalästinaist die Voraussetzungdes Gelingensder Unterhandlungenauch unter dem neuen Regime. Das wichtigste Problem ist dasder Agrarkolonisation. Redner bedauert, daß die Landentwicklungs¬gesellschaftnicht genügend gewürdigtwird. Auf die Ausführungendes Präsidentenzurückkommend, hebt Rednerhervor, daß dieWienerZionistennichtPersonen, sondern das System bekämpfen(LebhafterBeifall).

Prof. Kellner (beifälligbegrüßt) freut sich, so viel Jugend zusehen, die die Alten noch nicht ganz vergessenzu haben scheint.Also wir leben noch! (Heiterkeit.) Ich habe in die Schlacht- undKampfrufe, die ich stets aus Wien hörte, nie einstimmenkönnen.Ich war immer einFreund des Bibelwortes, Gott sei nicht in Sturmund Donner, sondern in der Sanftmut Nicht bekämpfensoll man,sondern in Liebe bekehren. Für Redner ist auch Taussig , derseineKinderam Jom-Kippur den ganzenTag imTempel zu -bleibenzwingt, keinverlorenerJude. Er würde ihn nichtbekämpfen(Beifallund Zischen).
Dr. Weisengrün tritt den AusführungenProf. Kellners ent¬gegen. Volksverräter, wie Taussig , werden wir nicht in Liebebekehren, sondern bis ans Messer bekämpfen! (Großer Beifall.)Da gibt es keine Versöhnung, keinen Frieden. Redner besprichtdann in ausführlicherWeise die Notwendigkeitder innerpolitischenBetätigung, die nicht unterschätztwerden soll, und verweist auf dieTeilnahmeder Mitgliederdes Jüd. Klubs an der interparlamen¬tarischen Konferenz in Berlin (LebhafterBeifall).
Herr Kaplansky : Die Person des Präsidentensteht über denParteien. Wir sind daher herbeigeeilt, um ihn zu begrüßen. DiesozialistischeLinkeder zionistischenBewegungkann sich mitvielemnicht identifizieren, was geschieht oder nicht geschieht. Der Prä¬sidentdes A.-C. willeine mittlereLinievertreten. DieArbeiterschaftist in der Minderheitim jüdischenVolke und in der zionistischenOrganisation. Aber keineohnmächtigeMinorität. Wir rechnen mitder eisernenTatsache, daß der Zionismusohne die Besitzlosennichtrealisiert werden kann (Zustimmung). Daher kann gegen dasProletariat imZionismusnicht „regiert" werden. Der Kongreßdarfkeine einseitigeKolonisationspolitikzugunstender besitzendenEin¬wanderer treiben. Ich bin mit dem Wahlspruch des Herrn Präsi¬denten — kein Nachgeben— einverstanden. Auch wir sind gegenjede Politik der Verzichtleistung, der Bedürfnislosigkeit. Das kannnur zur Kulturlosigkeitführen. Redner hebt die loyaleHaltungdesPräsidentenin der Föderationsfragehervor und hofft, daß er auchweiterhinden Scharfmachernkein Ohr leihen wird.
Herr Cohino sprichtals Spanioleüber diesephardischenJudenin der Türkei. Die zionistischeOrganisationsollte den Wandlungenm türkischenJudentum nicht tatlos gegenüberstehen. Die300000Sephardenkönnen ein wichtigerFaktor für denZionismuswerden.Redner erinnert an die Gastlichkeitund Duldsamkeitder Osmanenunderklärt, daß dieAssimilationkeinenEinflußauf diespaniolischen.Juden ausüben kann. Leidersind sie aber führerlos. Da solltediezionistischeOrganisation eingreifenund den Zionismus als einenintegralenTeildes ottomanischenReformwerkespropagieren. (Stür¬mischerBeifall.)
Herr Schall inger (Jvria) begrüßte denPräsidentennimNamender Studentenschaftin herzlicherWeise.
Herr Torczyner hielt eine humorvollehebräischeAnsprache.Dr. Schallt betont, daß die Charterideenicht als gescheitertzu betrachtenist. Manwird immerwiederzumCharterismuszurück¬kommenmüssen. Redner gibt seiner GenugtuungAusdruck, daßder Präsident des A-C nunmehr als Gast der OrganisationinWien weilt.
Zum SchlußrichtetePräsident Wolffsohn einigeDankeswortean die Redner. In vorgerückter Stunde war der Abend zu Ende. .

Mährisch - schlesischer Studententag in Prossnitz
Sonntag den 6. d. M., nachmittags wurde im jüdischenVer¬einshaus in Prossnitz derStudententagder mährisch-schlesischenVereinigungenund Ferialverbindungeneröffnet. Es erschienen150Teilnehmervon allenjüdischenKorporationenMährensundSchlesiensund dieVertreter der WienerVerbindungenJvria, Kadimah, Makka-bäa und Unitas. Hervorzuhebenist, daß der- „Klub tschechischer
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Hochschüler in Prossnitz", sowie der tschechische akademische
Klub „Jvra" in Kremsier, den Studententagbegrüßtenund ihm als
Gäste beiwohnten. Vom Jüd. Reichsratsklub erschien Abg.
Dr. Mahler .

Ins Bureau wurden gewählt: Rosner (Emunach), Schönhof
(Jvria), als 1. und 2. Vorsitzende, und Säbel (Gamalah), als Schrift¬
führer.

Ober die „Gegenwärtige Lage im Zionismus " referierte
Smetana (Achudah). Von den angenommenenResolutionenist
die Schallingers zu erwähnen, die die Verlegung der Leitung
nach Konstantinopelund die Gründung eines zionistischenOrgans
in der Metropoleder Türkei verlangt

Arrur Reik (Hasmonäa, Jvria) sprach über die „Stellung
der jüd .-nat . Studenten zur Volksbildung ", beantragte die
Gründungeines Schulvereins zur Erhaltungvon jüd. Schulenund

Kindergärtenund die Schaffung von Stipendien für Lehramtskan¬
didaten.

med. Emil Stein referierte über „Erziehungswesen". Die
Debatte über die drei Referate füllte den Nachmittag des ersten
Tages aus.

Montagden 7. d. M., vormittagsfandein Festbummel statt.
Ein Bürgerkomiteearrangierte zu Ehren des Studententages ein
Festessen. NachmittagswurdendieBeratungenwiederaufgenommen,
jur. Rosner referierteüber „Organisation". Ober die„Libanohia"-
Affäreentstand eine heftigeDebatte. Schließlicherklärte sich der
Studententag solidarisch mit den Wiener Verbindungen. Den
mährisch-schlesischenzionistischenStudenten ist der Beitrittzur
„Libanonia" untersagt, solange sie der österreichischenLandes¬
organisationnicht angehört. Abendsfand ein Kommersstatt, der
einen gänzendenVerlaufnahm. Abg. Dr. Mahler sprach in ge¬
wohnt wirksamerWeise.

Trauerandacht für Dr. Leo Kohan
Jaffa : Einen tiefen Eindruck machte die Nachrichtvon dem.

in der Schweiz erfolgtenTode des Herrn Dr. Leo Kohan auf alle
seine Freunde und Bekanntenin Palästina, wo ihm leider nur ein
Jahr zu verweilenvergönnt war.

Auf Veranlassung des Palästinarats, zu dessen Mitgliedern
der Verstorbene gehörte, fand im Bibliotheksaale „Schaare-
Zion". eine sehr stark besuchteTrauerandachtstatt Die Redner
(Dr. Chissin, Kahn und Dizingof) schildertenin rührendenWorten
den Lebenslauf des Verblichenen, der seit frühesterJugend inj
Diensteder Idee unserernationalenWiedergeburtstand. Schon als
Hörer der Medizin an der Wiener Universität gehörte er der
„Kadimah" an und-war mit Dr. Birnbaum(MathiasAcher), Schnirer
und den andernerstenKadimahnernunter den eifrigstenVerfechtern
der jungen national-jüdischenBewegung. Nachdemer sich sodann
als Arzt in Kischinew niedergelassenhatte, entfaltete er eine er¬
sprießlicheTätigkeitin der chowewe-zionistischenOrganisation und
schloß sich sofort nach HerzlsAuftretendem politischenZionismus
an. Bekanntlichwar er seit mehrernJahren Mitglieddes Großen
Aktionskomitees. Mit großemMut organisierteund leitete er die
Selbstwehrwährend des KischinewerPogroms. Seine Ansicht daß
es eines jeden Zionisten Pflicht sei, sich persönlichin Palästina
niederzulassen, wandte er auf sich selbst an und übersiedelte vor
zwei Jahren nach Palästina. InJaffa wirkteer als Arzt und in den
wichtigstenjüdischenInstitutionen. In' welchemMaße er hier auch
die Liebe und Achtung der nichtjüdischenBevölkerunggewann,
bewies ein warmer Nachrufeines Arabers, der den Tod des Dr.
Kohan im Namen mohammedanischerund christlicherFreunde be¬
trauerte.

Gegen Ende der AndachtwurdeeineSammlungzurErrichtung
%eines Beth-Am (Volkshalle) in einer der jüngerenKolonienauf den
. NamenDr. Kohanseingeleitet die ca. 200 Frs. erbrachte.

Zu Ehren des Andenkens des sei . Dr . Leo Kohan
beschloß der Palästinarat in einer der jüngem palästinaischen
Kolonien ein Beth-Am (Volkshaus) zu errichten, das für ewige
Zeiten den Namen des Verstorbenentragen soll.

Zu diesemZweckewurdein PalästinaeineSammlungeingeleitet
die bereits einige hundert Frank ergab. Freundeund Bekanntedes
Verstorbenen, die sein Andenken auf diese Weise ehren wollen,
werden ersucht ihre Spenden (unter Angabeihrer Bestimmung) .

an den Jewish Colonial-Trust in London,
die Anglo PalestineCompanyin Jaffa

oder die „Welt" in Köln a. Rhein
zu senden. Dr. S. Cbissin ,

Vorsitzenderdes Palästinaratesin Jaffa

Haifa: Die Züge auf der StreckeHaifa—Damaskus, die bisher
in jederRichtungnur dreimalwöchentlichverkehrten, verkehrenseit
dem 1. Septembertäglich in-beiden Richtungen . Dies ist ein
großerVerkehrsfortschritt, nichtnur für die-amTiberiasseegelegenen
Kolonien, sondern für ganz. Galiläa. Insbesonderewird auch die
Verbindung zwischen Judäa und Galiläa durch die Verkehrsver¬
besserungwesentlichvereinfachtund beschleunigt

Mescha :.BeieinemSt reite, derausnichtigerUrsachezwischen
den Juden aus Meschaund Moghrebinern(marokkanischê Arabern)
aus einem in der Nähe von Mescha gelegenenmoghräbinischem
Dorfe ausbrach, wurde ein Jude und ein Moghrebinerverwundet
Der Moghrebinerwurde später in das Hospitalvon Haifagebracht
und starb dort. Obwohles sehr wahrscheinlichist, daß der Mogh¬
rebiner nicht von einemJuden verwundet, sondern von derselben
Kugelgetroffenworden ist, von welcher der Jude verletztwurde,
so schriebendieMoghrebinerden Juden die Schuld amTode' ihres
Kameradenzu, und es schien eine Zeitlang, als ob sie dieserhalb
nach ihrer Gewohnheit an den Juden von Mescha blutige Rache
nehmenwollten. DieMeschaerKolonistenrichtetenmitVerstärkung
aus den umliegendenjüdischenKolonieneine ausgezeichneteSelbst- -
wehr ein, welcheTag und Nacht auf Wache lag. Infolgedieser
energischenMaßregeln und des später erfolgtenEinschreitensder
türkischenLokalregierungblieb die Ruhe in Meschaungestört.

Haifa: Esist jetztsicher, daß das vomHilfsvereinder Deutschen
Juden geplante Technikum seinenSitz in Haifahaben wird. Das
Terrain für das Gebäude ist bereits gekauft Es ist ein großes,
in ausgezeichneterhoher Lage gelegenesPlateau, von dem man
eine herrlicheAussichtauf die Stadt und die Bucht von Haifa und
die dieselbenbegrenzendenHöhenzügehat DasTerrainliegtober¬
halb des einem französischenKloster gehörigen großen Platzes.
Es ist nur wenigeMinutenvon demPlatzeentfernt den die Häuser-
baugesellschaft„AgudathAchim" gekauft hat, und auf dem sie
zunächst 12 Häuser errichtenwill. Jetzt ist aufdiesemTerrainmit

' dem Bau eines Brunnens begonnen worden. Der Bau der Häuser
soll spätestens im Frühjahr 1909erfolgen.

Kinereth : Die P. L. D. C. hat denalten Chan, der in Kinereth:
vorhandenwar, ausbessern und erweiternlassen, so daß jetzt in
Kinerethein geräumigesGebäudeentstandenist, das, auf einerAn¬
höhe am Tiberiassee gelegen, einen sehr ansehnlichen Eindruck
macht Die Lage ist äußerst gesund. Wie verlautet, will auch die
Ica in nächster Nähe des Gebäudeseine neueKolonieanlegen und
in derselbendie Söhne von Kolonistenund Arbeitern aus den be¬
nachbartenKolonienansiedeln.

Das Syrian Protestant College in Beirut
Von Dr. A. Ruppin-Jaffa

Bekanntlichgibt es in Beirut zwei Universitäten, die von
französischenGeistlichengeleiteteUniversiteSaint Joseph und das
aus amerikanischemGelde unterhalteneund unter amerikanischer
Leitung stehende Syrian Protestant College. Der Wirkungskreis
beider Universitätenerstreckte sich weit über Syrien hinaus; ihre
Studierenden rekrutierensich aus allen Ländern des Orients, aus
Ägyptenebensogutwie aus Kleinasien, aus Tripoliswie aus Meso¬
potamien, Griechenlandund der europäischenTürkei. Eine große
Zahl, vielleicht die Mehrzahl, aller im Orient tätigen Ärzte und
Apothekerhat ihre Ausbildungin Beirut erhalten.

Interessant ist der Jahresbericht des American Protestant
College, der für das Jahr 1907/08vorliegt Mit berechtigtemStolze
weist der Berichtauf die große Zahl prächtigerGebäude (Hörsäle,
Laboratorien, Pensionshäuser) hin, diein RasBeirut in beherrschen¬
der Lage an der BeiruterBucht, mit herrlicherAussichtauf Stadt,
Meer und die Libanonkette den Komplex der Universitätbilden.
Die Universitätbesteht seit dem Jahre 1866; ursprünglichwar die
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Unterrichtssprachearabisch, bald wurde dies jedoch durch das
Englischeersetzt. DieUniversitätbesitztnebeneinerVorbereitungs¬abteilung

1. eine Abteilungfür Sprachen und Literatur,
2. eine Abteilungfür Handelswissenschaft,
3. eine Abteilungfür Medizin,
4. eine Abteilungfür Pharmazie,
5. eine Abteilungfür biblischeArchäologieund Philologie.
Die Studenten wohnen und essen (nach dem Muster der eng¬

lischen Colleges) in der Universität; außer dem Kollegiengeld, das
zwischen6 - 10 £ schwankt, haben sie für die Verpflegungjähr¬lich 12 £ zu zahlen. Die Universität nimmt Studierende aller
Konfessionenauf, und es gibt auch eine Anzahlvon Juden unter
den Studierenden̂ Für alle Studierenden, auch für die Juden, ist
die Teilnahme an den Bibelstunden und gottesdienstlichenVer¬anstaltungenobligatorisch.

Von der großartigen Entwicklung der Universität zeugt ambesten die wachsendeZahl der Studierenden. Mit 16Studierenden
wurde die UniversitätimJahre 1866/67eröffnet, heute zähltsie 825.
Uber das Anwachsen in den einzelnen Jahren gibt die nach¬stehende Tabelle Auskunft:

Jahr
Zahl'[der Studierendenin ier Abteilungfür

Gesamt¬
zahl

sprachen
und

Literatur
Medizin

Vorbe¬
reitungs-
abteilung

Phar¬
mazie

Handels-
wissen-
schaft

1866/67 16 16
1867/68 27 14 _ — _ 41
1868,69 31 21 _ _ _ 52
1869,70 48 29 — • — — 771870/71 54 31 _ — — 85
1871/72 36 25 5 _ _ 66
1872/73 39 26 19 — '— 841873/74 29 27 16 2 — 741874/75 31 21 13 3 — 68
1875/76 28 26 22 1 — 77
1876/77 34 24 47 1 — 1061877/78 33 21 51 3 — 108
1878/79 25 27 67 2 — 121
1879/80 33 36 38 1 — 108
1880/81 29 49 51 2 — 121
1881/82 31 46 74 1 — 152188283 37 47 86 — — 170
1883/84 43 33 .99 3 — 1781884.85 56 31 96 3 — 186
1885/86 61 30 76 1 — 168
1886/87 66 27 75 2 — 170
1887/88 70 31 78 2 — 181
1888/89 65 33 96 5 — 1991889,90 56 38 127 7 — 2281890/91 57 36 102 5 — 200
1891/92 49 38 104 5 — 196
1892/93 49 42 139 8 — 238
1893/94 45 49 137 11 — 242
1894/95 65 59 139 12 — 275189596 70 56 159 12 — 2971896,97 72 55 172 10 — 3091897/98 80 49 174 15 — 318
1898/99 106 50 202 20 _— 3781899/00 109 62 240 24 _ 4351900/01 109 84 315 29 14 5511901/02 124 109 324 28 26 611
1902/03 121 115 328 30 35 629
1903.04 139 129 378 26 45 7171904/05 146 111 425 21 47 750
1905/06 153 95 450 29 37 7641906/07 190 102 515 27 38 872
1907/08 186 108 449 30 52 825

Dem Syrian Protestant College ist nicht zum geringsten der
wachsende englischeEinflußin Syrien zuzuschreiben.

Die Umgangssprache der Juden in Palästina
Es ist bekannt, daß in den letztenJahrzehntenJuden aus aller

Welt in Palästina eingewandert sind, so daß Palästina jetzt einebunte Musterkarte von Juden aller Länder aufweist. Eine treff¬
liche Illustrationhierzu gibt der sechste Geschäftsberichtdes Hilfs-
vereins der deutschenJuden, indem er dieHerkunftund Umgangs¬
sprache der in seinen Kindergärten in Jerusalem und Jaffa

KELT =
untergebrachten
salem waren: Kinder angibt In den drei Kindergärtenin Jeru-

Umgangs- (Haus-) Sprache
Sephardim
Aschkenasim
Jemeniten
Bucharen
Perser
Grusiner
aus Bagdad und AleppoMarokkaner
Bulgaren
Mohammedaner

In den beid

120= 39,3 %; Spaniolisch
116= 38,0 „ Jüdisch
17= 5,6
16= 5,2
16= 5,2
9— 3,2
4= 1,3
3= 1,0
3= 1.0
1= 0,3

Kindergärtenin Jaffa waren:
Aschkenasim 131
Sephardim 51
Jemeniten 19
Marokkaner 16
Grusiner 9

Arabisch
Bucharisch.
Persisch
Grusinisch
Arabisch
Marokk. Dialekt d. Araber
Bulgarisch
Arabisch.

226
Davon sprachen als Umgangssprache:Hebräisch 11

Arabisch 37
Spaniolisch 46
Jüdisch 105
Russisch 27

226
Es ist klar, daß bei diesem Sprachgewirr kulturellund kon¬

fessionell so eng zusammengehörigerVolksschichteneine Einheits¬
sprache als Verständigungsmittelunumgänglich ist. Als solche
entwickeltsich mehr und mehr das Hebräische, das deshalb' auch
in den Kindergärtendes Iiilfsvereinsdie Unterrichtsspracheist

Haifa
Von Moise Berkoff-Haifa

Haifa ist eine der Städte Palästinas, welche.eine großeZukunfthaben und einen großen Aufschwungnehmen werden, sobald die
Hedjasbahn dem Verkehr übergeben wird und die Eisenbahnlinie
Haifa-Jerusalem sowie der geplante Hafen gebaut sein werden.
Schon jetzt nimmt die Stadt an Bevölkerung erheblich zu; imJahre 1905 hatte sie nur 15000 Einwohner, jetzt zählt sie bereits
18000, was einen Mangel an Wohnhäusern, Geschäftslädenund
eine Verteuerungder Lebensmittelverursacht hat

Hedjasbahn . Wie gemeldetwird, soll die offizielleEröffnungder Strecke Haifa-Medina am 1. September d. J. stattfinden, und
zwar anläßlichder Wiederkehrdes KrönungstagesS. M. des Sultans.DerVerkehrzwischenHaifa und Damaskuswird dadurch bedeutend
verbessert werden, bis jetzt litt der Handel zwischen Haifa und
Damaskusan Waggonmangel, weildieWaggonsfür den Materialien¬transport zum Bahnbau verwendetwurden.

Lage der jüdischen Kaufleute . In Haifa sind nur wenigjüdische Kaufleute vorhanden. Der Getreidehandel, welcher den
HaupthandelszweigHaifas bildet, liegt meist in christlichenHänden.
Nur zwei SephardischeFirmen sind in dieser Branche beschäftigt
Alle übrigen Aschkenasim und Sephardim beschäftigensich nurmit Kleinhandelwie Kolonial- Manufakturund KurzwarenartikeL

Lage der jüdischen Handwerker . Jüdische Handwerker
giebt es nur wenige in Haifa und größtenteilsarme. Die meisten
sind Schuster, Schmiede und Matratzenmacher, alle übrigen sind
Schuhflicker, diein den Straßen den Arabernihre Schuhereparieren,womit sie täglich von 0.50 bis 1 Franc verdienenund damit ihreFamiliezu ernähren haben.

Käufe und Verkäufe von Grundstücken durch Juden .
Da der größteTeil der Juden in Haifa arm ist so hört man selten,daß ein Jude ein Grundstückerworbenhat Es kommtaber leider
nicht selten vor, daß Juden ihre Häuser verkaufen. Erst letztens
wurden von hiesigenJuden 2 Häuser zum Kaufeangeboten. Die
jüdische Häuserbaugesellschaft„Agudat Achim" hat vor 3 Jahrenein schönes Grundstück erworben, und hofft dieses Jahr ihreHäuser zu bauen.

Einwanderung und Fortzug . Leider ist die Landung aus¬
ländischerJuden, hauptsächlichRussen, mit Schwierigkeitenver¬
bunden. Das Komitee der jüdischen Gemeinde hat die nötigenSchritte unternommen, um auch hierwie in Jaffa die. „roten Zettel"
einzuführen, was aber bis jetzt nicht gelungen ist

Jüdische Institutionen . Wir besitzen eine kleine „Bikur
Holim" (Krankenpflegekarra) welche jährlich mit Frs. 500 vom
Baron de Rothschild subventionirt wird, und den Rest von den



besseren jüdischenEinwohnern in monatlichenRaten erhält Damit
werden arme" Kranke Sephardim und Aschkinasim unentgeltlich
von einem Arzte behandelt, und erhalten auch Arzneienfrei.

Jüdische Schulen . Wir haben hier 2 Schulen der Alliance
IsraeliteUniverselle, von denen die eine 200 Knaben unterrichtet

' und die andere ca. 160 Mädchen. Der Hilfsvereinder deutschen
Juden hat im Jahre 1907 einen Kindergartengegründet, der jetzt
,über 65 Zöglinge zählt, welche nur in Hebräisch unterrichtet
werden.

Krankheiten . . Haifa ist eine der Städte Palästinas, welche
ein sehr gutes Klimabesitzt, seine Einwohner erfreuensich daher
einer guten Gesundheit.

Jüdisches Comit6 G6n6ral . Haifa ist die erste Stadt
Palästinas, wo die Aschkinasimund Sephardimsnur eine Gemeinde
bilden, welche zusammen für das Wohl der ganzen jüdischen Be¬
völkerungarbeitet Wir habenhier ein Komiteemixte, d. h. Vertreter
der Aschkinasim und Sephardim. Die Rabbiner der Aschkinasim
und Sephardim sind auch immer d'accord.

Verhältnis zu den Türkischen Behörden . Das Ver¬
hältnis der hiesigen Behörden zu der jüdischen Gemeinde ist
freundlich.

Spezialbericht über die Konferenz
Jüdischer Notabein vom 19 . bis

21 . September zu Berlin
Unter dem oben genannten Namen fand vom 19. bis 21.

September 1908 im Gemeindehaus der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin eine Versammlungstatt ■deren Verlaufdas Interesse weiter
jüdischerKreiseinAnspruchnehmenwird. Bereitsam 29. März1908
hatte in Berlin eineVersammlungbekannterVertreterdes Judentums
stattgefunden mit dem ausgesprochenenZweck, eine Vereinigung
sämtlicher jüdischen Organisationen, die sich der Wohlfahrt und
der Zukunft des jüdischen Volkes widmen, herbeizuführenund so
eine Art von Gesamtvertretung der Juden zu schaffen. Initiator
des Gedankens war Herr Dr. Nossig , der in aufopferungsvoller
Weise um das Zustandekommender ersten, wie auch der jetzigen
Versammlung, bemüht gewesen ist und der zur Erreichung dieses
Zweckes eine wahrhaft überwältigendeArbeit geleistet hat Zu der
Sitzung hatten u. a. ihre Beteiligung angemeldet die Landtags¬
abgeordnetenAronsohnundDr. Cohn, dieösterreichischenReichsrats¬
abgeordnetenDr. Mahler, Gabel, Stand und Dr. Löwenstein, der
DumaabgeordneteNisselowitsch, ExzellenzPoliakow, Moskau, die
ProfessorenGeh. Reg.-Räte Dr. Aron und Pinner, Dr. Blumenthal,
Dr. Landsberg, Philippsohn, Dr. Warburg (Berlin), Dr. Stein (Bern),
Dr. Mandelstamm(Kiew), die RabbinerMaybaum, Werner, Eschel¬
bacher, Dr. Thon, Vorstandsmitgliederdes Hilfsvereins, der Loge,
der Alliance, die durch GeneralkonsulFleischel vertreten war,
des Zentralvereins, des Wiener Kolonisationsvereins, zahlreicher
Synagogengemeinden, der Ito, bekannte Großindustrielleund Groß¬
kaufleute, von zionistischerSeite bemerktenwir außer- den schon
genannten Dr. Franz Oppenheimer, Dr. Klee, B. Feiwel, Dr. Kalmus,
Bäurat Mannorek, Dr. Friedemannusw.

Begrüßungen der Versammlunghatten gesandt der Präsident
der Ica und der AllianceIsraelite Universelle, Herr NarcisseLeven
(Paris), Baron Ginsburg (Petersburg), ChiefrabbiAdler (London),
im Namen des Barons Rothschild(Wien) Herr Emil Horner und
viele andere hervorragendePersönlichkeiten.

Die Versammlungwurde vom Vorsitzendendes Zentralvereins
deutscher Staatsbürger, Herrn J. R. Horwitz , mit einem warmen
Nachruf für den verstorbenen Förderer des Gedankens, Charles
Hallgarten, eröffnetund sodann ein Bureaugewählt bestehend aus
den Herren J. R. Horwitz als Vorsitzender, Mr. Landau' und Mr.
Spielmann(London), Prof. Mandelstamm(Kiew), Baurat Stiassny
(Wien), Prof. Stein (Bern) als Beisitzer. Zu Schriftführernberuft
das Bureau die Herren Dr. Friedemann, Dr. Klee, Dr. Heymann
und Dr. Blau. Herr Dr. Nossig ' setzt hierauf in längerem Referat
die Zwecke der Konferenzauseinander. Es müsse eine Vereinigung
der großen Organisationangestrebt und eine Kolonisationder zur
AuswanderunggezwungenenMassen auf neuer, breiter Grundlage
versuchtwerden. Wiesehr die neue Organisationden Erfordernissen
der Zeit entspringe, ergebe sich aus der Betrachtung der Lage der
Juden, dereneineHälfteinfolgedauerndensozialenundökonomischen
Drucks wandern müsse, während die andere wohlhabende, in sich
gespalten und deshalb wehrlos sei. Letzterebedürfe deshalb der
OrganisationunddesZusammenschlusses, ersterederSeßhaftmachung,
die nur erreicht werden könne, wenn der Zusammenschlußder
andern wenigstens bis zu gewissem Grade gelungen sei. Das

Mittelzum Zusammenschlußsolle die Vereinigung von Vertretern
der Großgemeinden und großen Organisation und einzelnen
Notabein sein. Leider sei der betretene Weg sehr schwierig
gewesen. Zugestimmthätten dasOdessaerKomitee, diekontinentalen
und amerikanischenLogen, der Leiter des Hilfsvereins, während
die Zionisten, das American Jewish Comittee und die Ito sich .
wohlwollendgestellthätten. Die AngloJewish Association, die Ica
und die Allianceständen auf demStandpunkt daß ein gemeinsamer
Ausschußnur für die Fälle von Katastrophenund nur mit einem
beschränktenKreis von Teilnehmern möglich sei. Diese Haltung
sei unzulänglich, ein guter Arzt beuge vor, und man dürfte die
Menschennicht retten, nachdem sie erschlagen seien. Wir wollen
nicht eine ChewrahKadischäh des Judentums gründen, es müsse
daher ein Aktionsplangefundenwerden, der es dengroßenKapital¬
verwaltungen ermögliche, ihre Ansicht zu revidieren. Das klare
Substrat dieses Gedankens sei die beantragte Kolonisationsaktion,
die von großen idealen Gesichtspunktengetragen werde. Nur so
ergehe sich der nötige Plan, um den Gedankenin die Tat umzu¬
setzen. Dr. Nathan bringt hierauf die folgendeResolutionein:

„Die am_20. September 1908 in Berlin tagende Versammlung
erklärt ihre Obereinstimmungmit dem einmütigen Beschluß der
Versammlungvom 29. März d. J. und bezeichnet den Zusammen¬
schluß der großen jüdischen Organisationen zu einer Gesamt¬
organisation mit einer Zentrale, unbeschadet der selbständigen
Betätigung jeder einzelnen Organisation auf ihrem Sondergebiet
als dringendgeboten.

DerGesamtorganisationwirdesobliegen,AufgabendesJudentums,
deren Lösung die Organisationen in ihrer Vereinzelung nicht
herbeiführenkönnen, nach gemeinsamerVerständigungauf Grund
einheitlicherGesichtspunkte, in Angriffzu nehmen.

Die Versammlungerklärt es als Notwendigkeitdaß an dieser
Gesamtorganisationalle großen jüdischenKörperschaftenmit ent¬
sprechendenZielenAnteil nehmen, und es wird zugleichzu erstreben
sein, daß alleLänder, in deneneinregesjüdischesLebenherrscht in
dieser Gesamtorganisationvertretensind. Schließlichsprichtdie Ver¬
sammlungdie Hoffnungund den dringendenWunsch aus, daß die
nochabseitsstehendenOrganisationensichmöglichstbaldanschließen."

Nachdem die Herren Prof. Stein, Philippsohn, Nathan, Dr.
Bendiner(Prag) und Geh. Rat Pinner warm für die Annahme der
Resolutiongesprochenhaben, wird dieselbe einmütigangenommen.
Es folgteineweitereDebattedarüber, ob bereitsheuteeineGründung
einerallgemeinenjüd. Kolonisationsgesellschaft zweckmäßig
erscheint Nach längern Auseinandersetzungenzwischen den
Herren Dr. Klee, Geh. Rat BennyHirsch, Dr. Oppenheimer, Lasker,
Stein, beschließt die Versammlungein Komitee einzusetzen, das
weitere Schritte vornehmensolle.

Die Nachmittagssitzungwar Erwägungenüber die Zusammen¬
setzung des Komiteesgewidmet Sodann erstattete Herr Dr. Nossig
ein längeres Referatüber Kolonisationsmöglichkeitenin Palästina .
DerAbendvereinigtedie Teilnehmeran der Versammlungauf einem
Abend des Vereinsfür Jüdische Kunst

Die Geschäfte werden vorläufig von einem Komitee weiter¬
geführt an dessen Spitze Herr J. R. Horwitz steht und das sich
aus Anhängernsämtlicherauf der KonferenzvertretenenRichtungen
und Ländernzusammensetzt. Demselbenist überlassen, den Termin
einer weitern Konferenzzu bestimmen.

Kommunale Selbstverwaltung
in der Türkei *)

Von Dr. jur . Bruno Tannenwald -Hamburg
Während die Provinzen, Regierungsbezirke, Kreise und Amts¬

bezirkein derTürkeidurchBerufsbeamte, welchevon der Regierung
eingesetztsind, und von gemischtenLaienbehördenverwaltetwerden,
(vergl. Blau, „Grundzügedes türkischenVerwaltungsrechts." Altneu¬
land 1906, Nr. 7./8.), werden die Gau-, Dorf- und Stadtgemeinden
von Laienund Verwaltungskörperngeleitet, die von den Gemeinden
gewählt sind.

In das Gemeindekollegiumkönnen diejenigen zur Gemeinde
gehörigentürkischenUntertanen gewählt werden, welche 30 Jahre
alt sind und mindestens 100 Piaster jährlich direkte Staatssteuern
zahlen. DasaktiveWahlrechthabendiejenigengemeindeeingesessenen
Ottomanen, die 18Jahre alt sind und jährlich mindestens50 Piaster
direkte Staatssteuern entrichten. Das Wahlverfahren, welches von

*) NachLoytved,„Grundrißderallgem.OrganisationderVerwaltungs-
behördender eigentlichenTürkei," in den Mitteilungendes Seminars
für orientalischeSprachen. Berlin 1904, S. 25 ff.
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der Kreisregierung(kasa) geleitet wird, ist schriftlich. Die Wahldes Gemeinde- bezw. Gemeindequartiervorstehers(muchtar)» mußvom Landrat (kaimakam), die des Gaugemeindevorstehers(müdir)
vom Oberpräsidenten(wali) bestätigt werden. In den Städten be¬stimmen die Quartiervorsteherund die Vorsteher der einzelnen
religiösenGemeindenaus der Zahl ihrer wahlberechtigtenGemeinde¬
mitgliederje zweiVertrauensmänner. Vondiesen, welchezusammenmindestens20 sein müssen, bilden zehn durch das Los Gewähltedie Wahlkommission. Von dieser Kommissionwird auf Grund der
GrundsteuerbücherdieListe der Kandidatenaufgestellt welche acht
Tage lang öffentlichausgelegtwird und gegen deren Richtigkeitinnerhalbdieser acht Tage Protest erhobenwerden kann. Nachdemvon der Wahlkommissioninnerhalbweiterer acht Tage über die
etwa eingelaufenenProtesteentschiedenwordenist und eine weitereFristvonzehnTagen, innerhalbderenbei dem Gerichteerster Instanzgegendie Entscheidungder KommissionBerufungeingelegtwerdenkann, abgewartet ist, wird die Liste endgültiggeschlossen. AnfangFebruarerfolgtdanndieWahl, diegeheimundschriftlichist. Innerhalbzehn Tagen muß die Wahl beendigtsein und am 15. Februar wirddas Resultatdem Provinzial- bzw. Bezirks- oder Kreisratmitgeteiltund nach ihrer Bestätigung von der Regierung bekanntgemacht:Aktives Wahlrecht haben alle ortsangehörigen Ottomanen, diemindestens 25 Jahre alt, nicht vorbestraft sind und mindestens50 Piaster Grundsteuerzahlen.

DieSelbstverwaltungskörpersind Hilfsorganeder Regierung, sieüben ferner eine streitigeund freiwilligeGerichtsbarkeitaus.Die Landgemeinde wird von auf ein Jahr gewählten
Gemeindevorstehern (muchtar) und dem Dorfältestenkollegium(ichtiarmedschlissi) verwaltet. Der Muchtar, dessenAmtein Ehren¬amt ist, untersteht dem zuständigenKaimakambezw. Müdir. Seine
Befugnisseerstreckensich über: Veröffentlichungder Gesetze, Ver¬
ordnungenund obrigkeitlichenBefehle; Zustellungvon gerichtlichen
Protesten und Arrestbeschlüssen; Ausstellung von Legitimations¬papieren, Vornahme der ersten polizeilichenFeststellungen und
vorläufigenFestnahme; BeaufsichtigungdervomDorfältestenkollegiumernannten Flur- und Nachtwächter; Eintragung der eingetretenenGeburts- und Sterbefälle. Das Dorfältestenkollegium, welches aus
mindestensdrei und höchstenszwölf auf ein Jahr gewählten Mit¬gliedern besteht, beschließt unter Vorsitz des Gemeindevorstehersüber alle Gemeindeangelegenheiten, insbesonderedie Verteilungderauf die GemeindefallendenSteuern; es fungiert in zivilrechtlichen
Streitigkeitenauf Antrag der Parteien als Vergleichsbehörde.

Die Gaugemeinde wird von dem auf zwei Jahre gewählten
Gemeindevorsteher(müdir) und dem"Gaugemeinderat(nahije med¬schlissi) verwaltet. Die Stellung und dieZuständigkeitdes Müdirsist ähnlich der des Muchtars. Der Gemeinderat besteht aus min¬
destens vier, höchstensacht Mitgliedern, die auf zwei Jahre ge¬wählt sind und zuständig sind für die Entscheidung von Zivil¬
prozessen mit einem Streitwert von unter 150 Piastern — dieEnt¬
scheidung (Beschluß, nicht Urteil) ist inappellabel— und von
Strafprozess_en bei den im dritten Kapitel des Strafgesetzbuchsgenannten Übertretungen.

Die Stadtverwaltung (beledije) leiten der Bürgermeister(schehir emini), dem ein Sekretär (katib) und ein Schatzmeister(sandyk emini) beigeordnet sind, und die Stadtverordnetenver¬
sammlung(beledijemedschlissi), welche sechs bis zwölf gewählte•Mitgliederzählt. Der Bürgermeisterwird aus der Zahl der Stadt¬verordnetenauf vier Jahre vom Wali- ernannt und wird besoldet.
Die StadtverordnetenwerdenvondenwahlberechtigtenAngehörigender Stadtgemeindeauf vier Jahre gewählt; sie müssen türkische
Staatsangehörigeund 30 Jahre alt sein, Grundbesitz haben und500 Piaster jährlicheGrundsteuerzahlen, imBesitzder bürgerlichenEhrenrechteundnichtmiteiner Strafe von mehralseinemJahr oder
wegenUmherstreifensvorbestraftsein. Die Stadtverordnetenversamm
lungsoll zweimalin der Woche zusammentretenund ist zuständig:

a) für die Verkehrspolizei, GenehmigungvonNeu- undUmbauten;
Anlage und Erhaltungvon Verkehrswegenund Verkehrsmitteln;
Beleuchtungund Verschönerung;

b) für die Verwaltung der Wasserangelegenheiten, des Gesund¬
heitswesens; Krankenpflegeund Ausübung der Lebensmittel¬polizei; Kanalisationund Anlage von Schlachthäusern;

c) für die Beaufsichtigungder Märkte,' Zünfte, Lustbarkeiten undSchenken und für das Gewichtswesen;
d) für die Verwaltungder ihm vom Staat überlassenenund über¬

tragenen Abgaben, die in den einzelnen Stadtgemeinden ver¬schiedensind.
In BetrachtkommendeGesetze : Ges. v. 7. Dschemasi1281;v. 29. Shawwal 1287; v. 5. Hasiran 1295; v. 27. Ramasari 1294.

An unsere Leser !
Gesinnungsgenossen ! Mit der nächsten Nummer

beginnt das IV . Quartal des XII . Jahrganges . Es
ist gleichzeitig der Beginn einer regen Tätigkeit '
im zionistischen Vereinsleben . Mehr als je er¬
fordert der gegenwärtige Zeitpunkt von uns die ~
stärkste Anspannung der Kräfte für die Propa¬
ganda unserer Idee . Es bedarf keiner näheren
Begründung , daß jede Organisation in ihrer Presse
das wertvollste und stärkste Mittel für die erfolg¬
reiche Arbeit besitzt . Die zionistische Presse
ist nach wie vor die stärkste Macht für die
Propagierung des zionistischen Gedankens , ' für
die Förderung der zionistischen Institutionen .
Je großer ihre Verbreitung , desto mächtiger ihr
Einfluß ,desto stärkersind die Erfolge desZionismus .

Gesinnungsgenossen ! Es ist in erster Linie
eure Pflicht , für die Verbreitung des Zentral¬
organs ,, Die Welt **zu sorgen . Unzählige organisierte
Zionisten , die ohne weiteres in der Lage wären ,
auf „ Die Welt ' * zu abonnieren , tun es bloß aus
Lässigkeit nicht . Und doch ist es gerade jetzt
von außerordentlicher Wichtigkeit , daß jeder
Gesinnungsgenosse über alle Vorgänge in der
Bewegung auf dem Laufenden gehalten wird .
Authentische und ausführliche Nachrichten über
alles , was innerhalb der Bewegung vorgeht ,
regelmäßige Berichte über sämtliche zionistische
Institutionen bringt „ Die Welt **.

Gesinnungsgenossen ! Unterlasset bei keiner
Gelegenheit , neue Abonnements für „ Die Welt **
zu werben .

Im Monat Dezember d . J . beabsichtigen wir ,
eine groß angelegte Propaganda mit der , Ŵelt **
durchzuführen . Näheres folgt in einer der nächsten
Nummern . — Aber schon heute ersuchen wir
unsere geehrten Leser , uns ausgewählte Adressen
einzusenden , an die wir szt . Propagandanummern
versenden können . Unsere geehrten Abonnenten ,
deren Bezugszeit am

30 . September ioa8
abläuft , bitten wir um

rechtzeitige Erneuerung des Abonnements ,
damit in der Zustellung des Blattes keine Unter¬
brechung eintritt . Der heutigen Nummer liegen
Posterlagscheine für die österreichischen und
ungarischen Abonnenten bei , die wir zur kosten¬
losen Uberweisung der Abonnementsbeträge zu
benutzen bitten . Aus Deutschland werden Abonne¬
mentsbeträge auch in Briefmarken entgegen¬
genommen , aus allen übrigen Ländern empfiehlt
sich am einfachsten die Einsendung der Beträge
per Postanweisung . Die Expedition der „ Welt **
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Schluß der Sammlung für den Herzlwald
Wie wir erfahren , ist die für den Herzlwald erforder¬

liche Summe von =̂ 60000 (10 000 Bäume ) nunmehr
zusammengebracht , und die Sammlung kann geschlossen
werden . Mit den Pflanzungen für den Wald wird in
absehbarer Zeit begonnen werden .

^ Deutschland
Hamburg : In einer gut besuchten Versammlungder zio¬

nistischen Ortsgruppe Hamburg-Altona erstattete der Vorsitzende,
Dr. Kalmus , ein Referat über die zionistischeJahreskonferenzin
Köln. Er wies auf die große Bedeutunghin, die den KölnerVer¬
handlungen angesichts der politischenUmwälzungin der Türkei
und der dadurch bedingten Änderung der zionistischenPolitik
zukäme. In der Diskussion, die sichmit einerReihevon Einzelheiten
derzionistischenTätigkeitbeschäftigte, wurdevon Dr. Robert Levy
der Wunsch ausgesprochen, man möge den Gedankender Oppen-
heimerschenlandwirtschaftlichenSiedlungsgenossenschaftzuverwirk¬
lichen sich bemühen. Dr. Halpern und anderewiesendarauf hin,
daß bisher die ökonomischenZustände und der Mangel einer
gesetzlichen Basis in der Türkei, die Realisierung(des Oppen-
heimerschen Projektes verhindert haben. Bei der Palestine Land
Development Company ist immerhin eine genossenschaftliche
Verpachtung vorgesehen. Estermann begrüßt es freudig, daß
angesichtsder Neugestaltungder türkischenVerhältnisseder Gegen¬
satz zwischen „praktischen" und „politischen" Zionisten hinfällig
geworden ist. GeradediepolitischenZionisten, diefrüher von einer
praktischenGegenwarfsarbeitinPalästina, dersogenanntenInfiltration,
hättenabratenmüssen, können jetzt energischdafüreintreten. Ihnen
mußtefrühereinesolcheArbeitwegender in Palästina herrschenden
Willkürund Mißwirtschaftauf rechtlichemGebietals ein irrationelles
Vorgehen erscheinen; die Einführung der türkischen Verfassung
verheißt auch Palästina eine Ära geordneterRechtszuständeund
kulturellenAufschwungs. UnserBestrebenmußes daher sein, uns
unter Einfügung in das türkischeStaatsleben an der Aufwärtsbe¬
wegung in Palästinanach Möglichkeitzu beteiligen.

Ungarn
Nagybränya : Die mächtige-Kraft unserer Idee beweist am

besten die Tatsache, daß auch in Ungarn, dessen Judenheit in
„jüdischer" Intelligenzallen, sogar den letzten Balkanstaaten, nach¬
steht, dasnationaleBewußtseinzu erwachenbeginnt. Am31. August
konstituierte sich hier der ZionistischeMänner- und Frauenverein.
Vorsitzender wurde -der Kultuspräses der Gemeinde ,
Sekretär wurde der Gemeindenotar . Die ersten Männerder
Stadt nehmen regen Anteil an der Arbeit

Szatmär : Am43. d. M., Sonntag, veranstalteteder „Szatmärer
Zionisten-Verein" eine allgemeine, zugängliche zionistischeVer¬
sammlung im großen Saale des Handelsvereins. NachdemHerr
Adw. Dr. Hermann, Präses, die Erschienenenaufs herzlichstebe¬
grüßte und die antizionistischeVerleumdungals grundloseLüge
brandmarkte, ergriff Herr stud. med. ViktorJordan (Makkäbeain
Budapest) das Wortzu einemVortrage: „DieJudenfrage, der Zionis¬
mus und der LokalePatriotismus." In einemeinstündigenglänzen¬
den Vortrag wußte der Redner alle Anwesenden der Sache zu

. gewinnen. Mit einemwarmen Appell, sich unserer Organisation
anzuschließenund diese mit allen materiellenund geistigenMitteln
zu unterstützen, schloß der Redner seinen Vortrag und erntete
reichlichen Beifall. Die GeigenvirtuosinFrl. Alice Benkö spielte
mit Klavierbegleitungihres Vaters Max Benkö, Professoram Kon¬
servatorium, einigeMeisterstücke. NachdemnochFrl. Ella Hermann
„Am Schiff" von Sebestyen in packenderWeise deklamiert hatte,
schloß Dr. Hermanndie Versammlung.

Österreich
Sitzung des westösterreichischen zionistischen

. Zentralkomitees
Sonntag den 20. d. M. hielt das vom Brünner.Parteitag ein¬

gesetzte westösterreichischeZentralkomiteeseine erste Sitzung ab.
Den Vorsitz führte Herr Dr. J. Margulies . Es erschienen die

Herren Böhm, Ing. Stricker (Wien), Bechert (Teblittz). Obering.
Lau (Baden), Fritz Low (Proßnitz) und Dr. Singer (Kolin). Die.
KonferenzerhieltbesondereBedeutung, durch die Anwesenheitdes
Präsidentendes Aktionskomitees. Herr Wolffsohn machte den
Mitgliederndes ZentralkomiteesvertraulicheMitteilungenüber den
Stand der Bewegung und die Arbeitspläne des Aktionskomitees,
die mit großer Genugtuungaufgenommenwurden. DerAntrag des
A. C.-.MitgliedesHerrn Böhm, die Leitung des fortdauerndenVer¬
trauens des westösterreichischenzionistischenOrganisationzu ver¬
sichern, fand einhelligeZustimmung.

Das Zentralkomiteefaßte einige Beschlüsse in der Organisa¬
tionsfrage, von denen die Entschließunghervorzuhebenjst, in den
Beziehungenzur galizischenLandesorganisationkeine Änderungen
vorzunehmen.

Es wurde beschlossen, dem A. C. den Vorschlagzu unter¬
breiten, den nächsten Kongreß in Wien abzuhalten . Präsident
Wolffsohn versprach, das Anerbietenin Erwägung zu ziehen.

Aus dem Berichtedes Zentralkomiteesist zu ersehen, daß die
Schekels 'ammlungen sich in diesem Jahre zwar verspätet
haben, daß sie aber dieselbeHöhe, wie im Vorjahreerreichen, in
Mähren-Schlesiensogar eine Steigerungzu verzeichnenist.

Iglau : Durch den Tod unseres GesinnungsgenossenHerrn
Dr. Stern , Rabbinerin Triesch, hat der Verein „Theodor Herzl "
einen schwerenVerlust erlitten. Auf den Namen des Verewigten
wurde ein Baum im mähr.-schles. Hain des Herzlwaldesgepflanzt.

Am zweitenJahrestage der Gründung des jüdischen Volks¬
vereines „Theodor Herzl " für Iglau und Umgebung, wurden der
Stadthalterei die Statuten der neugegründetenJüdischen Ferial-
verbindung „Hasmonäa " überreicht. Diese Gründung ist die
Antwort auf das brutale und provozierendeVorgehen der hiesigen
„deutschen Studenten mosaischerKonfession", welche gewaltsam
die hiesigen zionistischen Studenten einschüchtern zu können
glaubten.

Radautz : Die jüdisch-akad. Ferialvereinigung„Chermonia"
feierte am Sonntag den 13. September (17. Elul 5668) ihren
Eröffnungskommers. Eine stattlicheKoronavon Damenund Herren
fülltedenmitstudentischenEmblemenunddenFarbenderVereinigung
geschmücktenSchützensaal. Der Präses, cand. phil. et theol. Isak
Menscher, konntein seinerBegrüßungsredeu. a. den Vizepräsidenten
der israelitischenKultusgemeindeH. Nathan Harth, die Vertreter
der akademischen Verbindungen „Hasmonaea" und „Hebronia"
(Czernowitz), „Jordania" und „Jüd. Kultur" (Wien), sowie die
Vertreter des „Mirjam", „Poale-Zion", „Dorsche-Zion", „Jvria",
„Jüdisch-demokratischen" und „Jüd. Nationalvereins" willkommen
heißen. Hierauf ergriff das Wort zur Festrede cand. phil. Josef
Gottfried. Dann folgten jüdischeLieder und ein Kaisersalamander.
A. H. Gerichtsadj. Rachmuth hielt die Tendenzrede. Hierauftrat
der Tanz in seine Rechte und hielt die Teilnehmer bis zum
Morgengrauenzusammen.

Zionisten und Sozialdemokraten
Anläßlich der letzten Ersatzwahl im ersten Lemberger

Wahlbezirke, wo bekanntlich ein ruthenischer Sozialdemokrat
Hankiewicz dem Polen Dr. Roszkowski gegenüberstand, kam
es wieder zu einerheftigenAuseinandersetzungzwischenden Sozial¬
demokratenundZionisten. DaszionistischeZentralkomiteeproklamierte
— wie Sie schon gemeldet haben — Wahlenthaltung, weil Han¬
kiewicz in der JudenfragedenselbenassimilatorischenStandpunkt
vertritt, wie der Kandidat des Polenklubs. Die Abstinenz der
Zionistenkam auch dem Sozialdemokratennicht zugute. Er fiel
mit einer Minoritätvon über 700 Stimmen; es fehlten ihm nur
gegen 270 Stimmen zum Sieg. Juden stimmten fast durchweg
überhauptnicht, trotzdem sie über 900 Stimmen in diesemWahl-
bezirkeverfügen. Darob der heftigeÄrger der Sozialdemokraten;
sie drohen jetzt den Zionistenmit allerleiRepressalienund künden
schon heute an, daß sie bereit sein werden, sich mit jedem
zusammenzuschließen, um nur die Zionisten im Lande zu ver¬
nichten. Glücklicherweisesindaber diegalizischenSozialdemokraten
eine verschwindend kleine Partei, daß man sie wahrlich nicht
zu fürchtenhat.

Es kommt uns aber auf das PrinzipiellediesesBeschlussesdes
ZionistischenZentralkomiteean, insbesondere, da auch ihr Wiener
Korrespondentin der letzten Nummer der „Welt" diese Seite der
Frage berücksichtigthat. Zuerst wollen wir aber feststellen, daß



in diesemWahlbezirkedie Ruthenennicht 60"/©, sondern nur 1-1"/©zählen, was selbstverständlichdie ganze politische Situation ineinem andern Lichte, als ihr Wiener Korrespondent es darstellt,erscheinenläßt. In dem entflammtenpolnisch-ruthenischenKampfewollte das Zionistische Zentralkomiteenicht den Juden eine sogroße Verantwortlichkeitden Polen gegenüber aufbürden, daß .siedas bis jetzt polnischeLemberg einem Ruthenenübergebenhaben.Insbesondereaber, als dieser Ruthene sich noch mit aller Kraftdagegen sträubte, das Grundprinzipder zionistischen Politik, dieAnerkennung der jüdischen Nationalität, zu akzeptieren. DieSozialdemokratenwaren sich ihrer Sache so sicher, daß sie sogarvor den Wahlen mit den Zionisten nicht in Verhandlungentretenwollten. Es schien, daß sie die zionistischePartei als ihr stetesAnhängselbetrachten, das sie immertreu und ehrlich unterstützenmuß ,' weil sie doch angeblich die Vertreter des „Fortschritts" imLande sind. DieWahlenthaltungder Zionistenhat sie eines besserngelernt. Mit Recht hat jetzt das ZionistischeZentralkomiteedieGelegenheit ausgenützt, um die vollständige Selbständigkeit derzionistischenPartei auch nach links zu dokumentieren. Der Staubaber, den die Sozialisten jetzt aufwirbeln, wird niemanden daswahre Licht rauben. Die Sozialdemokratenhaben kein Recht, vonden Zionisten besondereBegünstigungenzu verlangen. Haben siedoch während den ersten Reichsratswahlenin Stanislau gegenDr. Braude , und in Brody gegen Stand gestimmt, trotzdemmitihnen ein Kompromiß geschlossen wurde, auf Grund dessenDiamand durch die Unterstützungder Zionistenin LemberggegenHorowiz gewählt wurde. Dieses-Kompromißhaben die Sozialistenin so schändlicherWeise verraten, daß sie in Brody sogar mit demKandidatendes Polenkiubs, hinter dem Rücken deirZionisten, einezweite Abmachunggetroffenhaben. Während der Landtagswahlenin Brody haben die Sozialisten den einzigen oppositionellenKandidatenin diesemWahlbezirke, Dr. Braude , nichtunterstützenwollen. Im Parlamentschmiedet Diamand , der mit zionistischenStimmengewählteSozialistenführer, Intriguengegen den „JüdischenKlub", erschwert ihm seine Arbeit, verleumdet ihn vor andernParteien und tritt sogar gegen die Lebensinteressender jüdischenMassenauf, indem er dieVerschärfungder Sonntagsruheverlangte.Alle diese Gründe veranlaßtendas ZionistischeZentralkomitee,den sozialistischenKandidatennicht zu unterstützen.

Amerika
Die jüdische Liga

Eine neue jüdische Organisationvon besondererBedeutungistdie jüdische Liga. Diese Organisation, die vor einigen Monatengegründet wurde, hat sich jetzt der Federation of AmericainZionistangeschlossenund war auch schon in AtlanticCity auf derJahres¬konferenzvertreten. DerZweck derLiga ist dieVertretungjüdischerInteressen und die Verbreitung des Zionismus. Vorsitzender istCharlesZunser. Die nächste Aufgabe der Liga wird sein, in derEastside eine energischezionistischePropaganda zu betreiben.
Zionismus in Kalifornien

Zu Ehren Herzl's fanden in San Francisco imposanteHerzl-trauerfeiernstatt. Die Zionistenin Los Angelos haben sich einbesonderesPublikationsorgangeschaffen, indem sie mit dem Her¬ausgeber der Zeitung des Ordens Bnai Brith ein Abkommentrafen,wonach ihnen ein bestimmterRaumderZeitungzurVerfügungsteht,

E ^ gAc_™cHTEN gü T ^
Galizien

(Von unserm Berichterstatter)
Antisemitismus im Lemberger GemeinderatEine kleine Affäre im LembergerGemeinderate, die sich voreinigen Tagen ereignete, wirft helles Licht auf die antisemitischeGesinnung der Majorität der Gemeinderäte und — dies ist diekomische Seite dieser Affäre — auf ihre jetzige Furcht vor denjüdischenWählern. Der GemeinderatBarton *welcherder „Bürger-partei" angehört, die bis nun die mächtigsteimLembergerGemeinde¬räte ist, hat eine Offerte eines Polen, welcher die eines Judengegenüberstand, damitbefürwortet daß, trotzdemdiejüdischeOfferteder Stadt einen um jährlich 2000Kronen höhern Preis proponiert,man dochdie christlicheannehmenmöge, weil die Stadt die Pflichthabe, eher dem Christen (Polen) als dem Juden die Verwaltung

ihrer-Meierei(denn.um eine solchehandelte es sich eben) zu über-,lassen. Im.LembergerGemeinderatesitzen 20 Juden," und keinervon ihnen hatte -den M̂ut, gegen diese antisemitischen-AusführungenBartons zu protestieren.' So geschahes, daß der Antrag,' welcherdie höhere Offerte .des Juden zurückweist auch angenommenwurde. Erst nach der Sitzung erinnerten sich die jüdischenGemeinderäteihrer Pflicht Als man aus der Fresse erfahren hatte,in welcher Weise der Lemberger Gemeinderatgegen die jüdischeBevölkerungauftritt, machte sich unter den jüdischen "BürgernLembergs eine Protestbewegung bemerkbar- Die Situation warum so günstiger, als die Reichsratswähl im erstenWahlbezirkeebenbevorstand und die Sozialdemokratendiese Affäre für ihre Wahl-zwecke gleich auszunützen' trachteten. Es herrschte daher auch irrder „Bürgerpartei" allgemeine Konsternation. Man fürchtete die900 jüdischenWähler und ließ bald vom antisemitischenTone ab.Bar ton mußte durch Plakate seine Worte zurückziehenund. sichentschuldigen. Die Gemeinderatsparteiengaben in der nächstenSitzung öffentlicheErklärungenab, daß sie in keinerWeise an dengleichen Rechten der.Juden rütteln wollen, und sogar die jüdischenGemeinderäteließen sich zu einer Erklärung bewegen, in welchersie gegen die Ausführungen Bartons Stellung nahmen. DerBeschluß blieb aber aufrecht Die Meierei wird der PoleSobolewski erhalten, trotzdem der Jude Wahl einen viel höhernPreis bezahlen will. Das Verlangen, daß dieser Beschluß, der dieInteressen der Stadt materiellschädigt, reasurniert werden soll,wurde zurückgewiesen. Der Pole ist dem LembergerGemeinderatemehr wert als der Jude, der einen bessern Preis bezahlen will.Das aber nennen sie nicht Antisemitismus.

Morris Rosenfeld in Galizien
Seit einigenWochen weilt in Galizien der Dichter der „Liederdes Ghetto". Aus Karlsbad, wohin er aus Amerikakäm, um seinedurchfortwährendeLeidenerschütteteGesundheitzu bessern, wurdeer nach Galizien eingeladen, wo er jetzt eine Vortragstournee inallen größern Städten veranstaltet Schon besuchte R|osenfeldKrakau, Stanislau, Rzeszow, Tarnopol, Suczawa, Lembergund nochsoll er in mehreren Städten auftreten. Das jüdische Publikumnimmt auch überall den Dichter mit der größten Sympathie auf,und TausendeJuden, selbstaus denentferntestenStädtchenkommen,um ihren Rosenfeld zu sehen. Selbstverständlichsind es überalldie Zionisten, welche die Abende veranstaltenund die Leitung derganzen Tournee Rosenfelds übernehmen. Sogar die polnischePresse, welche sich sehr wenig um jüdische Fragen kümmert,widmetediesmal mehr Aufmerksamkeitdem jüdischen „Jargons-Dichter, und auch unsere Assimilantenkreisezeigten ein gewissesInteressefür Rpsenfeld .
Zu den gelungenstenRosenfeld-Abendengehörte die feierlic*aeVeranstaltung in Lemberg. Ein Komitee aus Poalezionisteo undzionistischen Studenten bestehend, unter der Fühnwr,- desGg. Samuel Kretz , bereitete in unermüdlicherArbeit ö'en°Abendin vorzüglicherWeise vor. Die Feier fand in dem Großen Phil¬harmoniesaale statt Es waren über 3000 Person^ anwesend.DieEröffnungsredeüber die JüdischeLiteratur und Jüdische Dichter̂hielt Dr. Birnbaum . Er schildertedie Bedeutur,g der jüdischenSprache für das jüdischeVolk und seine Zukunf^ befaßte sich mitdemVerhältnisder hebräischenSprachezur jüd;.scnen und besprachzuletzt die jetzige Lage der jüdischen Literatr̂ Eingehend befaßteer sich mit den DichtungenRosenfeldsund forderte schließlichdasPublikumauf, eingrößeresInteresseund Verständnis für die JüdischeLiteratur und ihre Dichter jzu zeigen. Sodann las Rosenfeld ,welcher-durch stürmischen, minutenlar.gen BeiFallbegrüßt wurdevon seinenGedichtenvor. Die prächtige Deklamationdes Dichters,sowie seine ganze Erscheinung, dachten den besten Eindruck.Es folgtennoch Klavierspiel(FrL P.oth), Violinkonzert(Prof. Mayer)und Orgelspiel (Prof. Ehrlich), Wonach Rosenfeld noch einmalGedichtevortrug. Erst um 11 Uhr abends nahm dieser Abend,welcher einen so eindrucksvol'.en Verlaufhatte, ein Ende.

Einweihung de,r Synagoge in BelgradBelgrad , 21. Sept. Heute nachmittagfand die feierlicheEin¬weihung der neuen stilvollen Synagoge statt, welche von der auf¬strebenden jüdischen Gemeinde errichtet wurde. Zur Festlichkeiterschien auch KönigPeter , sämtlicheMinisterund ein zahlreiches,auserlesenesPublikum.

Die Renaissance Mesopotamiens
Konstantinopel , 21. Sept Die Pforte engagierte den be¬rühmten BewässerungsfachmannSir WilliamWillcox vorläufig fürdie Dauer von fünf Jahren, um die von der Türkei geplanten Be¬wässerungsanlagen in Mesopotamien und im Wilajet Adana zu



leiten. Die Arbeiten selbst sollen im Submissionswege vergeben
werden. Willcox wird mit einem großen Stabe bereits am
1. Novembersein Hauptquartierin Bagdad aufschlagen.

Juden und Bulgaren
Der Großrabbiner von Salonik Jakob Meir hat, wie „Die

Neue Türkei" berichtet, die IsraelitenMonastirs aufgefordert, die
bulgarischenGäste, die sich von Salönik nach Monastir begeben
haben, rechtherzlichzu empfangen, indem er von demStandpunkte
ausgeht, daß eine bulgarenfreundlicheHaltung der türkischen
Israelitennur dazu-beitragenkönne, dieLage derJuden in Bulgarienzu bessern.

Die Yemenitischeh Juden
Konstantinopel , 22. September. (Mitteilung des Deutschen

Bureaus der AllianceIsraelit« Universelle)
Die Israeliten von Yemenhaben an den Chachambaschitele-

graphisch die Bitte gerichtet, er möge dem Sultan gegenüber der
DolmetscherihresinnigstenDankesfür dieVerleihungderKonstitution.
sein, und für die möglichstbeschleunigteDurchführungder Reformen
eintreten. Dieses Telegramm stellt die ersten Beziehungen darzwischenden Israelitenvon Yemenund dem Großrabbinatund den
andern Israeliten der Türkei überhaupt Der Chachambaschihat
dem Kultusministervon jenem TelegrammKenntnisgegeben und
gleichzeitigtelegraphisch an den Vorsteher der Israelitischen Ge¬
meindein Sanaa (Yemen) die Aufforderunggerichtet, ehestenseinen
ausführlichenBericht einzusenden, der über die Zahl der Israeliten
in Yemen, über ihre Tätigkeit und über die Organisationihrer Ge¬
meinde Aufschluß gibt. Nach Eingang dieses Berichts will das
Großrabbinatan die Israelitenvon Yemeneine Delegationentsenden.

Dem ChachambaschiNahoum ist der Medjidjeorden3. Klasse
verliehenworden.

Die Judenfrage in Finnland
Helsingfors , 19. September. Die Vertreter der Handelsgesell¬

schaftenFinnlands haben beschlossen, den Senat zu ersuchen, ein
Komitee aus Sachverständigenzu bilden zur gründlichenPrüfung
der Judenfrage, welche in Finnland nicht gesetzlich geregelt ist.
DieErlaubniszu freierÜbersiedelungder Juden und die Gewährung
voller Gleichberechtigungwürde nach Ansicht dieser einheimischen
Handelskreise die wirtschaftliche Lage Finnlands ungünstig
beeinflussen. (!!)

Dreihundertster Geburtstag Oliver Cromwells
Am 3. Septemberwurde der dreihundertsteGeburtstagOliver

Cromwellsgefeiert Es gibt nur wenigeDenkmälerOliverCromwells,
dieses großen Freundes der Juden in England, eines befindetsich
in Manchester. An diesem Denkmaleließ am Tage der Feier die
jüdische GemeindeManchesters einen Kranz niederlegen mit einer
Inschrift, die an die Gastfreundlichkeiterinnert, die OliverCromwell
den erstenJuden gewährte, die imJahre 1658nachEnglandkamen,
um sich daselbst niederzulassen. Die ManchestererPresse nahm
von diesem Akte der DankbarkeitfreundlichNotiz.

Kongreß für Religionsgeschichte in Oxford
Auf dem Kongreß für Religionsgeschichte, der verflossene

Woche in Oxford stattfand, erntete Professor Jastrow , der Vor¬
sitzendeder Abteilungfür semitischeReligionen, allgemeinenBeifall
sowohl für die glänzendeLeitung der Verhandlungenals auch für
seinen ausgezeichnetenVortrag. Er faßte darin die mannigfachen
neuenErrungenschaftenund Theorienzusammen, die auf demFelde
dersemitischenReligionsgeschichtesich ergebenhaben und kritisierte
kurz die verschiedenenErgebnissedieser Forschungen.

Einen Hauptteil der Beratungen nahmen wiederum die Aus¬
führungenProf. Haupts ein, der auch vor diesemForum seine
Theorie über das angeblicheAriertumJesus vortrug, damitaber auf
scharfenWiederspruchstieß. Insbesonderetrat ihm Dr. Gastermit
sehr beweiskräftigenArgumentenentgegen.

Dr. Gäster hielt später einen Vortrag über „Die jüdische
Volksmassezur Zeit des zweitenTempels imLichtesamaritanischer
Überlieferungen".

Rußland
(Von unserem Korrespondenten)

- . Nach den Sommerferienist bei uns in der politischen Welt
ein regeres Leben eingetreten. Einerseitshafein erneuertersozial-
künstlerischerEifer das •allgemeine Feiern des Tolstoi-Jubiläums
hervorgerufen, anderseits hat das extrem-reaktionäre Gebahren

"~des MinistersSchwarz die Gleichgültigkeitauch derjenigenKreise

verscheucht die bis jetzt jedemRegierungsschrittsympatischgegen¬überstanden.
Fürst Uwarow, der Führer der Oktobristen, erklärte einem

Mitarbeiterder Petersburger Zeitungen, daß die Partei der Okto¬
bristen und die Rechten mit einer Interpelationin derDumawegender letzten Erlasse des MinistersSchwarz auftreten. Sollte der
Ministernicht zurücktreten, so würde die Duma das Budget des
Bildungsministeriumsnicht bestätigen.

Schwarz war früher liberal und spielte auch eine gewisse
Rolle in den Kreisender freisinnigenProfessoren. Dochseiteiniger
Zeit änderte er seine Überzeugungenund man vermutet, daß er
jetzt eine Kreaturgewisser sehr einflußreicherHofsphärensei, und
daß die ganze Richtungder Erlasse des BildungsministeriumsvonAußen beeinflußtworden ist

Die rücksichtslosenTendenzen, welche Herr Schwarz in der
letzten Zeit in der Verfolgung der freisinnigen Professoren der
Universitätan den Tag legte, könnenauch als persönlicheRanküne
erklärt werden, die-der Minister als Renegat etwa hegen mag,
aber sie kann auch dazu beigetragen haben, denn tatsächlich ist
Herr Schwarz jetzt der bestgehaßteMann derrussischenRegierung.
Dafür müssen nun die „kadetischen" Professorenund diejüdischenStudenten büßen.

Man knüpft die größte Hoffnung an die Person des Herrn
Stolypin, welcher im Vergleichzu den russischenStaatsleuten der
Gegenwart ein wirklich„konstitutioneller'*Ministergenanntwerden
kann. Stolypinkritisiert scharf die Tätigkeit der Echtrussen und
erklärte kategorisch, daß die Regierung keine Absicht habe, die
reaktionärenResolutionen des Missionarkongresses, die gegen die
Andersgläubigengerichtetsind, zu verwirklichen.

Zu den Aktiven derJudenfrage kann manvorläufignur wenige
Projekte zählen.

Ein gut informiertesOrgan der Oktobristen „Golos Moskwy"
brachte die Nachricht daß die Regierung das Projekt der Aus¬
dehnung des Ansiedlungsrayonsund gewisser Erleichterungenim
Erwerb von GrundstückendurchJuden in dieDuma,einbringenwill.

Die Frage der „prozentuellen" Beschränkungenin den höhern •
Lehranstaltensoll auf der Sitzung des Ministerrates erörtert und
wahrscheinlichzur Entscheidungder Duma gestellt werden.

Das Kriegsministeriumsoll auch gewisse Reformen, die die ' ■
Beschränkungengegen die Juden aufheben, in der Aushebungder
Rekruten durchführen. Das Ministeriumgelangtezur Überzeugung,
daß die Beschränkungengegen die Juden sehr schlechte Folgen
haben: in das Militärkommt ein vollständigzum Dienst unfähiges
Element und die gesundern und reichern können sich vor den
Rechtsvorschriftenschützen.

„Rietsch" bringt die Nachricht daß im Handelsministerium
Vorschriften für jüdische Reisende ausgearbeitet werden. Sie
sollen spezielleHandelszeugnissebekommen, die ihnen das Recht
geben, außer des Ansiedlungsrayonszu wohnen. In welcher be¬
klagenswerter Lage sich die jüdischen Massen in den größern
Städten befinden, beweist folgender Aufruf, der in den Odessaer
Blättern durch die Ges. „Ezras Chojlim" veröffentlichtworden ist
„Laut statistischenDaten befinden sich 50000 Juden, d. h. der
dritte Teil der jüdischenBevölkerung, in Odessa in vollständiger ■
Not. Diese 50000 Menschenhaben keine bestimmteBeschäftigung
und leben von Tag zu Tag für 10, 20, 30 Kop. täglich (die Obst- .
händler) oder auch für 30, 40 Kop. (Fuhrleute, doch müssen. sie
den Besitzernder Fuhrwerke 10, 15 Kop. zahlen). Sie wohnen
in kalten, feuchten, dunklenKammern,gewöhnlichzu 3—4 Familienin einer Kammer. Es herrschen dort allerlei ansteckendeKrank¬
heiten, wie Typhus, Diptherie, Scharlachund Schwindsucht die in
der besten jüdischenJugend Verwüstungen anrichten." Die Ges.
„Ezras Chojlim" in Odessa wendet sich an alle Juden mit der
Bitte um Hilfefür die unglücklichenBrüder.

Der vormaligeDeputierteAnikin, einer der Führer der ersten
Duma, gab für das Volk eine Broschüre heraus, unter dem Titel:
„Was sind Juden? und warum haßt du die schwarzenHundert?",
in welcher er in sehr populärer Weise die Lage der Juden und
die Entstehung der sogen. Judenfrage in Rußland beschreibt Das
Werk ist von großer Liebe für die jüdischenMassendurchdrungen.

In diesen Tagen fährt nach Argentinien eine Gruppevon 3&
jungen Leuten, die die Ackerbaufermein Minsk beendigt haben.

Unlängst wurden in den Gouvernements des Ansiedlungs¬
rayons sogen, „kleine Semstwaverwaltüngen" eingeführt Diese
„kleine Semstwaverwaltüngen", die die liberalen Traditionen der
größern Semstwa vollständig aufgeben, legen eine extrem reak¬
tionäre und antisemitischeRichtungan den Tag.

.Petersburg , 14. September. Der Generalgouverneur von .
Sewastopol ordnete an, daß alle Juden aus dem Südteil der
Stadt ziehen, wo die Kasernen der Garnisonstehen. Den Juden
ist auch ein vorübergehenderAufenthaltin diesemStadtteilverboten.



KORRESPONDENZEN

Sehr geehrter Herr!
In Ihrer Nummervom 31. Juli bringen Sie unter dem Titel„VierzehnSammelzwecke!" einen Artikel, in welchemSie an demFinanzberichtder Feäerationof AmericanZionistsKritiküben unddie Schuld am ungenügendenResultate der großen Zahl der ver¬schiedenenFonds beimessen. Nach einersorgsamenUntersuchungder zionistischenSammlungenkommenSie zum Schlüsse, daß dieAmerican Federation sich auch um Sammlungen „nicht direktzionistischerNatur" bemühthabe, und führenaus: „DiezionistischenFederationenund Organisationensolltensich doch sagen, daß siegeschaffensind, einem einzigenbestimmtenZweckzu dienen, zurErreichung eines Ideals, dessen Realisierung, vielleicht alle jeneanderen Sammlungenunnötig macht".
Während Ihre Schlußfolgerungrichtig ist muß ich mich doch .entschieden gegen Ihre Beweisführungwenden, wie auch gegen'die oberflächlicheArt, in der Sie unseren Bericht gelesen haben.Die vierzehnSammelzweckesetzensich ausschließlichaus folgendenSammlungen zusammen: Landesbeitrag, Spezial-Steuer, Schekel,Parteifonds, GoldenesBuch, Schekeltaxe, J. C. T.-Aktienj. 'National¬fondsmarken, Nationalfondsbüchsen, Nationalfondsspenderi,-ölbaum¬spende, Bezalel, Pflanzungsverein, Propagandafonds.Die AmericanFederationkennt sehr gut die wahren Ursachender ungenügendenResultateund macht alleAnstrengungen, um siezu bessern. Kritik in unseremoffiziellenOrgan, so wie die obenzitierte, wird uns dabei nicht helfen.

Hochachtungsvoll
Harry Friedenwald ,Präsident der Federation of AmericanZionists

Baltimore , 28. August 1908.

PARTEIFONDS
BeimZionistischenZentralbureauKöln eingegangen:Dr. Philipp Schreier, Brünn J (, 10.—, Poale Zion Or¬ganisation aus Rußland, durch Abraham Kanter,München5.—...... • . • ........ zus. dl 15.—

BeimJewish ColonialTrust, London eingegangen:D. Rottbaum, Lublin . . • ....... - . . . . Rbl. 20.—SchweizerischerZionistenverbandZürich . • . • . . . Fr. 142.50South African Zionist Federation, Johannesburg: vonPretoriaJuvenileZionistAssociation£ 1.5.6. StandartonZionistAssociation2.9.0 ............ zus. £ 3. 14. 6
-Sammlungder Federationof AmericanZionists, NewYork:

Brockton, Mass., Per Sons &DaughtersZion: H. Schechter$ 1.00, A. Rasher 1.00 ......... 2.00NewYork, Bnai&BnothZionKadimah: AdolphNathanson1.00, Osias Nathanson 1.00, Sam Kauner 1.00, D. A.Segall 1.00, M. Wax 1.00, Henry Gutman 1.00, EstherNathanson 1.00, SophieMerksamer1.00, B. S. Hollender1.00, MaxBaratz1.00, Abr. Ungar1.00, AdolphSegall1.00,Miscellaneous—.50 . . .......... 12.50
Washington, D. C, Per YoungPeople's Union of Zion:J. M. Edlawich 1.00, Chas J. Stein 1.00, Falk Harmel1.00; Nathan Cohen 1.00, I. J. Maß 1.00 W. B. Kraft1.00, Louis Kraft1.00 ........... 7,00New Britain, Conn, Per BnaiZion: NathanGamson 1.00,Jonas Goldsmid1.00, Abr. Smelnick1.00, Ph. Pearson1.00, Saml Mennelkin1.00, MendelTeachlin, 1.00, AlbertSherman 1.00, Max Kennedy 1.00, Wolf Fishberg 1.00,Louis Gans 1.00, MorrisLevin 1.00, SamuelLevin1.00,David Gordon 1.00, IsaacSpector1.00, SamuelGwozolo1.00.jMorris Dunn 1.00, Abr. Aisenberg1.00 . 17.00Providence, R. I., Patriots ofZion . . . . . . 10.00Danford, Me. Hynian Davis ......... 1.00Bangor, Me. DorsheiZion (Coli at mtg) . . . 5.53Louisville, Ky. LouisvilleZion Society . . . . 50.00Youngstown, O. Degel Zion ......... 23.50Youngstown, O. BnothZion ......... 26.50Youngstown, O. Sons & Daughtersof Zion . . 50.00Vineland, N. J. Perl . C. Reis: FrankMennis1.00, HermanLemisch1.00 .............. 2.00Rochester, N. Y., Chevra Bnai Zion ..... 15.50Rochester, N. Y., ZionistCouncil....... 7.10

Los-Angeles", Cal., YoungZionistsAssn: SamuelHurwitz4.00, Sam Tierman3.00, D. Blumberg2.00, A. Shapiro2.00, BeatriceBroudy 1.00, Mrs. M. Rappoport 1.00, .Chas. Eisenstein 1.00, A. Fram 1.00, Sarah GertieFrank 1.00, Julius Frank 1.00 ...... 17.00Providence, R. I., Patriots of Zion ...... 2.00Los Angeles, Cal., Young Zionists Assn: J. Fisherson1.00, GeneralColi. 1.10. . . ....... 2.10Chisholm, Minn. Ohavey Zion . ...... 10.00 'New York. Per. MefitseiZion Cifcle: Dr. H. Epstein1.00,Mr. Perlman 1.00, Miss I. Robison 1.00, Miss Schein¬berg 1.00, Mr. L. Cohen 1.00 ....... 5.00Portland, Ore. Lovers of Zion: I. Bromberg 1.00, DavidDubiver 1.00, Ben Dubiver 1.00 M., Chernis 1.00, L.Swett 1.00, J. Hurwitz 1.00, H. Fendel 1.00. I. J.Sherman 1.00, W. Fox 1.00, Ph. Nudelman1.00, Mise.Colls. 2.00 ................ 12.00
zus. $ 277.73

Insgesamt 1397.90. J6
Bei der Administration der „Weif * in Köln sind folgendeSpenden eingegangen : '

Für die Familie des verstorbenen Dichters
Jehuda Steinberg :

Vom Verein„Ivria", Capê-Towiii
M. Wollmann,Vineberg, LiRabkin, Cape-Towna £ —,5.—,Ado. M. Alexander, J. Kleinmannä —.4.—, Dr. S. Kork—.3.6, Eiger̂KIermont, j . SchachVineberg, N. Wolman,Vineberg, R. Hoffmann, Cape Towri, S. Blocha —.2.6,J. Schwarz, J. Gefen, j . W. Hofmann, M. Wolf, Garfinkel,S. Shapirä, Cape-Town, Z: Cohen, Fine & Rabkin,M. Beinkindstadt, A. Frankel, .Vineberg ä-- .2.—,W. Rogoz, L. Gordon, M. Marison, Cape-Townä —.1.6,.A. P. Melamed, N. Ipp, M. Josem, M. Pipert, M. Zucker¬mann, H. Glaser, M. Berson, J. H. Levinson, L. Bossan,H. Wandel, S. Kaminski, L. Scheinkmann, J. E. Schochet,L. Katz, Raduch & Cohen, L. Ordanskv, G. Guschsou,J. Bernstein, J. E. Witebski, A. Elizofen, M. Gurland,B. Klingmann, J. Meister, S. Dawidow, A. Meiberg,M. Berlowitz, J. Gerber, R. Seligmann, . S. Helman,M. Sheindlin, J. Berlowitz, H. Lewin, R. Vogelmann,J. E. Gitlin, A. Abel, Sl. S. ä —.1.—, Diverse 1.6.Zus. £ 4.16.0, abz. Porto £ 4.15.—
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London sind eingegangen :

Für die Misrachi -Schule , Jaffa :
Von H. Farbsteinin Warschau............ JC 200.—

Kleine Bibliothek Langen, Band 100. Ludwig Thoma,Moritaten, wahrheitsgetreuberichtet. Umschlagzeichnungvon O.Gulbransson. Preis JC 1.—, gebundenJf. 1.50. Verlagvon AlbertLangen in München. Das Titelblatt dieses ungeheuer lustigenBändchens zeigt, von Olaf Gulbranssons Hand gezeichnet, eineüberwältigendkomischeKarrikaturvon LudwigThoma als Bänkel¬sänger. Bänkelliedersind denn diese „Moritaten" auch, in denender DichterEreignisseder Zeitgeschichtein erschütterndenKnittel¬versen„wahrheitsgetreuberichtet". DieDrastik, der trockeneHumor,der scharfe, manchmal-auch klobigeWitz, der hie und da hervor¬brechende ehrlicheZorn LudwigThomas, — das alles gibt dieserscheinbarso leichtenWare, trotz ihres zeitgeschichtlichenInhalts,einen dauerndenPersönlichkeits- und Kunstwert.

Die Redaktion der „Welt " wünscht allen Lesern
unseres Blattes eine

Zur gefl . Beachtung !
Alle uns zugegangenen Anzeigen für Neujahrsgratulationen

haben wir dem Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds
übergeben , das dieselben in der heutigen Nummer auf einer
besonderen Seite ausweist .

Die eingezahlten Beträge fallen dem Jüdischen National¬
fonds zu. Der Ausweis erfolgt nur in der „Welt ".

Die Expedition
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAÜS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Wir bringen hierdurch zur Kenntnis , daß das
' Palästinaamt des Zionistischen Aktionskomitees in Jaffa

als Landessammelstelle des Jüdischen National¬
fonds für Palästina fungiert - Wir bitten die
Gesinnungsgenossen in Palästina , sich in allen den
Jüdischen Nationalfonds betreffenden Angelegenheiten
an die genannnte Sammelstelle zu wenden . Sämtliche
Zuschriften und Geldsendungen sind ausschließlich an
die Adresse : Rechtsanwalt Dr. Arthur Ruppin , Jaffa
zu richten .

Die französische Übersetzung : unseres Flugblattes Nr. i
(„Etwas zum Nachdenken") verläßt in den nächsten Tagen die
Presse. Wir bitten die Sammelstellenin den Ländern französischer
Zunge, uns ihren Bedarfan Flugblätterngefl. recht bald aufgeben
zu wollen.

Wie uns vomVerein„ölbaumspende" in Berlinmitgeteiltwird,
hat derselbeden GesinnungsgenossenDr. Samuel Rappaport in
Lemberg , Sykstuska 33, der bekanntlich die Sammlungenfür
verschiedenepalästinensischeInstitutionen in Galizien leitet, er¬
mächtigt, auch für den Verein „ölbaumspende " resp . den
fierzlwald Propaganda zu machen und Spenden in
Empfang zu nehmen . — Selbstverständlichsind die National¬
fondskommissäreder einzelnengalizischenDistriktskomiteessowie
die Laridessammelstelledes Jüdischen Nationalfondsfür Österreich
gleichfallsberechtigt, Gelderaus Galizienfür den Verein „Ölbaum¬
spende" bzw. den Herzlwaldnach wie vor inEmpfangzu nehmen.

Tätigkeitsbericht der Sammelstelle
desJüdischenNationalfondsfürKroatien ,SIavonien ,

Bosnien und Herzegowina *)

Seit Bestand der Sammelstelle, die am 1. Oktobervergangenen
Jahres ins Leben gerufen wurde, hat sich die Sammeltätigkeit*in
Kroatien, Slavonien und Bosnien bedeutend gehoben. An Stelle
der vereinzelten, zufälligenSpenden sind ziemlichregelmäßigein¬
fließende Zuwendungengetreten. Unsere Sammelstellehat seit
ihrem kurzen Bestände eine Organisation geschaffen, die heute
neunzehn Vertrauensmänner umfaßt, die emsig bestrebt sind
den Nationalfondszu vergrößern.

AußerdenagilenVertrauensmännerngebührtauch der „Zidovska
Smotra" herzlicherDank, da die darin — unentgeltlich— veröffent¬
lichten Ausweise nicht wenig zur Hebung der Sammelfreudigkeit
und Spenderlustbeitrugen.

Im Oktober, November und Dezember 1907 sind bei der
Sammelstellenicht weniger als zirka K. 1100.— eingelaufen, also
eine ziemlichnamhafteSumme.

*) Ausder»ZidovskaSitu i, Zagreb, Nr. Sd. J.

Nachdemdie eigentlichegeordneteTätigkeitder Sammelstelle
erst am 1. Januar d. J. begonnenhat lassenwir im nachstehenden
bloß einen kurzen Berichtüber das erste Halbjahr 1908folgen.

Aufstellung
der vom 1. Januar 1908bis 30. Juni 1908eingegangenenSpenden.

AllgemeineSpenden ................ K. 557.40
Selbstbesteuerung ................. „ 133.50.
Büchsen............... - ..... „ 222.73
Sammelbogen ................... „ 642.68
ölbaumspende • . • ................ „ 84.—

GesamtsummeK.1640.31

Von dieser verhältnismäßignicht unbedeutendenGesamtsumme
entfallenauf

Kroatien.................... . . K. 336.06
Slavonien ..................... „ 524.38
Bosnien"....................... 772-87
Fiume . . ...................... „ 7.-^

Die aus Kroatienbei der SammelstelleeingegangenenSpenden
stammen durchweg von den Zagr eb er Gesinnungsgenossen,
die, obwohl an Zahl gefing, doch in bezug auf ihre Sammeltätig¬
keit diesmalan ersterStelle rangieren. Vonden übrigenkroatischen
Städten, wie Krizevci , Karlovac , Varazdin , Sisak , Belovar
usw. ist leider kein Heller eingegangen. Gerade in diesen
Orten müßte nun die Agitation für den Nationalfonds ,
diese populärste Institution des Zionismus , energisch
einsetzen .

Von den slavonischen Städten steht auch diesmal mit dem
relativ kleinen Betragevon K. 119.05 Osijek an erster Stelle. Der
Reihe nach folgen dann Belisce K. 93.—, Ruma K. 71.50,
Virovitica K. 65.14, Pozega K. 64.51, Zemun K. 60.26,
Djakovo K. 25.72, Kaptol K. 15.20 und Susine -Gjurgjenovac
K. 10.—. Mit Bedauern müssen wir_ konstatieren, daß in dieser
Halbjähresstatistik viele slavonischeOrte gänzlich fehlen, obwohl
in ihnen Gesinnungsgenossenwohnen. Es sind dies: Brod a. S..
Vinkovci , Vukovar , Mitrovica , Slatina , Daruvar , llok ,
Pakrac , Nova Gradiska , Dolnji Miholjac und Nasice
Hoffenwir, daß sie in der nächsten statistischenAufstellungnicht
mehr fehlen werden!

In Bosnien war diesmal die Sammeltätigkeit eine
sehr befriedigende . Es ist dies die Folge systematischer
Kleinarbeit. Nach Sarajevo mit K. 297.65 folgen die Orte:
D. Tuzla K. 193.10, Prijedor K. 103.30, Travnik K. 101.30,
Doboj K. 20.—, Brcka K. 12.—, D. Vakuf K. 12.—, Zepce
K. 12.—, Bjelina K. 10.60, B. Samac K. 7.70 und Sänski Most
K. 5.22. Trotz des verhältnismäßigschönen Ergebnisses müssen
wir konstatieren, daß auch in Bosniennoch einige Orte bestehen,
wo Gesinnungsgenossenwohnen, die aber des Nationalfondsnicht
gedenken, u. zw.. sind dies unter anderen die Orte Banjaluka
und Bugojno .....

Fiume , das als corpus separatum weder zur Sammelstellein
Budapest noch zu der unsrigen in Osijek gehört, wird von nun
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ab auch in unseren Ausweisen figurieren, da dieser Ort vompraktischen Standpunkt in den Agitationsbereichder kroat -slav.-bosn. Sammelstellefällt.

An dieserStelle verdienen jene Gesinnungsgenossenbesonders
hervorgehobenzu werden, die sich im ersten Halbjahr um den
Nationalfondsverdient gemacht haben. Es sind dies: AlexanderLicht (Zagreb), MilanRechnitzer (Pozega), Rabb. Dr. H. E. Kauf¬mann (Virovitica), Albert Rechnitzer , Albert Osmo und AlbertAlcälay (D. Tuzla), Gustav Seidemann und SalomonMeworach(Prijedor) und last not least Aladar Merkler (Sarajevo).

Wir hoffen, daß das zweiteHalbjahr noch ergiebigersein wird,

tioM
da in den Herbstmonaten, wie allerorts nachgewiesen, die Agitationfür den Nationalfondsgewöhnlichenergischerbetriebenwird.

Eine ersprießlicheTätigkeit der Sammelstelle ist jedoch nurdann zu erhoffen, wenn die Vertrauensmännerdie alleinigenVer¬
mittler zwischen allen Gesinnungen Kroatiens, Slavoniens undBosniensund unserer Sammelstellesind.

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Kroatien , Slavonien und Bosnien

(Osijek: Zion. Verein „Theodor Herzl")
Ervin Kraus .

Spendenausweis

Gluckwunschablösungen zu Rosch - Haschonoh j
irraco nsrnm m -ro

Allen Gesinnungsgenossen , Freunden , Verwandten und
Bekannten entbieten auf diesem Wege herzlichste Glück¬wünsche zum Jahreswechsel und spenden für den Jüdischen

Nationalfonds :
David WolfTsohn und Frau , Köln J6 5.—, Rechts¬

anwalt Dr. M. J . Bodenheimer und Frau , Köln 5 .—,
J. L. Goldberg , Wilna 6.40 , E. W . Lewin -Epstein und
Frau Judith geb . Feinberg , New -York 8.40 , M. Wohl ,
Leipzig , Ranstädter Steinweg 5 H 2.50 , Isidor Berkel¬
hammer und Frau . Paris , 35 Rae de Bellefond , 2.30 , Moses
Zandstein , Czenstochau 2.10, Jakob Moser , Bradford
2.—, J . Ch. Gegenherz und Frau , Nürnberg 2. —,
Dr. Maxim Lewite , Warschau , Kotzebue 10, 2.—,
S. Berkower , Langenwang , Steiermark , 2.—, Aron
Hofmann und Frau , Köln 1.— , Max Goldreich und Frau ,
Köln 1.—, Abraham Reinhard , Köln 1.—, Samuel
Goldreich und Frau , Trier 1.—, S. Wislicki , Neuwied
a . Rh. 3.—. Alex Klarer , Berlin N 37 , Fehrbellinerstraße 7,
1. —, L. Gurwitsch , Leipzig , Stern war tstraße 4 , 1.—,
Mordechai Levontin , dipl . - Ingenieur , Mühchen 1.—,
Abraham Kanter , stud . jur . et eam ., München 1.—,
Dr . Siegmund Werner und Frau , Iglau 1.—, Familie
J . A. Torczyner , Wien 1.—, Familie Jakob März , Wien
1.— , Familie Samuel Pineles , Galatz 1.—, IsakSchwadron ,
Zloczow 1.—, Chaim Nathan Günzburg und Frau Mirjam
geb . Brau .de und Tochter Flora , Warschau 1.—, Tobias
Markus und Frau Bertha , Florenz 1. - . Summe Ji 55 .70.

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Deutschland :

(Adresse: Max Wpllsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50. —Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 8.—15. d. M. eingegangen und in Nr. 38 der^Jüdischen Rundschau * detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Jt 52.34Büchsen ...................... „ 88.18Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 79-32

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan:„Jüdische Zeitung", ebenda.)
Vom 1.—7. d. M. eingegangen und in Nr. 37 der „JüdischenZeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. . Kr. 368.50Selbstbesteueruug ................ „ 30.88Sammelbogen ........... -...... • „ 90.44Büchsen ..................... „ 170.89

Summe Kr. 660.71 = JC 561.60

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

(Adresse: Oskar Fischer, Rue Van Dyck 36—38, Antwerpen. —Publikationsorgan: „Hatikwah", Antwerpen.)
Vom 22. Juli bis 22. August d. J. eingegangenund in Nr. 8 der . Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ...... ....... Frcs. 65.90Selbstbesteuerung .............. „ 12.—Sammelbogen ................. „ 35.81
Summe Frcs. 113.71 = ~Jl 92.10

England :
Allgemeine Spenden :

London, per „Jewish Chronicle": Collectedat a weddingby Mr. E. Morris, Newcastle £ 0.15.—; per „JewishExpress" 0.19.6, per M. Supran for the East EndCommissionfor the J . N. F., collection on Brith Mile0.3.—, von Herrn Solomon Lishehinsky 0.3.—, zus.
£ 2.0.6 = Jl 41.31

Bradford, durch J. Moser: Von Rev. Strauss 1 CouponNr. 4 von 1 Share des J. C. T. £ 0.0.6; von HerrnJ. Moser 1 Coupon Nr. 1 von 1 Share der A. P. C.0.0.9, zus.................. £ 0.1.3 = Jt 1.28
Amerika :

Bei der Federation of American Zionists , NewYork ,im Juli und August d. J. eingegangen (Spezifikationfolgt):
Allgemeine Spenden .............. $ 345.89Büchsen ..................... „ 129.19Goldenes Buch*) . . . .............. „ 250.—

Summe*M 219.84

Summe $ 725.08 = JC 3045.34
Direkt bei der Jüdischen Kol-onialbank eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Boston: Von Herrn Julius Rottenberg Coupons 1, -2, 3und4 von 18Shares desJ. C. T. im Wertevon £ 1.1.11= «« 22.36

*) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 2767—3771.



. Südafrika :
Bei der South African Zionist Federation , Johannesburg

im August d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

VonderVereenigingZionistAssociation,Transvaal, £ 6.17.0;
" von der Cape Town Young Men's Zionist Association

2.2.0; von dem Cape Share and National Fund Club,
Cape Town, 11.3.5'; Galitzdorp, perA. Goodman2.10.0.

Summe. £ 22.12.5 = Jt 461.47
Büchsen :

- VariousS. A. ZionistAssociations£ 12.13.9, Wynberg,
Cape Colony2.3.3 ..... Summe £ 14.17.0 = J (. 302.94

Goldenes Buch**) ......... £ 219.11.2 = 4478.98

Neuenahr: Zur Trauung des Frl. Ziporah Segallow mit
Herrn AlexanderKr eines : Frl. Rösel Kahan Jl 6.—,
Frl. Ziporah Segallow 6.—, Alexander Kremes 7.15,
BezalelJoffe 6.— .............. zus. Jt 25.15

Köln: Bei der Bris Miloh von Hans Berger gesammelt
' auf den Namen des Neugeborenen1 Baum..... „ 6.—

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

j ' Allgemeine Spenden :
Swakopmund(Deutsch-Südwestafrika),durchHrn.R. Hirsch:

Gesammeltbei der ersten Brith-Milah in Deutsch-Süd¬
westafrika, im Hause des Herrn Eisigsohn, Jt 72.50,
gesammeltbei BrithMilahimHause desHerrnJ. Cohen
JC 31.75, zus. abz. Porto ............ Jl 104.—

Sjenitza (Türkei): IngenieurAwnerBadian anstatt Glück¬
wunschdepeschezur Vermählungdes Dr. JosefHändel,Bolechöw................ Kr. 2.— = Jt 1.70

Goldenes Buch :
Chicago: Von Mr. B. Horwich zur Eintragung von Dr.

Baruch Felzenthalund Mr. Max Shulman, Chicago, insGoldeneBuch .................... *Ä 416.50
Brief markenspende :

Beirut, durch S. Altermann: Agudath HapoalimHa-Ivrim. —Berlin: Felix Silber.

Wir bitten die Briefmarkenspenderhöflichst, ihre Sendungen
direkt an eine der beiden Zentralstellen für die Sammlung
und Verwertung von Postwertzeichen für den Jüdischen
Nationalfonds (1. Dr. med. Julius Loewenheim, BerlinSW., Beuth-
straße 1; 2. Philatelieabteilungder Sammelstelledes J. N.-F. für
Österreich, Wien, IX., Türkenstraße9) zu senden.

Berichtigung
Von den inNr. 37der „Welt" unter„Argentinien" ausgewiesenen

Pesos 179.45 = JL 319.43 von dem „Comite Central Sionista en
Argentina" sind bloß Pesos 117.45 = Jt 209.07 für den Jüdischen
Nationalfonds bestimmt, während die restlichen Pesos 62.—
= 110.36 Herzlwaldspenden sind, die in der vorliegenden
Nummerspezifizierterscheinen. Die Gesamtsummeder National¬
fondsspendenin voriger Nummerbeträgt demnachstatt Jl 1460.98bloß Jt 1350.62.

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 9795.12, die der Ölbaum-Spenden

Mark 160.34.

Ölbaumspende
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

BuenosAires, per „ComiteCentralSionistaen Argentina":
L. Meersohn 1 B. Pesos 5.—, M. Bokstein auf den
Namen seines Vaters Isaak 1 B. 3.50, H. Malimowka
a. d. N. seines Vaters Wolf 1 B. 3.50, Brüder M. und
J. Feinstein, N. Chodosch, J. Lamdon, Ch. Kobrinski,
D. B. Friedman, J . Matzkin, Ch. D. Ginsburg, J . Slat- "
schewski, M. Pakhaus, Ch. Chorutz, Sch. Treiber
je 1 B. ä 3.50, A. Eiberman, D. Rosenblum, A. Goldin,
Z. H. Kobrinskiä 1.—, D. Lifschitz—.30, Sch. Grin-
haus - .20, H. Hilzerman Est Larroude, Pampa C,
a. d. N. seinerMutterChanah2 B. 7.—, zus. Pesos62.—= cSi 10.36

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds
St. Louis, Mo: Dr. AlexanderS. Wolf stiftet am Jahres¬

tage des Heimganges seiner unvergeßlichen Frau
Marussjaund seines TöchterchensAnnie in dankbarer
Erinnerung des Liebesdienstesund des echrjüdischen
Beistandes, die ihm am 3., 4. und 5. September 1907
von seinen Freunden und Gesinnungsgenossen, Herrn
Dr. SiegmundWerner, Frau Fanny Werner und Herrn
RichardWeißenstein, sämtlich in Iglau, Mähren, zuteil
wurden, ]"e 1 Baum im Herzlwald . - . . $ 4.50 = Jt 18.83
*•) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«,] •. 2272—2778.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2760 Dr. Baruch Felzenthalof Chicago ..... -Jf- 208.25
2761 Mr. Max Shulman of Chicago ........ „ 208.25
2762 Gustav Finzi, Troppau, durch den dortigen

' zionistischenVerein„Jeschurun" ....... Kr. 240.15
2763Verein „ChoweweZion", Rozniatow ..... „ 240.—
2764 Jakob Wertheimer.durch den Jüdischen Volks¬

verein „Zion" in Prag . . . . . ..... „ 246.92
2765Alexander Licht, Redakteur der „Zidovska

Smotra" in Zagreb (Agram) ......... „ 240.47
2766Selbstbildungsvereinder jüdischen Jugend in

Sarajewo ................. „ 243.25
2767Mr. and Mrs. Morris Neaman, per J. Lichter,

Pittsburg, Pa................ $ 50.—
2768 Dr. J. L. Magnesupon his retirementfrom office

as secretary of the Federation, per eleventh
Annual Conventionof Federation of American
Zionists, held at AtlanticCity, July 10—15, 190S„ 50.—

2769 Jehudith Zion Society, per Zerubabel Zion
LiterarySociety, Jersey City, N. J...... „ 50.—

2770 Cyrus Herzl Gordon, son of Dr. B. L. Gordon,
coUectedat his Brith Millah......... „ 50.—

2771 Brooklyn Zion Lodge Nr. 423 J. O. B. A.,
Brooklyn, N. Y............... „ 50.—

2772 TheSecondJohannesburgZionistBazaar,inscribed
trough the UnitedJohannesburgJewish National
Fund Club ..... . . . . . £ 158.8.2

2773 Jsaac Walter Sapiro, Hon. Secretary Griqualand
West Ezrath ZionAssociation1906/7/8, inscribed
by the G. W. E. Z. A., Kimberley ..... „ 10.—

2774 Mr. Raphael Katz, insribed through the United
JohannesburgJewish NationalFund Club . . „ 10.11.6

2775 Mr. SolomonDanzig, inscribedtrough the United
JohannesburgJewish NationalFund Club . . „ 10.11.6

2776 Dr. M. J. Bodenheimer, inscribedby the United
JohannesburgJewish National Fund Club . . „ 10.—

2777 S. KissinEsq., Hon. Secretary of the Combined
SimonstownZionists and HebrewCongregation,
for goodwork done to the Association, inscribed
by that Congregation ............ „ 10.—

2778 Mr. A. Bayer of Johannesburg. - 10 Shares des J., C. T.

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m.b.JHL", Köln.^ V̂ rantworfücheriiedakteur̂ Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfqnds"
_ :-vetantworffidi: Dr. MoritzZobeLiCöbi. "Druckvon M. DuMont Schauberg, Köln.
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Zu PropflinnteecKen !
verschicken wir .Einzelnummernder „Welt " aus
den Jahrgängen 1906/07 und „Ha 'Olam " 1907
in Postpaketen ä 5 kg. Ein Paket enthält ca. 100
Exemplare und kostet
für Österreich -Ungarn und Deutschland

franko Mk. 1.—
„ alle übrigen europäischen Länder „ 2.—
„ „ überseeischen Länder „ 3.50

Die in jedem Pakete enthaltenen Nummern
sind nicht fortlaufend , weil verschiedeneNum¬
mern nicht mehr vorrätig sind . Bestimmte
Nummern werden nicht ausgesucht .

Der Versand erfolgt nur gegen Vorein¬
sendung des Betrages . Briefmarken aller Länder
werden in Zahlung genommen .

Expedition „ Die Weit " Köln a . Rh .,
Karolingerring 6 .

8eshDppks.Natr.Rhab.k:Mag.je4Fenchel-ffefferm.Kümmelölje3Tr.

Wissen Sie schon ?

Darf in keiner

ILLUSTRIßTEßIÜD1SCHEBL
EÄMIUENÎÄLENDEßj Pre is Mk. 1.-FUßDASIAHE?560911908-19001f

Illustrierter

Jüdischer Fnmillenkalender
für das Jahr 5669 (1908/09 .) * II. Jahrgang.

AusdemInhalt:
DasletzteWortvonCb. N. Bialik. —VomjüdischenWitzvonDr.A. Coralnik.—E. AI. Lilien. —DiejüdischeKultus-Kunstausstellungin DüsseldorfimJahre1901vonE. Rhenanus. —EineReisenachJerusalem..—BemerkungenüberdieJargonliteraturvonP. Almogy. —ArmenliedervonAbrahamReisen. —DerScheidebrief, einAktin 3 BildernvonScholemAlechem. —ZwischenVater

undMutter, dieGeschichteeinesKindesvonH. D. Namnberg. —DeralteJuden--friedhofinPragvonHeinrichTtweles. t- DiebeidenBrüderchenvonA.Reisen.—DerSängerknabevonHermannBlnmenthal. —RevuenderPolitik. PresseundLiteratur. —DieTodtendesJahresusw. usw.
DeutschlandfrankogegenEinsendungvonAlk. 1.20, "NachnahmeMk. 2.45.Österreich „■ „ „~ „ K. 1.40, „ K. 2.08.Ausland „ „ „ „ Alk. 1.35, - „ 55Pfg. mehr.___ 1Postkolloenthält15Kalender.

* Postanweisung.

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

Telegramm-Adresse:
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägyp'en, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiertKreditbriefe, Schecksusw., übernimmt Einkauf und Verkauf vön Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin DepotauffesteTermineund laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3"/,. Zinsen jährlichgewährt
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Zu PropOTdtizMechen !
verschicken wir Einzelnummernder „Welt" aus
den Jahrgängen 1906/07 und „Ha'Olam " 1907
in Postpaketen ä 5 kg. Ein Paket enthält ca. 100
Exemplare und kostet
für Österreich -Ungarn und Deutschland

franko Mk. 1.—
„ afle übrigen europäischen Länder „ 2.—
„ „ überseeischen Länder „ 3.50

Die in jedem Pakete enthaltenen Nummern
sind mehrt fortlaufend ,, weil verschiedene Ntimv
mern nicht mehr vorrätig sind . Bestimmte
Nummern werden nicht ausgesucht

Der Versand erfolgt nur gegen Vorein¬
sendung des Betrages . Briefmarken aller Länder
werden in Zahlung genommen .

Expedition „ Die Welt" Köln a~ Rh .,
Karolingerring 6 .
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OTTO WÄRBURG
Kulturpflanzen derWettwirtschaft

Eni Starter Quurtbandvou 4H Seiten mit 653ALliüduûeii
nach Photographienand 12farbigen-Tafeln. In künstlerisch

vornehmemLeinenbandgeb. 14Mk.
Die bedeutendstenKulturpflanzenwerden in ihrem Ent¬

wicklungsgangevomSamenkornbis zumfertigenEndprodukt
verfolgtnicht schwerwissenschaftlich*aberauf strengwissen¬schaftlicherKenntnisfußend; stets unterhaltendund. amüsant
unterrichtend. In staunenswerter Sammelarbeithaben die.
HerausgebereineFüßevonPhotographienznsarrrmengebracht,
die reichlich, und überreichlichzum Worte die Anschauung
fügen. Ein Buch, dasdemLaieneinganzunbekanntesunddoch
so eminentwichtigesGebiet erschließt und dem Fachmann
das ihm.Bekanntein interessanterZnsammenfassnngvorführt

Ein ausführlicher, reich illustrierterProspekt ist In jeder
Buchhandlungerhältlichoder zu beziehendurch

R. Voigtländer, Verlag in Leipzig

Wissen Sie schon ?

Preis Mk. I .

Illustrierter

Jüdischer FamilienKalender
für das Jahr 5669 (1908/09 .) * II. Jahrgang.

AasdemInhalt:
DasletzteWortvonCh.N.Bialüc—VomjüdischenWitzvonDr. A.Coralnik.—E. JH. Lilien.—DiejüdischeKultus-KunstausstellunginDüsseldorfimJahre1901vonE. Rhenanus. —EineReisenachJerusalem.—BemerkungenüberdieJargonliteraturvonP. Almogy. —ArmenliedervonAbrahamReisen. —DerScheidebrief, einAktin 3 BildernvonScholemAlecnem. —ZwischenVaterund'Mutter, die-GeschichteehresKindesvon-ILDiNamnberg. —DeralteJnden-friedhofinPragvonHeinrichTeweles. —DiebeidenBrüderchenvonAReisen.—DerSängerknabevonHermannBlnmentbaL—RevuenderPolitik. Presse' undLiteratur. —DieTodtendesJahresusw. usw.

DeutschlandfrankogegenEinsendungvonMk. 1.20, NachnahmeMk.1.45.
Österreich „ „ K. 1.40, K. 2.08.
Ausland „ „ „ Mk. 1.35, „ 55Pfg. mehr.

1 Postkolloenthält15Kalender.

Modernes Verlagsbureau Curt Wigand ,
Berlin -Halensee .

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

Telegramm-Adresse: Anglobansr
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapierê
-Waren «od Wechsel,, emittiert.Kreditbriefe, Schecks,usw .̂ übernimmt Finlrqnfund Verkauf von. Waren per Konsignation̂ ebenso
Gelder ja Depot auf festeTermine uad laufende Rechnungzu,günstigstenZinssätzen und,macht alle übrigen Bankoperationen. Inder

I- Spaadcasseir-Abteilung werden. Gelder von 1 Frank am aagenommeavVoa vollen2&Franks an werden 3% Zinsen jährlich;gewährt
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Kurorte Hotels Sanatorien
KURORT AUSSEE

Steiermark
Streng -1̂ 3 Streng -hĵ

Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levinger.DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbiner

BADEN -BADEN .
itso

Hotel Tannhäuser
- Neu renovierte Lokalitäten

Best renommiertes Hans
Rettigstraße I, ucA ^
RestaurantKomfortableFremdenzimmer.

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

Telephon568. o Besitzer: A. STERN.

FRANZENSBAD
Anerkanntstreng

ADLER ' S
HOTEL

in allernächsterNähe der Quellen
und Badehäuser.

ZionistischeVersammlungen.

TH . SPIEGLS
Restaurant

I. Ranges <r Streng - )5̂
Sammelpunktder Zionisten .

BAD HALL
ira
U.

Charlotte Klein
BAD HALL * Ober-Österreich.

Steyrerstraße18.
Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.

Pensionfür Kinderu.Erwachsene.
Schöne Zimmer.

ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKüche und vor¬

zügliche Getränke.

KISSINGEN

Streng
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, fein geführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

Blutarmut

KÖLN a . Rh .
STRENG

Hotel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

□rususgasae11,vis-a-visWallraf-Richartz-
Museum+3 Minutenvom"Hauptbahnhof.

TELEPHON4801.
30komf. einger. Zimmer. —Elektr. Licht
SchöneSälefürFestlichkeitenu.Vereine.

VorzügLKüche, guteWeine.

MARIENBAD

neo Leitners Hotel ibd
Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.

AnerkanntbesteKüche.
der Zionisten.

#

Bäder sowie mpa im Hause.
OmnibusbeijedemZugamBahnhot

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

NORDERNEY
Nordseebad

Hoffmanns Hotel Falk
Erstklässler Haus .

Illustr. Prospekt gratis:

WIEN
Magyarkonyha! Onparlefränräise!
Magyarszö! Englistspoken!
■ .en'pn ,xahz -ono vmri byi
Restaurant Reisz
VH. Mariahilf erstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zum
Kochenund Braten ausschließlich
reines Gänseschmalz verwendet

wird.

WIESBADEN

Restaurant
Malinowski

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

Mäßige Preise .

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee"
Schlachtensee , Seestraße 35137.

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

Rituelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des
Herrn Rabbiners Dr. Selo Stein . 34 MorgenWaldland
direkt am See. IdyllischeLage. Modernstemedizinische
Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦ Prospekted. die Direktion.

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

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

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

| Wir bitten ans ere Leser , bei Einkaufen ans «ere Inserenten zu bevorzn[gen and sich dal>ei auf die „Welt " zu beziehen . \
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