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Nicht nur von außen , auch in unsern eigenen Reihen
kommen Stimmungen zum Ausdruck , die wahrlieh dem
Ernst der Lage nicht entsprechen . Das hebräische
Tageblatt „Heed ha -Sman " brachte an der Spitze einer
seiner letzten Nummern einen „Offenen Brief an die
zionistische Leitung in Köln von Herrn Dr. L. O. Pinkus ,
Mitglied des zionistischen Landeskomitees der Schweiz/
der als .eine bezeichnende Probe von Scharfmachern
unserer Öffentlichkeit nicht vorenthalten sein möge . Er
lautet in fast wortgetreuer Übersetzung :

An die Zionistische Leitung in Köln. Es unterliegtkeinem
Zweifel, daß die Umwälzungin .der Türkei den Zionismusund mit
ihm das jüdische Volk vor ein neues Problem gestellt hat. Hatte
Herzl im Jahre 1903von der Kongreßtribünein Basel erklärt, der
Zionismus könne für längere Zeit keine befriedigendeResultate
erwarten, so muß sich doch jetzt jeder vernünftige Mensch die
Frage stellen: ob diese Zeit nicht bereits vorüber sei und ob die
zionistischeBewegungjetztnichtbefriedigendeResultatezu erwarten
berechtigt sei?

Die Widerständeund die Hindernisse, die Herzl imJahre 1903
vorschwebten, entsprachen der damaligen Lage des türkischen
Reiches, das sich von auswärtigenFeinden umgeben sah, die vonallen SeitenseineExistenzbedrohtenund das selbstverständlichunter
diesen Umständenes nicht zulassen konnte, daß sich ein neues
fremdes Volk in den Grenzen seines Reiches niederlasse. Diese
Sachlagehat sich nun total verändert. DieTürkei, innerlichgestärkt,
kann sich jetzt dem Zionismusgegenüberganz anders stellen alsbis jetzt

Es ist nicht zu leugnen, — und kein Leitartikelder offiziellen
Zeitung „Die Welt " wirddas dementierenkönnen, — daß die alte
Politik des Zionismuszusammenmit dem Baseler Programm auf
der Vorstellungvon dem Herrscherals von dem „KrankenMann"beruhte.

WelchenSinn haben denn die einleitendenWorte des Baseler
Programms: „öffentlichrechtlich", wenn sie nicht das internationale
Recht, d. h. die Garantie der Mächtebedeuten? Hatte nicht dieselbe
zionistische Leitung, die jetzt in den Spalten der „Welt " den
Juden empfiehlt, türkischeUntertanenzu werden, von der Kongreß- ,
tribüne mit besondermNachdruckdavor gewarnt und den Mangel
rechtlicherGarantienfür die Juden speziellbetont? Wie entblödet
man sich jetzt nicht in Köln, uns zu versichern, daß trotz der Ereig¬
nisse in der Türkei kein Bedürfnis vorliege, das System der
politischenZionistenabzuändern?

Den Begriff„öffentlichrechtlich" hatte man offiziellerseitsnie
anders gedeutet als „international". Aber will man denn nach
der jetzigenTürkei, die eine Konstitution eingeführt hat und zu
der das VerhältnisEuropas ein ganz anderes als früher geworden
ist, so daß die fremdenRegierungenihre Interventionsgelüsteselbst

eindampfenund aus Mazedonienihre Reformgendarmenausrücken
lassen, will man denn nach dieser Türkei mit dem alten Charter¬
programmaus Herzl'scher Zeit kommen?

Wir können weder der KölnerLeitung noch den Mitgliedern
der letzten Jahreskonferenzeine solche politische Kurzsichtigkeit
zumuten. Aber die Wahrheit muß ihnen offen gesagt werden:
sie interessierensich zu wenig für die neuen Verhältnisse, unter
denen wir jetzt arbeiten müssen.

Die schwache Resolutionder Jahreskonferenzbringt ganz und
gar nichtdas richtigeVerhältniszu der Neuordnungin derTürkeizum
Ausdruck. Wir haben beinahe den Eindruck, eine gewisse Unauf-
richtigkeitin dieserResolutionzu spüren. Aber vielleichtwird man
uns sagen, man sei vomdemokratischenStandpunkteaus nichtim¬
stande gewesen, das Verhältnis zur Neuordnungfestzusetzenund -
zu proklamieren, weil man vor allem die öffentlicheMeinung, wie
sie sich im ZionistischenKongreßverkörpert, anhören müsse.

Aber warum habt Ihr tüchtigen Politiker nicht sofort einen
Kongreßeinberufen? Ist nicht die Erteilung einer Konstitutionandie Völkerdes Gesamtreiches, dessen Teil wir für unsere Heimat
halten, der Anfang einer neuen Ära in unserer Bewegung?
Und Ihr beschwert euch noch über den Indifferentismus, der in
unserer Mitte, herrscht und über den Stumpfsinn der jüdischen
Masse, der gleichgültigden zionistischenEreignissenzusieht! Aber
was ist denn das für eineLeitung, die ein so riesigesEreignis wiedas Erwachen des Orients zu neuem Leben nicht für ihre Ziele
auszubeutenvermag? Warum benutzt man nicht diese günstige
Zeit, um Funken von Begeisterungin den breiten Schichten der
jüdischen Masse anzufachen? Auf der Jahreskonferenzdiskutierte
man über die Frage der Ortswahl für den nächsten Kongreß. Und
warumhat keineinzigesMitglieddie ResidenzjenesLandes genannt,
dessen integralerTeil wir in der Zukunftzu werden hoffen?

Wir könnenwirklichsagen, daß der großeMomenteinZwergen¬
geschlechtgefundenhat. Jetzt und nur jetzt war es notwendig,
imYildizkioskeinenBesuchabzustatten. UnterdenVölkerprozessionen,
die das Haupt der ottomanischenRegierungwegen der neuenVer¬
fassung begrüßten, durfte auch die Zionistische Organisation als
Vertretungder zukünftigenBürger und Bundesgenossender neuenTürkei nicht fehlen.

Eine zionistische Organisation, die wirklich von einem
nationalenGeiste beseelt wäre, müßte unverzüglichin klarerWeise
kundgeben, daß wir Zionistenuns als wahre BundesgenossendesottomanischenReichesbetrachten.

WennIhrEuch nichtfür ermächtigthieltet, ähnlicheszuerklären,
warum habt Ihr nicht einen Kongreß einberufen? Hunderte von
Fragen stehen auf der Tagesordnung und harren ihrer Lösung.
Manmögesagen, was manwolle: der politischeZionismusfrühem
Datums ist tot Die Erlangung Palästinas ist nicht mehr von
politischenMitteln abhängig. Die Umwälzung in der Türkei hat
unsre Frage zu einer wirtschaftlichenFrage gemacht, die man in
folgendeFormel fassen kann: „Man muß das notwendigeKapital
finden, umPalästinavorzubereiten, einegroße jüdischeEinwanderungaufnehmenzu können." Wenn Ihr wollt, — so ist der Zionismus
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schon jetzt zu einemTerritorialismusgeworden, mit demVorbehalt, „
daß das Territoriumnur Palästina sein kann. Zangwill kann uns
gratulieren. Wir sind Territorialistengeworden. UnserTerritorium
heißt: „Erez Israel." Wir stehen nun vor der Frage: Vielleicht
müssen wir unser Verhältnis zu den andern Kolonisationsgesell¬
schaftenanders gestalten, und vielleichtwird es jetzt möglichsein,
mit ihnen zusammenzu arbeiten?

Es wird auch an der Zeit stin, zu erwägen, ob angesichtsder
türkischenVerfassungunserezionistischenInstitutenoch jetzt einen
englischenCharaktertragen und unter dem Schutz der englischen
Regierung stehen können. Es wird uns nicht wundem, wenn
irgendein patriotischerOttomanediese Institute als Anhaltspunkte
für eine englische Interventionsmöglichkeitbetrachtenund darüber
staunen wird, daß seine Bundesgenossen, die Juden, diese Institute
tolerierenund fördern. DerOttomanewirdvielleichtauchrechthaben.

Und nach all dem behauptet die offizielle„Welt ", man dürfe
die Taktik unsrer Arbeit nicht ändern! Die Einberufung eines
Kongresseshingegen kommt diesen Herren so klein vor, daß sie
über dieseAngelegenheitkeinWort verlierenwo'ilen.

Oder vielleichtwollen dieseHerrn auf eigenesRisikoarbeiten?
Nachdemman schon am „GoldenenHorn" angefangenhat, parla-'
mentarischund demokratischzu arbeiten, wird man es vielleicht
auch an den Ufern des Rheinserlernen, wie man arbeiten müsse.
Falls wir nicht einen Kongreß einberufen und. wirklich Farbe
bekennenwürden, so ist es möglich, daß die Türkei an unsrer
Arbeit einen üblen Geruch spüren wird, den kein „Kölnisches
Wasser" imstande sein wird, zu zerstreuen. Unterzeichnet:
Dr. L. P. Pinkus , Mitglied des zionistischen Landeskomitees
der Schweiz.

Es ist der Mühe wert , die ' blitzende Geißel , die
Herr Dr. L. 0 . Pinkus über die zionistische Leitung
schwingt , sich etwas näher anzusehen . Die zierlichen
Wendungen über die „offizielle " „Welt ", die „tüchtigen
Politiker ", „die an den Ufern des Rheins lernen müssen *
„und den üblen Geruch mit dem Kölnischen Wasser "
könnten vielleicht für unerfahrene ' Zionisten den Reiz
des Neuen haben . Für erfahrene Parteimänner ent¬
behren sie schon lange der Pikanterie und sinken zu
Geschmackslosigkeiten herab , die man niedriger hängen
muß . Was sich hier als „demokratisch " gebärdet , ist
die Anmaßung und das Wortheldentum , die einen diame¬
tralen Gegensatz zur Demokratie darstellen .

Es handelt sich aber nicht um die höhnisch -läppische
Anrempelung , die sich der gute Herr nicht nur der
Leitung , sondern auch der Jahreskonferenz gegenüber
leistete ; es handelt sich nicht um die gehässigen , von
den gröbsten Beleidigungen und Insinuationen strotzen¬
den Angriffen , in denen der Verfasser , dieser Epistel der
Leitung und der offiziellen „Welt " — Unkenntnis der
Lage , Starrsinn , Politik auf eigenes Risiko und alle sieben
Todsünden in so leichtfertiger Weise und in einer
solchen Form vorwirft —, es handelt sich um einen
Scheinwerfer auf die Begriffsverwirrung , wie sie in
manchen Köpfen herrscht . Diese Begriffsverwirrung
muß im Interesse des Fortbestandes des Zionis¬
mus zerstreut werden . Also der Reihe nach :

1. Herzl hat nicht im Jahre 1903 von der Kongreß¬
tribüne erklärt , der Zionismus könne für längere Zeit usw.,
sondern in einem heißen Wortgefecht in einem Moment
höchster Aufregung auf der Versammlung der „Neinsager "
entrangen sich ihm ähnliche Worte , die er nachträglich
(in einem Briefe im Jew . Chron . Dezemb . 1903) richtig¬
gestellt hat .

2 . Diese Reminiszenz hat keinerlei Bedeutung für
die jetzige Frage , und sollte sie den Zweck haben , Herzls
Autorität als die eines weitausschauenden Politikers
herabzusetzen , so w.äre dies eine naive Absieht . Nicht
nur im Jahre 1903 , auch im Jahre 1907 — einen Tag
vor der Umwälzung — ahnte kein Staatsmann und kein
Politiker der Welt , was kommen wird . Und wenn der
Verfasser dieser Epistel jetzt alles wissen will, was noch

kommen .mag , so ist das , gelinde gesagt , eine bedauerns¬
werte Großmannssucht .

3. Herr Dr . P . sagt , daß die Türkei sich jetzt dem
Zionismus gegenüber anders stellen kann als bis jetzt .
Das ist eine ganz banale Phrase , wie auch die Motivie¬
rung der „Widerstände und Hindernisse " einseitig und ;
oberflächlich ist .

4 . Es ist eine nebelhafte Verallgemeinerung ,
als ob „die alte Politik des Zionismus zusammen mit dem
Baseler Programm auf der Vorstellung von dem Herr¬
scher als von dem kranken Mann " - beruhte . Weder
„das ganze Programm " noch „die ganze Politik "
des Zionismus beruhten auf dieser Vorstellung . Nur
ein Punkt , eine Bedingung beruhte auf dieser Vor¬
stellung : die Notwendigkeit einer Genehmigung
der Mächte . Das war damals notwendig und logisch ■
und kann jetzt überflüssig werden . Das ist in der , Welt "
gesagt worden , und das ist haarscharf richtig .'

5 . Daß man jetzt in den Spalten der „Welt " den
Juden empfiehlt , türkische Untertanen zu werden , und
daß man von der Kongreßtribüne davor gewarnt , — ist
eine aufgeblasene Zusammenstellung . Man hat nie von
der Kongreßtribüne „gewarnt *, — und es ist ' natürlich ,
daß , nachdem die Türkei ein Rechts - und Kulturstaat
geworden ist , die Naturalisation geboten sei . Die Tat¬
sachen sind entstellt , die daran geknüpften Bemerkungen
und daraus gezogenen Schlußfolgerungen sind falsch .

6. Herr Dr. P . ist felsenfest überzeugt , daß weder
die Leitung , noch die Jahreskonferenz den türkischen
Ereignissen das gebührende Interesse entgegenbrächte .
Wäre Herr Dr. P . etwas ruhiger und würde er Kritik nicht
nur an fremden , sondern auch an eigenen Auffassungen
und Projekten üben , so würde er sich sagen : Ja , viel -,
leicht interessierten sich die Jahreskonferenz und die
Leitung doch nicht weniger als ich für die Ereignisse , nur
gelangten sie nicht zu denselben praktischen Schlüssen .

7. Es müßte nach Herrn Dr. P . ein sofortiger
Kongreß einberufen werden . Das ist der einzige greif¬
bare Gedanke in diesem Brimborium . Der andere Ge¬
danke : das Defilieren der zionistischen Organisation vor
dem „Haupte der Regierung " in derJProzessipn der Völker¬
schaften ist zwar bildlich schön , leidet hingegen an der
Unzulänglichkeit , daß Herr Dr. P. nicht so viel Kontrolle
über seine Gedanken übt , um sich die Frage zu stellen ,
ob das gestattet und zulässig wäre , ob der andere
Kontrahent nicht auch etwas zu sagen hätte , ob es
nicht eine Riesenblamage wäre , etwas ähnliches zu ver¬
langen und — zurückgewiesen zu werden ? Ob wir
wirklich nur dazu da sind , Tantam zu sehlagen und
Spektakel zu machen , die obendrein nicht erlaubtWorden
wären ? Und begreift es Herr Dr. P- nicht , daß man
fortwährend sondieren muß , bevor man etwas unter¬
nimmt , und daß man mehr nicht tun konnte , als man
tat ? Ein außerordentlicher Kongreß wäre wohl möglich ,
aber wäre es wirklich nützlich , jetzt einen so mühsamen
und kostspieligen Apparat in Bewegung zu setzen , und
was könnte man jetzt damit erreichen ? Nichtssagend
und gedankenlos ist die Redensart : „Eine zionistische
Organisation , die wirklich von einem nationalen Geist
beseelt wäre usw ." Was hat hier der "nationale Geist
zu schaffen und was verspricht sich Herr Dr. P . von
einer Erklärung — in schärferer Tonart , — daß wir
„Bundesgenossen " seien ? Die Jahreskonferenz hat die
Worte der Erklärung genau abgewogen ; Herr Dr. P.
möchte eine andere abgeben . Das sind doch wirklich



Wortklaubereien . Es hat auch gar keinen Sinn , wenn
Herr Dr. P . die Anklage erhebt , daß man nicht „die
Funken anfacht " , daß man nicht „mit den anderen
Organisationen zusammengeht *. Erhebe doch ein jeder
diese Anklage gegen sich selbst ! Spiele man doch nicht
mit dem leichten Schimpfen auf „die hohe Obrigkeit ".
Man erklimmt den Gipfel des Widersinnes durch dieses
imaginäre Ausmalen einer angeblichen „Regierung " , die
die öffentliche Meinung knebelt , oder eines offiziellen
Organs , das eine Diplomatensprache führe , — wogegen
man volkstümlich , je ruppiger desto populärer , „Oppo¬
sition * machen müsse . So mußte man ehemals „Wien *,
jetzt „Köln " und muß späterhin irgendeinen anderen Orts¬
namen als ^Zentrum der Regierung " bewitzeln undbelächeln .
Du großer Gott ! Wären wir doch wirklich so weit ,
daß wir etwas hätten ! Aber wir haben ja nicht viel
mehr , als diesen . . . Sarkasmus . „Obrigkeit ", „Köln " —
aber um des Himmelswillen , gebe doch Herr Dr . P . oder
irgendein anderer Zipnist einen gesunden Gedanken
und — die Mittel ihn auszuführen ! Und erfinde man
doch eine demokratischere Form , als durch eine Jahres¬
konferenz von Delegierten über jeden Vorschlag ab¬
stimmen zu lassen ! Streift das nicht an das Gebiet der
Komik, wenn Herr Dr . P . der Jahreskonferenz den Vor¬
wurf macht , daß sie an Konst . als Kongreßort nicht
gedacht habe ? Vielleicht hat sie doch daran gedacht ,
aber sie nahm die Sache nicht so gemütlich , wie er es
tut ? Oder , daß unsere bisweilen englischen Finanz¬
institute bei einer wirklichen Entfaltung türkischer Ver¬
fassungsgarantien ottomanisch werden könnten — glaubt
denn Herr Dr. P ., daß dieser einfache Gedanke nicht
einem jeden vorschweben kann , — daß aber , wenn man
Verantwortungsgefühl hat , man auch die Bedenken tragen
müß , ähnlich komplizierte Fragen blitzschnell und über¬
stürzt zu lösen ? Ist an all dem wirklich die „Obrigkeit "
schuld ?

Der jüdische „Widuj " hat einen schönen Zug : er
ist ganz in erster Person geschrieben . Man solle nicht
nur den andern Sünden vorhalten , sondern auch sich
selbst . Wir arbeiten zu wenig , die Funken anzufachen ,
wir allf insgesamt ! Und wie überschätzt Herr Dr. S.
die Leichtigkeit , mit andern Organisationen zusammen zu

' arbeiten !
Die Gegenüberstellung dieser verschiedenartigen

Angriffe ist sehr belehrend . Sie zeigt einerseits eine
eitle Polemik , wie sie alles verneint , anderseits — die
Kurzatmigkeit der Momentstimmungen , wie sie im Nu die
Erlösung erwartet und alles über den Haufen werfen
möchte . Wir fragen : wo ist die Doppelzüngigkeit und
das Versteckspiel , — bei uns oder auf diesen Extremen ?
Klar und deutlich haben wir unsere Stellung präzisiert :
Der politische Zionismus ist nicht tot ; er ist lebendiger
denn je . Sein Programm ist unerschütterlich , seine Ziele
sehweben uns vor , — eine andere Taktik ergibt
'sich , die Bedingung wegen der fremden Mächte kann
ausgeschaltet werden . Die Aussichten sind besser ,
doch dräuen noch aadere Klüfte und starren noch
andere Steine des Anstoßes . Wir müssen unter den
Parteien politisch , wir müssen im Lande praktisch arbeiten .
Genauer und richtiger kann man kein Programm erläutern .
Nicht neue Formeln fehlen uns jetzt , uns fehlen die
begeisterten Massen . Und da ist die Diagnose des Herrn
Dr. P . etwas fadenscheinig . . . Das hegt weniger an der
Leitung als an den Massen selber , an dem Mangel der
Ausdauer , des Ernstes , der tatkräftigen nationalen Über¬

zeugung . Es würde zu weit führen , eine gründliche
Diagnose und eine entsprechend gründliche Heilmethode
vorzuschreiben . Die effektmachenden ironischen Heraus¬
forderungen und die Nadelstiche unter der Adresse dieser
oder jener „Leitung " werden über dieses Elend nicht
hinweghelfen . Es muß überall gearbeitet werden , damit
man das Recht habe , die Leitung dafür zur Verant¬
wortung zu .ziehen , daß sie mit den Mitteln , die man
ihr liefert , nichts unternimmt . Wir dürfen uns nicht der
Selbsttäuschung hingeben , wir dürfen uns nicht durch
ein eingebildetes Kraftmeiertum den klaren Anblick der
Dinge rauben lassen . Schon jetzt treten Erscheinungen
auf , die zur Vorsicht , zu einem ruhigen und überlegten
Vorgehen mahnen . . . Wir können nur aus sachlichen
Gesichtspunkten Stellung nehmen , und darum weder
momentane Gefühlspolitik treiben , noch taktische Er¬
wägungen außer acht lassen , die es gebieterisch heischen ,
die Empfindlichkeit der einen oder der anderen zu
respektieren . Wir tun was wir tun können , um den
Nachweis zu erbringen , daß wir nur in friedlichem Wett¬
bewerb mit kulturellen Waffen ein harmonisches Zu¬
sammenwirken mit den fortschrittlichen Parteien suchen .
Ebensowenig wie wir dem ' alten Regime , gegenüber
servil waren , sondern die Berührungspunkte der gegen¬
seitigen Vorteile suchten , wollen wir Schleppenträger
irgendeiner anderen Partei werden .

Von hier aus erstreckt sich ein Gebiet für eine wirk¬
liche Kritik für die Leitung und die Partei , die nicht
als zwei verschiedene Begriffe , sondern als ein efnheit -
licher Begriff aufgefaßt werden müssen . Denn die Leitung
vertritt nur die zusammengefaßten Kräfte der Partei .
Hier ist viel Selbstkritik zu üben , aber — von einer
ganz anderen Art . .

Wir , die „Welt "- Offiziellen , — ein zerschmettern¬
des . Prädikat ! — wir die „Diplomaten " und ^Politiker " ,
— mit diesem Kainszeichen gestempelt , können wir das
Haupt kaum noch aufrichten ! — begnügen uns dennoch
nicht mit den kautschukartigen Worten , in denen nicht
zur Reife gediehene Gedankenansätze der angeblich
freien Kritiker zum Ausdruck kommen . Wir haben 'den
Mut, das Mysterium zu zerfetzen und mit schlichter
Offenherzigkeit mit den einfachsten Worten der Welt
die Frage klar und deutlich zu stellen : Wozu die Faxen ?
Was soll geschehen ? Was ist es, das ein Riesenge¬
schlecht jetzt machen könnte ? Heraus mit der Sprache !
An die jetzt herrsehenden Kreise in der Türkei heran¬
treten ? Aber ist es weise , daß eine Leitung so etwas
mit Pauken und Trompeten ankünde ? Kann so etwas im
Handumdrehen geschehen ? Und wäre dieLeitung nichtaus
Zwergen , sondern aus Titanen zusammengesetzt , könnte
sie des Erfolges so sicher sein ? Hängt das denn nur
von ihr ab ? Und wenn die herrschenden Kreise der
Türkei noch darüber nicht einig sind und wenn sie
noch dringlichere , für sich jetzt viel dringlichere Fragen
zu lösen haben ? Und wenn sie fragen : Habt ihr das
Volk hinter euch , habt ihr die Mittel ? Und wenn sie ,
wenn einige von ihnen sich unserm nationalen Bestreben
entgegenstemmen , — dann ist es abgetan mit dem maul¬
heldischen Momentoptimismus ? Dann sollen wir feige
Konzessionen machen und mit den Gegnern techtel -
mechteln ? Istdas nationale Politik ? Ist eine solche nervös¬
impulsive Art eines besonnenen , alten Volkes würdig ?
— Man solle die Wahlen beeinflussen ? Auch eine un¬
geheure Vertrauensseligkeit ; etwas kann und wird man
schon tun , aber Großes darf man nicht erwarten . Man



solle mit den andern Organisationen zusammengehen , —
ja , zum wievieltenmal entdeckt man dieses Amerika ?
Haben aber doch die andern Organisationen auch dabei
ein Wörtchen mitzusprechen ! Man soll das große jüdische
Kapital nach Palästina lenken ? Kennt vielleicht Herr
Dr. P. die Beschwörungsformel , das große Zauberwort ,
das auch Herzl nicht gefunden hat ? So möge er mit
der Schweiz anfangen . — vielleicht sind auch dort einige
jüdische Kapitalisten , und die Landesorganisationen sind
ja dazu da , in ihren Ländern zu wirken .

Es tut weh . feststellen zu müssen , daß sich diese Kritik
bei näherer Betrachtung als ein Gaukelspiel plumper
Einfalle entpuppt . Die Derbheit täuscht , die demagogisch¬
heroische Aliürc gegen die „Obrigkeit " kitzelt die Sen¬
sationslust . Es scheint „ein. freies Wort a zu sein ! Nicht
wie unsereins , ein „Regierungsmann ", in der „offiziellen
Weit * alles vertuscht . Die naive Sensationslust findet
daran Gefallen . Bewahre ihr ein gütiges Geschick für
längere Zeit diese Einfalt des Revoltierens gegen
unsere — nebbich ! — „Regierung * und gegen unseren
„Offizialismus *.

Schade , jammerschade daß ein gesunder Gedanke
durch die groteske Verzerrung und die gehässig tenden¬
ziöse Zuspitzung parodiert wird . Denn der Gedanke ist
im Grunde richtig , und auch wir haben auf ihn hinge 7
wiesen : der Zionismus durchlebt jetzt eine Zeit , die für
ihn eine schaffensreiche Werdeperiode sein kann . Wir
wollen Herrn Dr. P . nicht mit derselben Münze des
Argwohns und der Verhöhnung zahlen . Wir glauben
an seine Aufrichtigkeit : wir glauben , daß er nicht auf
eigene Faust Politik machen will, wir glauben , daß er
die Ereignisse verfolgt , — also das Gegenteil von all den
Sünden , die er auf unsere Häupter wälzt . Daß jetzt zu
wenig geschieht — empfinden wir viel schmerzlicher
als unser strenger Kritiker . Aber damit mehr als jetzt
geschehe , — dazu genügt leider nicht diese oder jene
Fassung einer Resolution , diese oder jene Leitung , auch
nicht das Blasen in das Horn : man möge Kapital sammeln ,
oder sofort einen Kongreß einberufen . All diese Worte
sind billig wie die Brombeeren . Taten sind notwendig , —
fruchtbringende Anregungen , fördernde Impulse , tat¬
kräftige Arbeit — auf der ganzen Linie . Gebe man
sich doch nicht dem holden Wahne hin , die Leitung
bestände aus Zauberern und Alchimisten ! Jeder muß in
seinem Wirkungskreise arbeiten , dann wird sich der
Erfolg ergeben .

Der Ernst der Lage soll nicht durch maßlose Her¬
ausforderungen einer „Leitung * getrübt , sondern durch
eine tüchtige Mitarbeiterschaft angespornt werden . Es
ist lächerlich , von einem Absolutismus zu sprechen .
Jede Meinung kann sich bei uns auf dem entsprechenden
Wege und in der entsprechenden Form hören lassen ,
ja , wenn sie die Kraft der sich betätigenden zionistischen
öffentlichen Meinung besitzt , Geltung verschaffen . Was
nützen die sensationellen Angriffe von außen — zum
ausschließlichen Vorteil der „tertii gaudentes " ? Das sind
Feuerwerke , die schnell abgebrannt werden , — und alles
bleibt beim alten .- Innerhalb der Organisation , durch
eine richtige Gruppierung der Kräfte und durch eine
rationelle Arbeitsteilung können und müssen die Ideen¬
kämpfe ausgefochten werden . N. S.

Organisation der Organisationen
In Berlin hat eine merkwürdige Versammlung ge¬

tagt . Es .waren „Notable 4", wie sie das Programm
der Konferenz nannte , und sie protestierten dagegen ,
es zu sein . Sie verkörperten intellektuell und finanziell
eine respektable Macht , und sie erklärten einhellig , daß
sie diesen Einfluß nicht zum Kampf , sondern für den
Frieden verwenden wollten . Niemand polemisierte und
niemand erstrebte Sonderinteressen . Alle trug unbe¬
wußt oder mit klarer Erkenntnis der Gedanke , daß die
Zeiten der Zersplitterung und der Vereinzelung , der
Sonderinteressen und Eigenbrödelei abgetan sein müßten ,
daß die bittere Not des Jetzt die Zurückstellung alles
Trennenden und die Forderung des Einigenden bedinge .
Und einer der aus weiter Ferne Herbeigeeilten faßte
unter lautem Beifall das Sehnen , das nun auch diese
Kreise durchdringt , zusammen in der Forderung „nach
einem Areopag des Judentums , der mindestens zweimal
im Jahre zur Besprechung aller ernsten jüdischen Fragen
zusammentrete . Neben den Volksorganisationen mit
ihren Sonderansichten solle ein „Jüdischer Bundesrat "
bestehen , auf dessen Boden alle Parteiirrungen ver¬
schwinden würden ." Und einstimmig beschloß die Ver¬
sammlung an Jca und Alliance die dringende Mahnung
zu richten , nicht länger abseits zu stehen , sondern die
Hand zu gemeinsamer Arbeit zu bieten .

So wandelt die große Mahnerin Zeit die Herzen
der Menschen ! Ich saß still und dachte 20 Jahre zurück .
Welch großen Schritt sind wir doch in dieser Zeit
vorwärts gekommen ! Man kann es ruhig ausprechen :
wer damals gewagt hätte , von einer obersten Körper¬
schaft zur Beratung aller jüdischen Dinge zu sprechen ,
den hätte man in ein Narrenhaus gebracht . Wer noch
vor 10 Jahren ein Zusammengehen aller großen Orga¬
nisationen für möglich erklärt hätte , der wäre für einen
unheilbaren Utopisten erklärt worden . Und heute ver¬
langen das Männer aus allen .Ländern , Männer , deren
Namen die angesehensten ihrer Heimat sind und die
zum Teil hunderte von Marken werfen , um ihre Über¬
zeugung zu betätigen .

Die Versammlung hat nach den Anträgen beschlossen
und ein Komitee eingesetzt , das weitere Schritte zur
Erreichung des Endziels unternehmen soll . An dem
baldigen Erfolg kann man einige Zweifel haben . Noch
immer lebt unter den Alten , die in Paris regieren , viel
von dem Geiste der .Willkür und Selbstgerechtigkeit ,
der jedem Einigungsversuch im Wege steht . Noch lebt
auch die Abneigung gegen die große internationale
Volksbewegung , die man so gern außerhalb des „Ringes *
stellen möchte . Aber die Dinge sind auf die Dauer
stärker als die Menschen . In Zeiten , in denen die
Türkei und Persien Verfassungen erhalten , kann man
nicht in Paris absolut regieren und die Stimmen der
Öffentlichkeit dauernd überhören . Und diese Öffentr
lichkeit verlangt heute mit Nachdruck , daß die großen
Vermögensverwaltungen der Millionen , die nicht einzelnen ,
sondern dem jüdischen Volke geschenkt wurden , auch
den Willen dieses Volkes respektieren . Daß sie zum
mindesten ausgestrekte Hände nicht zurückweisen ,
sondern mit wohlwollenden , unabhängigen und einfluß¬
reichen Männern gemeinsam beraten . Das verlangte
diesmal nicht ein Kongreß von Zionisten oder Hoisten ,
das forderten nicht deutsche , russische oder englische
Juden , nein , eine Konferenz , in deren Mitte Männer der



verschiedensten Richtungen und Ideenkreise saßen und
denen irgendwelche Sonderinteressen fern lagen .

Der größte Teil der Arbeit ist noch zu tun , aber
viel ist bereits geleistet worden . Vor allem von Herrn
Dr. Nossig , der unermüdlich tätig gewesen ist , um die
Tagung zu ermöglichen . Aber auch von Seite der Vor- ,
stände der großen deutschen Organisationen und von
Zionisten ist das Werk eifrig gefördert worden ; die
Frage ist nun , was jetzt zu tun ist .

Die Konferenz hat eine aus Vertretern aller Rich¬
tungen bestehende Kommission eingesetzt , die weitere
Verhandlungen pflegen soll . Das Resultat wird wesent¬
lich davon abhängen , wer die Leitung übernimmt .
Hoffen wir , daß es gelingen möge , eine Persönlichkeit
zu gewinnen , die mit gut jüdischem Empfinden , Einfluß ,
Stellung und Objektivität verbindet . Sie wird der
warmen Unterstützung aller sicher sein . Aber damit
hat die Kommission ihre Aufgabe nicht gelöst . Das
klare Substrat aus der Stimmung und den Reden der
Teilnehmer an der Besprechung vom 20. September ist
die Organisation der Arbeit . Einer Arbeit für die be¬
drängten und gehetzten Massen unseres unglücklichen
wandernden Volkes . Ob es gelingt , die Großen zu
einen oder nicht : den Kleinen muß geholfen werden .
Die ziel - und planlose Auswanderung muß geleitet und
geregelt , den Heimatlosen eine Heimat geschaffen werden .
Dieser brennenden Aufgabe muß sich heute ein "jeder -
widmen , der es gut mit seinem Volke meint . Und auf
diesem Boden neutraler Tätigkeit können sich Zionisten
und Antizionisten , Politiker und Philanthropen vereinigen .
Den Mitgliedern der vorbereitenden Kommission schien
dieses gemeinsame Arbeitsfeld in der neu zu begründenden
Allgemeinen Jüdischen Kolonisations -Organisation ge¬
geben , die auf internationaler breitester Grundlage be¬
gründet werden sollte . Eine „humanitäre , nicht auf
Gewinn abzielende Vereinigung " sollte gegründet werden ,
„welche die dauernde geschlossene Ansiedlung geeig¬
neter Gruppen der jüdischen Bevölkerung im Orient
nach modernen kolonialpolitischen Prinzipien erstrebt ".
Die Gesellschaft sollte für „Organisation , Förderung
und ...Schutz der selbständigen Niederlassung sorgen ,
den Verkehr mit den Behörden erleichtern , Informationen
erteilen , Experten durchführen , Konzessionen erlangen ,
jüdisches Kapital ermuntern , Kredit beschaffen und durch
alle geeigneten Mittel das Aufblühen des Verkehrs und
der Kultur im Kolonisationsgebiet unterstützen ."

Die Versammlung stand der geplanten Gründung
freundlich gegenüber , meinte aber , mit der Konstituierung
warten zu sollen , bis sich das Resultat der weitern
Verhandlungen mit den Organisationen zeige . Richtig ist ,
daß die A. J . K. O. ihren Zweck in weitestem Umfang
hur dann erfüllen kann , wenn sie ein von allen Seiten
getragenes Unternehmen darstellt . Sie würde dann
berufen sein , wahrhaft Großes zu leisten . Aber wir
meinen , daß auch im Falle des Scheiterns der Unter¬
handlungen nicht auf die Begründung verzichtet werden
sollte . Ein großer internationaler Kolonisationsverein
mit den oben wiedergegebenen Aufgaben ist schon als
neutraler Boden eine Notwendigkeit . Es fehlt heute
an einer Organisation , in der die vielen sich vereinigen
können , die den politisch -zionistischen Zielen ablehnend
■gegenüberstehen und die aus Gründen der Zugehörig¬
keit zu ihren Aufenthaltsländern vor den LandesgrenzenHalt machen . Für ein solches Unternehmen herrscht

viel Stimmung , und wir hoffen und wünschen , daß es
in jedem Falle ins Leben tritt .

Wie man auch die Ergebnisse der Konferenz vom
20. September beurteilen möge , eins hat sie bewiesen :
der geistige Entwicklungsgang , der zuerst in Herzls
großer Tat Ausdruck fand , ist auch in den Kreisen
der abseits Stehenden unaufhaltsam geworden . Und
wenn sie es auch nicht zugestehen werden und wir
das Eingeständnis nicht verlangen : Es ist Geist von
unserm Geiste , der heute das Judentum durchdringt .
Und das gibt uns neue Kraft und neuen Mut , auf
dem betretenen Pfade fortzuwandern , auch wenn er
uns manchmal mühsam "und dornig erscheint .

Dr . Friedemann

Gedenkworte
Am neunzehnten Elul war es , da die Sonne eben

zur Neige sich wandte , daß wir ihn hinausbegleitetenauf den stillen Friedensort .
Eine kleine Tragik wollte es , daß er noch vor kurzem

diesen Berg zur Erholungsstätte gewählt hatte .
Noch ist es kein Jahr her , seit der große Maler der

jüdischen Volksseele ins Land seiner Väter kam , geworben
zur Mitarbeit für ein neues , sonnigeres Leben . Und er
kam , vielleicht den Keim des frühen Todes in sich tragend ,
vielleicht körperlich nicht gerüstet , die noch nicht ge¬
sundete Luft des altneuen Landes zu ertragen . Und er
kam aus dem Golus , um auf dem Ölberg sein Grab zu
finden , wie einer von den Tausenden und Zehntausenden
vieler Jahrhunderte , deren ärmliche Steine herwinken von
den sanften , ja freundlichen Hängen des Kidrontals .
Eigenartig ist diese Stätte der Toten , nicht einmal eine
Mauer hat sie , als gehörte wirklich ihnen dieses Stückder Erde .

Ungewollt steigen zwei Gräberzeichnungen Hirschen¬
bergs in der Erinnerung auf : jene , wo der „Ewige Jude ",
gehetzt und gepeinigt von gespenstigen Kreuzen und
furchtbaren Schatten , über Märtyrerleichen dahinjagt , und
der „Jüdische Friedhof " mit den jammernden , hände¬
ringenden Frauen in schneeiger Winternacht . Und ganzanders als beide ist doch dieser Platz . Heute ward er
um einen großen Sendling des Golus reicher , um einen ,
der die leidende und sehnsüchtige Seele des Golus geschaut ,
fast mit körperlichen Augen geschaut und der es in
seinenkonzentrierten Augenblicken und in denbeseeltesten
Individuen noch einmal im Bilde gestaltet . Sein erstes
Meisterwerk schon , die „Jeschibah ", erzählt uns von
diesem Leben in Harm und Traum , in Halbdunkel und
schwärmerischer Lichtvision .

Vielleicht könnte sein Leben eine ähnliche Geschichte
erzählen , von dem Lodzer jüdischen Gäßchen über München
und Paris bis zum Ölberg in Jerusalem .

Vielleicht lag etwas Verwandtes auch in seinen
Zügen , um den Mund noch eine Spur von Gram und
Bitterkeit und in dem runden träumenden Auge ein reines ,ein wunderbar reines Schauen : die Einfalt des Kindes
verbindend mit der versöhnenden Milde des frühen Greises .

Er hat auch idyllische Landschaften und symbolische
Gestalten gemalt fern -den dunklen Kämpfen , unmittelbar
aus sich leuchtend . Auch einen schönen Christuskopf
hat er gezeichnet , er, der jetzt an den Abhängen des
Ölbergs ruht . Denn auch Hirschenberg war einer von
denen , die mit dem Judenproblem das große Menschen¬
problem bewegte : das Ringen von Finsternis und Licht .



Wie bei dem großen Niederländer , ist dies auch
der Grundton der meisten seiner Schöpfungen und am
ausgeprägtesten im „Uriel Acosta und Spinoza ", wo
diefinster suchende , von tiefem Wahrheitsdrängen beseelte
Gestalt Acostas in der Zukunft deslichtumflossenen Knaben
Hoffnung und Lösung entdeckt .

Tragisch ist es wohl auch , daß , als Hirschenberg
nach Palästina kam , sein Auge hier noch so wenig Licht¬
nahrung finden konnte . Zu dem Volk , dem er doch die
ergreifendsten Gestalten und dessen eigene Tragik ab¬
lauschte , scheinter wenig unmittelbar -persönliche Fühlung
gehabt zu haben . Und hier lebte er in bescheiden¬
vornehmer Zurückgezogenheit , fast nur von wenigen
Schülern geschätzt und verehrt . Jerusalem kannte ihn
überhaupt nicht .

Und auch er fand hier keine strahlenden Kuppeln ,
keine Sonne über reinen Heiligtümern , keine jesaianische
Friedensvision .

Vielleicht war es seine Schranke , daß er die Zukunft
nicht gestalten konnte , an die Vergangenheit gefesselt
war , — mochte auch seine Fessel Liebe heißen . Oder
er hatte nur noch nicht den Übergang gefunden zu dem
leuchtenderen Himmel , zu den zarteren Farbentönen der
Landschaft und zu dem Traum vom Zukunftsjuden .

Und er suchte in Jerusalem nurErinnerungsgestalten ,
den veredeltesten Golusjuden , verzauberte Könige in
Kaftan und Schmachtlocken , grandios -düstere Sauls und
Absaloms .

Wohl scheint Hirschenberg Jerusalem in seiner Weise
geliebt zu haben . Er wünschte seine zum Teil noch
geplanten Palästinabilder in einer besonderen Ausstellung
der Welt zu zeigen , und zu seinen Lieblingsplänen gehörte
es , in Palästina ein Zentrum jüdischer Künstler und
im Bezalel Arbeitsateliers für freie Künstler überhaupt
einzurichten .

Nicht groß war die Zahl derer , die ihn hinaus¬
begleiteten auf dem langen Wege um die alte Stadt¬
mauer und durch das Kidrontal : Zwischen Steinen und
Gräbern mußte man beim Scheine einiger Laternen klettern ,
und fast schwierig war es , den Körper des Toten an
seine Stätte zu bringen . Die rohen Gewerbsleute des
Todes wußten wohl nicht , wen sie da trugen . Sie
ahnten auch nicht , daß da eine Seele , die zu sehen
verstand , durch ein verborgenes Band selbst mit ihnen
noch verknüpft war .

Dunkle Nacht war es schon . Und nur die Ewig¬
keiten woben ihren goldenen Kranz um sein Grab wie
um die Stätten , wo so oft Menschen Propheten und
Völker , Symbole von Tod und Leben , miteinander
verknüpft hatten . Ernst Müller

Samuel Hirschenberg
Am 15. September 1908 starb in Jerusalem der

Maler Samuel Hirschenberg . Er war im Oktober 1907
nach Jerusalem gekommen , um dort als Lehrer an der
Kunstgewerbeschule Bezalel tätig zu sein . Nun hat der
tückische Tod seinem Wirken in Palästina ein jähes
Ende gesetzt .

Samuel Hirschenberg als Künstler zu schildern ist
unnötig , denn wie kaum ein anderer ist er unter den
Juden bekannt . Aber dem Menschen Hirschenberg sollen
einige Worte gewidmet sein .

Einer armen , frommen jüdischen Familie in Polen
entstammend , hat Hirschenberg von Kindheit an die Not

des Lebens gekostet . Unter großen Entbehrungen gelang
es ihm, sein malerisches Talent auszubilden . Stets blieb er
in innigem Kontakte mit dem jüdischen Volke , und seine
besten Bilder sind dem jüdischen Milieu entnommen .
Mit großer Freude nahm er den Ruf an den Bezalel an ,
der ihm die Bekanntschaft Palästinas •vermitteln und
seine Palästina -Sehnsucht befriedigen sollte .

Meine Bekanntschaft mit dem Künstler datiert erst
aus dem Frühjahr dieses Jahres , aber ich habe in dieser
kurzen Zeit bemerken können , wie die Liebe zu Palästina
und die Hoffnung auf die Renaissance des jüdischen
Volkes in Palästina sich bei ihm von Tag zu Tag ver¬
dichtete . Als er im Mai dieses Jahres mehrere Tage
mein Gast war , sprach er mit Begeisterung davon , wieviel
Neues ihm Palästina für seine Kunst gegeben habe , wie
außerordentlich der Himmel und die Farben Palästinas
sein künstlerisches Schaffen befruchtet hätten .

Gleich vornehm als Mensch und Künstler , war er
streng gegen sich selbst , liebenswürdig im Verkehr ,
bescheiden und jeder Reklame abhold . Wenn er in der
ruhigen , feinsinnigen Weise , die^alle an ihm kannten
und schätzten , von seinen Bildern sprach , da sah man ,
daß er ganz und gar in seiner Kunst aufging , daß jedes
seiner Bilder ein Stück von ihm selbst war .

Seit vielen Jahren plagte ihn ein Magenleiden und
der plötzliche Wechsel des Klimas und der Mangel vieler
Erleichterungen , die in Europa einem Kranken zu Gebote

_stehen , machten ihm gesundheitlich viel zu schaffen .
Aber die Freude am Lande und die Freude an der Arbeit
ließen ihn alles mit Leichtigkeit überwinden , und es
schien , als ob er jetzt nach langen Jahren der Not und
Unrast zur ruhigen , freudigen Arbeit gelangen werde .
Er fühlte sich auf der Höhe seines Schaffens , und es
ist ein tragisches Geschick , daß der einzige bedeutende
jüdische Maler , der bisher nach Palästina ging und das
jüdische Leben in Palästina mit so feinem Verständnis
beobachtete , die vielartigen Typen mit so scharfer
Charakterisierung zeichnete , schon im Beginn seines
Schaffens jäh dahingerafft worden ist .

Nun schläft er in Jerusalem auf dem Ölberge , wo
schon so viele .sehnsuchtsvolle jüdische Herzen die letzte
Ruhe gefunden haben , den ewigen Schlaf . Das jüdische
Volk aber wird den Maler nicht vergessen , der zuerst
unter den großen jüdischen Künstlern den Weg nach
Palästina gefunden hat .

Jaffa A. Ruppin

Brief aus Konstantinopel
(Von unserem Berichterstatter)

Die türkischen Finanzoperationen
Die Gegner des jetzigen Ministeriumswerfen KiamilPascha

vor, er schreite so langsam vorwärts, daß er eigentlichfast nichts
Positives geschaffen habe. Man vergißt daß die schnellebigen
Tage des Enthusiasmus, an denen alles imNu auf den Kopfgestellt
wurde, vorüber sind und — mit den Worten des Großwesirs
gesprochen — das Niederreißen einer mächtigenRuine wie der
Wiederaufbau des Staatsgebäudes viel Zeit in Anspruch nehmen
muß. In nicht geringeremMaße ist aber auch der Bedarf an
Geldmittelnzu veranschlagen, die das Tempo der Staatsgeschäfte
am wesentlichsten beeinflussen. Während der Schweigensperiode
der Presse hatte das große Publikum wenig von den Nöten des
Palais erfahren, jetzt aber, wo das Volk sich an der Regierungs¬
gewalt beteiligen will, bekommt es auch von ihren Sorgen zu
spüren. Der großen Masse der landwirtschaftlichenBevölkerung
neue Steuern auferlegen, hieße eineLast vergrößern, unter welcher
dieseSteuerklasseohnehinzusammenzubrechendroht.' DieNachrichten
über die Steuereingänge, die von dieser Seite kommen, werden die



Rechnungsführerder Staatskasse im neuen Regimenicht mehr aus
ihrer Ruhe stören als im alten. Die erlangteFreiheit benutzend,
glaubte die Bevölkerungsich nunmehr auch von der Zahlung der
Steuern befreienzu können, so daß die Regierungsich veranlaßt
sah, in den Provinzenmit HilfevonGendarmendie ihr zukommenden
Gebühren einzukassieren. Sie veranlaßte auch die kaiserlichen
"Prinzen, 40 bis 50Tausend Grundstückedes Wakuf, die denselben
widerrechtlichzugewiesenwurden, demMinisteriumder toten Hand
zurückzuerstatten. Auch die großen Ersparnisse, infolge der
Reorganisationder Ministeriensind dazu geeignet, das Haben im
Staatsbudget zu vergrößern, all diese Maßnahmen genügen aber
bei weitemnicht, selbstden dringendstenAnforderungenzu genügen.
In den erstenTagenderVerfassunghattenwohldieBanqueOttomane
und die Dette Publiquebereitwilligsteinen Vorschußgewährt, der
wenig gedeckteKreditwar aber bald erschöpft. Und jetzt wo die
Bedürfnisseimmer mehr in die Höhe steigen, wo die Beamtenin
immer lauterer Weise ihre Saläre und Rückstände fordern, wo
KiamilPascha nicht einen Buchstabenseines von der öffentlichen
MeinungsanktioniertenProgrammsohne den nervusrerumausführen
kann, spricht schon die Staatsbank eine andere Sprache, sie stellt
zu harte Bedingungen — sagt der Großwesir. Aber wenn die
europäischenKonsortiendieLage als unsicher betrachtenund noch
wenigerEntgegenkommen'zeigen, mußteHerr GeneraldirektorDeffes
als Sieger hervorgehen. Die osmanischeRegierunghat heute eine
Anleihe von 3 Millionen400000 türkische Pfund aufgenommen,
die BanqueOttomanesteckt nicht nur einen ungeheurenProfit ein,
sondern auch die Ehre, aus der Privatschatulle des Sultans die
Sicherheit für ihr „bereitwilligesEntgegenkommen" erhalten zu
können. Eine große Anzahl von kaiserlichenDomänen, darunter
auch Besitztümer in Jerusalem, die eine jährliche Rente von
440000türkischePfund einbringen, werden verpfändetwerden, um
die notwendigen Geldmittelaufzubringen. Die Regierung hätte
vielleicht auf dieses kaiserliche Geschenk verzichten und einen
V̂orschuß von einer englischenKapitalistengruppeJ!unter Führung
HerbertNicholsonsgegenErteilungvon Petrölenmminenkonzessionen
in Bagdad und Mossoulerhaltenkönnen, aber vorläufigscheint die
Regierungeine heiligeScheu vor derartigenOperationenzu haben,
oder hat sie sich diesen Coup für später aufbewahrt? Mit der
Ankündigung, daß die große Anleihe zum Kurse von" 85 perfekt
gewordenist, meldetauch der „Sabah" von weiternbevorstehenden
Finanzoperationen. .DiejenigenSpekulationen, die früher auf der
ewigen finanziellenKlemme der türkischen Regierung aufgebaut
waren und deren wucherischeInteressen nur mit Hülfe des alles
erkaufendenBackschich errungen werden konnten, haben heute
sicherlichkeine ernstenAussichtenauf Erfolg. Mit demErscheinen
der Konstitution hat sich aber die finanzielleLage nicht geändert;
im Gegenteil, neueForderungensind an dieRegierungherangetreten,
und Finanziers, die ihreVorteilein einerwirtschaftlichenErstarkung
desosmanischenReichessuchen, werdensicherlicheinwohlwollendes
Entgegenkommenbei der Regierung, wie beimVolkefinden. Nicht
nur an das ausländischeKapitalergeht der Ruf, sich in der Türkei
zu betätigen, sondern auch an die finanziellenund technischen
KräfteEuropas. Zur Reformierungder Finanzenbestehtdie Absicht,
Charles Laurent zu ' berufen. Der berühmte englische Ingenieur
Wilkox, der die Bewässerungsarbeitenin Ägypten ausgeführthat,
soll auch demBodenMesopotamiensseine alte Fruchtbarkeitwieder¬
geben; die ganze Hoffnungdes wiedererwachtenVolkesstützt sich
auf die natürlichenSchätze des Reiches, sie allein sollen das Land
groß und reich machen. Wo sind aber die Männer, die in der
selbstlosenArt des gemeinschaftlichenInteresses' die neuen Unter¬
nehmungenins Werk setzen sollen? Schon werden Stimmenlaut,
<lie die ausländischenKräfte aus politisch weniger bedeutenden
Staatenrekrutierenwollen, von da bis zu, den mitdemosmanischen
Reichein ein politischesGanzeszu verschmelzendenJuden ist nur
ein Schritt. Ein Rothschild, der in Palästina noch zu einer Zeit,
wo jede Kapitalsanlageim ottomanischenReicheweniger gesichert
war, Millionenhineingesteckthat, wird wohl jetzt viel eher dazu
bereit sein, dem Lande neuen Kreditzuzuführen. Fast wollen wir
glauben, daß die KolonisationPalästinas durch die Juden nicht
weniger im Interesse der türkischen Regierung als in dem der
Juden selbst liege. Der einzigeWeg zur finanziellenGesundung
des Staates kann- nur in der größeren inneren Ertragsfähigkeit
des Landes gesucht werden. Wie aber einst die Protestanten, aus
dem katholischenFrankreichvertrieben, in ihrer neuenHeimatneue.
Industrien' und Erwerbszweigeeinführten, werden auch die aus
ihren jetzigenWohnländernhinausgeekeltenJuden den Mitbürgern
ihrer alt-neuen Heimat neue Reichtümer erschließen. An den
ökonomischen Errungenschaften der Juden wird das ganze
ottomanische Volk Anteil nehmen; die moralische Erleichterung
wird den Juden selbst zugute kommen, aber auch die Türken
werden ein glorreichesBlatt ihrer Geschichte geschrieben haben.

Sprachfragen
Der Türke sprichtSpaniolisch, der SpanioleTürkisch. Die aus¬

gedehnte Sprachenkenntnis ist ja im allgemeinen eine Spezialität
des Orients, und wenn sie auch nur so weit reicht, um den
Fremden eine Barke, eine Ware oder im Restaurant eine Speise
anzubieten, so muß man doch erstaunen, wie der Orientale mit
morgenländischerMärchenhaftigkeitein Herr des Fremden ist. Daß
aber auch dieBeherrschungdes von einigen HunderttausendJuden
gesprochenenspaniolischenIdiomsin denorientalischenSprachschatz
hineingehört, hat Dr. RizaTewfikBei in Saloniki bewiesen. Dieser
vielbegabtejungtürkischeFührer hat als Kindwährend7 bis 8 Jahren
dieAllianceschule„Zion" in DagChamambesucht, wo er Französisch,
Hebräischund Spaniolischlernte. Schon vor einigenJahren hatte
einerunsererzionistischenFreundeGelegenheit, sich mit RizaTewfik
im Hebräischenüber den Zionismusund die Juden zu unterhalten,
wobei er eine ziemlicheKenntnisdes Zionismuszeigte. In Saloniki,
an der Wiege der neuen ottomanischenFreiheit, wo die Juden alle
andern Völkerschaftenan Zahl und Einfluß überragen, nahm er
Gelegenheit, vor einer tausendköpfigenMenge eine spaniolische
Rede zu halten. Er sprach von dem lärmendenEmpfang, der ihm
in«der Synagogevon Galata erwiesenwurde, von den persönlichen
Reibereien.unter den Juden und forderte sie zur Einigkeit und
Organisationauf, damit sie in ersprießlicherWeise an der Wieder¬
geburt des Reiches mitarbeitenkönnen. Er sparte auch nicht mit
LiebenswürdigkeitendemjüdischenVolkegegenüber, aber sicherlich
bedurfte er nicht dessen, um sich die Sympathien der Juden zu
erwerben. Obwohl Türke von Geburt, ist er doch mit Juden auf¬
gewachsen, und als er, von der notwendigenSolidarität unter den
Juden sprechend, inausgesprochenemKonstantinopelerspaniolischem
Akzent die Devise der Alliance„kol Israel arewim se bose" zitierte,
konnten seine türkischen Gesichtszüge den letzten Zweifel über
sein gutes und aufrichtigesJudentum nicht mehr aufrecht erhalten.

Es ist schwerzu sagen, ob gerade das SpaniolischeRizaTewfiks
die folgendenRedner herausforderte, zu der versammeltenJuden- .
menge türkisch zu sprechen. Deran der Versammlungteilnehmende
RabbiJacob MeTrhat wohl kaumnach dieserRichtungeinePression
ausgeübt Für einen jüdischenParlamentskandidatenoder einen,
der es werden möchte, kann es vielleichtnur natürlich sein, wenn
er ein öffentlichesExamen im Türkischen ablegt; glaubt er denn
aber auch, die Stimmen der jüdischen Wähler durch ein rein
türkisch-kulturelles Programm zu erhalten? „Die Fusion ^der
ottomanischen Völkerschaften", meinte der Spaniole Russo in
türkischerSprache, „muß neben der allgemeinenWehrpflichtdurch
die Verbreitung der türkischen Sprache erfolgen." In noch
drastischererForm plädierte im „Jeni Asr" ein Herr Cohen für die
Adoptionder türkischenSpracheals Umgangsspracheder Spaniolen;
die Juden müßten das Spaniolische, das sie an die Inquisition, an
die Austreibung erinnere, von sich werfen und die Sprache der
gastlichenTürkei sich zu eigen machen. Der aussichtslosejüdische
Parlamentskandidatin-Könstantinopel, der Advokat Kjemal Efendi,
sendet sogar an den spaniolischen „Tiempo" eine Rechtfertigung
seiner undelikatenBesserungsmethodefür die jüdische Nation in
türkischer Sprache. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der
sentimentaleZug der Einigkeitbesondersbei den stützlosen Juden
die assimilatorischeForm der Pseudoeinheithervorgerufenhat Die
Spaniolenin der europäischenTürkei werden aus rein praktischen
Gründen die türkischeSprache, wenn auch infolgedes Mangelsan
Schulen sehr langsam, schließlichannehmen, auch ohne patriotische
Gefühlsduselei. Solange durch dieVerfassungdie türkischeSprache
als Staatssprache anerkannt ist, wird auch jeder Ottomane zum
Verkehrbesonders mit den zentralenStaatsorganen diese Sprache
gebrauchenmüssen; hieraus aber die Pflicht einer Fusion mit den
Türken ableiten, hieße auf Rechte verzichten, die die Türken selbst
den andern Nationalitäten zuerkennen. Durch die konstitutionelle
Proklamation der Staatssprache haben die Türken absolut nicht
gewünscht, die Juden mögen die Gesänge Jehuda Halevis, die
GriechenihrenHomer gegen KiamilsVatan eintauschen. Die besten
Freunde der Türken werden, wir sein, wenn wir ihnen das bieten,
was demLande fehlt: gute Ärzte, Ingenieure, Kaufleuteund Arbeiter,
nicht aber nur türkisch schwatzendeMenschen; oder glauben die
Herren Cohen, Kiemalund Genossen, daß es gerade die türkische
Sprache sei, was den Türken am meistenfehle? Indessen erteiltder
„Pharos tis Salonikis" den Juden griechischeLektionen. Im Verein
mit dem jungtürkischenKomiteehatte RabbiJacob MeTrdieJuden
aufgefordert, die bulgarischenAusflüglerfreundlich zu empfangen.
Dies konnten die Erzfeindeder Bulgaren, die.Griechen, den Juden
nicht verzeihen, — denJungtürken verzeiht man leichter so etwas,
und in den schönstenTonarten des DrumontschenundLuegerschen
Antisemitismuswußte dieses saubereLokalblättchenüber die Juden'
herzufallen. Es fanden Zusammenstöße zwischen Juden und
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Griechenstatt, und wären wir etwas weiter in dem Nationalitäten¬
kampf vorgeschritten, die besonnenenElementeder Parteien hätten
sich wohl nicht die Hände gereicht, und ebensowenig hätte die
griechische Bevölkerungvon Seres den Juden ihr Bedauernaus¬
gedrückt. Der Friede ist jetzt hergestellt; wer schützt die Juden
aber vor Wiederholungen? Es ist das alte Spiel: DerJude muß der
Sündenbocksein, und was wollten eigentlichdie armen Israeliten?
Dochnur denJungtürkennachmachen, ebensonationalitätenfreundlichsein wie das KomiteefürEinheitundFortschritt, undebensotürkisch.

Brief aus Palästina
(Von unserem Berichterstatter)

Die Wahlen
Jaffa , 8. September. Man ist hier wegen den Wahlen noch

ziemlich im dunkeln, da das Wahlreglementnoch immer nichbekannt ist.
In dem MutessariflikAkka werden die Mohammedanerwahr¬

scheinlicheinen mohammedanischenKandidatenaufstellen, der als
sehr judenfreundlichgilt und auch von den Juden in Saffed und
Tiberias unterstütztwerden wird. Die Aufstellungeines jüdischenKandidatenin diesem Wahlbezirkist aussichtslos.

Jaffa , 18. September. Auf eine telegraphische Anfrage aus
SalonikiundJerusaleman dasMinisteriumdesInnerninKonstantinopel
ist die Antwort eingegangen, daß sämtlichevolljährigeottomanische
Staatsbürger, die überhaupt irgendeineSteuerzahlen, wahlberechtigtsind. Dadurch haben sich die Wahlchancender Juden und auch
der Christenwesentlichverbessert, da auch diejenigenOttomanen,
die nur die Militärsteuer(Askerie) zahlen, das Wahlrecht werden
ausüben können. Man hatte nämlichfrüher befürchtet, daß das
Wahlrechtnur denjenigenWählernzustehen wird, die Grundsteuer
(Vergho), Gewerbesteuer(Temetu) oderViehsteuer(Agnan) entrichten.
Während fast alle Mohammedanereine dieser Steuern zahlen, gibt
es unter den ottomanischenJuden (undauchdenChristen)Jerusalems
nur sehrwenige, die einedieserdreiSteuernentrichten, insbesondere,da die meisten ihre Grundstücke auf fremde ausländischeNamen
im Kataster eingetragenhaben.

Die Zahl der Wahlberechtigten
Nach zuverlässigenErmittlungengibt es in Jerusalem jüdische

ottomanischeStaatsbürger
über 25 Jahre unter 25 Jahre

Marokkaner 240 237
Sefardim 1460 1694
Aschkenasim 1401 489
Fremde(nichtinJerusalemgeboren) 487 580

3588 3700-
Zusammen7288.

OttomanischeStaatsbürgerüberhauptgibtes inJerusalem(nach
Religionengeordnet):

Mohammedaner 4751
OrthodoxeChristen (Prawoslavne) 2076Armenier 309
Katholiken 114
Protestanten 285.
Lateiner 1127
Syrer 127Chaldäer 1
Kopten 57Juden 7288

16135
Diese Aufstellung wird allerdings noch einiger Korrekturen

bedürfen, da sie auf Grund von Listen gemacht wurde, die auch
NamenvonVerstorbenenenthalten. Nacheinerandernzuverlässigen
Aufstellungbeträgt nämlich die Zahl der lebenden ottomanischen
Staatsbürgerin Jerusalemnur 14807. Leiderist dieZahlder Mitglieder
derverschiedenenReligionsgemeinschaftennach den vorgenommenen
Berichtigungennoch"nicht festgestelltworden.

Im Kada Jerusalemgibt es Seelen Wähler
In der Stadt Jerusalem 14807 3924
In Bethlehem 8290 2284
In Sofa 4499 1712
In Ramalläh 7989 2698
In Abawom 7088 2939
In Jericho 293 133
In den Dörfernder Umgebungvon Jerusalem 11518 4500

54484 18190
Sodann gibt es noch ottomanischeStaatsbürger (Seelen)In Gaza 37000'

In Hebron 27000
Die Zahlen für Jaffa, Nazareth und Beer-Seba sind noch nicht

festgestelltworden. Nach den jetzigenSchätzungen dürften unterden in Jerusalem zu wählenden 24—25 Wahlmännern ca. 8—10
Juden sein. Die Aussichteneiner jüdischenKandidaturlassen sichnoch immer nicht ermessen.

Die Autonomie des Libanon und das türkische
Parlament .

Konstantinopel , 24. Sept. Die Bewohner des Libanon
sandten an die hiesigenBotschafterein Zirkulartelegramm, in dem
sie auf das entschiedenstegegen die ihnenaufoktroyiertenWahlen
zum türkischen Parlament protestieren . Die Autonomie
des Libanons sei durch einen Vertrag mit sechs Großmächten
garantiert, und diese Autonomiedürfe keine Schmälerungerfahren,
weshalb der Libanon es ablehnt, Deputiertein das Parlamentzuentsenden.

FEUILLETON

DER LETZTE „ KOL- NIDRE "
Von NAHUM

Das trübe , rätselhafte Licht einer in einem sand¬
gefüllten Mörser steckenden Wachskerze verschmolz sich
mit den zitternden Strahlen der Flämmchen von vier
Stearinkerzchen und dem Flimmer von sechsTalgkerzchen ,
die im dreiarmigen kupfernen Hängeleuchter über
der Tür steckten , um die kleine , niedrige , aber äußerst
saubere Wohnstube des blinden „Meschorers " Löbel
zu beleuchten .

In der Stube herrscht eine so wundersam majestätische
und feierliche Stille , daß sogar die alte , hölzerne Wanduhr
den Lauf ihrer Zeiger stillstehen ließ und daß das Röcheln
des auf seinem Bette in Sterbensqual hingestreckten Greises

SOKOLOW

sich so still undjfurchtsam seiner siechen Brust entrang ,
als ob es sich scheute , die auch ohnedies kaum hörbaren
Seufzer des^ jungen Jankiel , der am Bette seines alten
Vaters saß , zu übertönen .

Von einer unheilbaren Krankheit „überwältigt und
auf das Martyriumlager fürchterlicher unbändiger
Schmerzen schon seit einem Jahre unbarmherzig ge¬
schleudert , lag er da und harrte des einzigen Erlösers ,
— des Todes .

Er harrte geduldig , denn er glaubte , er glaubte ' uner -
schütterlich , daß der Tod eine Erlösung sei , und ^daß er
für die Gerechten und Tugendhaften die Morgenröte feines

l



neuen Lebensfrühlings bedeute , eines Lebens voll Wahrheit ,
Sonne und ewigen Lichts . Und schon dreißig Jahre ,
dreißig wie die Jahrhunderte lange Jahre hat er das
Licht nicht mehr gesehen , denn er war kaum fünfund¬
zwanzig Jahre alt , als es der immer gerechte Himmel
gewollt hat , daß er des Augenlichtes beraubt , in ewiges
Grabesdunkel für das ganze Leben versenkt werde .

Während dieser langen Zeit sehnte sich seine Seele
nach dem Licht mit demselben brennenden Verlangen ,
mit dem sein Vaterherz nach dem Anblick seines jüngsten
Sohnes schmachtete , den ihm der liebe Gott vor zwanzig
Jahren zum Trost auf die alten Jahre gegeben hat . •

Und während er jetzt mit dem Tode rang , dessen
eisigen Hauch er schon in und um sich spürte , dachte
er darüber nach , ob er des Jenseitslebens teilhaftig werden
könne , ob er es durch sein irdisches Leben verdient
hätte , ob es ihm das Licht oder noch grausigere
Abgründe der Finsternis bringen werde .

Vor einem Augenblick waren sie alle insgesamt
hier : seine Kinder und die Enkel , und er küßte die
ihm unsichtbaren Gesichter und er segnete sie , und sein
Herz sagte ihm , daß er zum letztenmal ihre heiße
Tränen auf seinen abgemagerten , dürren Händen fühle ,
daß es sein letzter „Erew Jom-Kippur " sei .

Jom - Kippur . . . Auch die kleinsten Kinder und
die schwächsten Greise eilen an diesem allerheiligsten
der heiligen Tage nach der Synagoge , um den Schöpfer
des^Weltalls und den Richter aller Wesen um Vergebung
für die eigenen Sünden , für die Sünden der Nächsten
und des ganzen Volkes Israel anzuflehen .

Er ist aber schon so elend , so jämmerlich elend ,
daß nicht nur er selbst nicht mehr imstande ist , sich
nach der alten , kaum dreißig Schritte entfernten Synagoge
hinzuschleppen , sondern er hat auch seinen jüngsten und
geliebtesten Sohn hier an sich gekettet .

Seine schmerzerfüllte Seele weint und seufzt , sein
Herz blutet und sein ganzes Wesen zerfließt in einem
Jammerschluchzen , daß er nicht mehr wie ehemals , wie
stets , sich dort am „Omud " befinden kann , in der Mitte
des Chors , in der heiligen Schul , Gott zu ehren und
zu preisen und um Erbarmen für das auserkorene ,
unglückliche , leidende Volk Israel anzuflehen .

In diesem Chor sahen die Frommen den blinden
Löbel und horchten seiner schönen Baßstimme beinahe
fünfzig Jahre lang ; denn kaum sieben Jahre war er alt,
als tihn seine Eltern der Obhut des alten Chasen
Mosche als „kleinen . Singer " anvertraut hatten , und so
waren d̂ie Synagogehallen — die süßen Auen seiner
Kindheit

Seit jener Zeit kreiste des Schnitters Sichel
schonungslos ; schon war der dritte Chasen tot ,
und Löbel stand noch immer am „Omud ", und seine
mächtige , klangvolle Stimme schwang sich an jedem
Sabbat und Feiertag in heißempfundenen Gebeten bis

an den Thron des Königs der Königs und umspannte
mit einem großen , heiligen Schauer die Himmelsengel
und die Menschenseelen .

Schattensacht glitt Abenddunkel nieder , aber Löbel
merkte davon nichts , er fühlte bloß eine schneidende ,
dürre Kälte , die bis in das innere Mark der Knochen
und in die Tiefe des müden , schmerzgepeitschten und
von Todesahnungen erbebenden Herzens drang .

Das Licht aus der Synagoge , das aus einem gegen¬
überliegenden Fenster hervorquoll , blitzte durch eine
Scheibe dieser kleiner Wohnstube wie eine Feuerlilie ;
sie strahlte purpurn in "das Innere dieser Stube hinein
und verdunkelte das Licht der Wachskerze und ihrer
kleineren Stearin - und Talggefährtinnen .

Ein leises Geräusch , ein sehnendes Geflüster flog
aus der alten Synagoge heran , ein trauter Hauch weh¬
mütiger Ehrfurcht schwebte und umwehte die Kranken¬
stube , und bald wuchs das Murmeln zu einem gewaltigen ,
wogenden , und tosenden Gebet Hunderter von Menschen

. heraus , das von heißer , lechzender Glaubeswonne glühte
und von weinendem Sturmeswehen durchflutet war .

Da — wurde es plötzlich still , und der Chasen
stimmte in Begleitung seines Chors das „Kol-Nidre "-
Gebet an, — anfangs still , aber im wachsenden Brausen
immer lauter und machtvoller aufjauchzend .

Löbel fühlte , daß nicht nur der Chor , nicht nur
ein Teil der Juden dieser Stadt , nicht nur das jüdische
Volk, sondern daß auch alle Völker der Erde , die ganze
Natur , Tiere und Pflanzen , sogar Steine , das ganze
Weltall , — alles , alles mit dem Chor den heiligen ,
großen bis in die Unendlichkeit flutenden Gesang mitsingt .

Und es schien ihm , als ob die ganze sonnenreiche
Vergangenheit , die ganze Mühsal der düstern Gegen¬
wart und die rätselhaft verklärte Zukunft mit ihren
holden Wundern in diesem Gesänge zitterten .

Löbel fuhr plötzlich auf, und ein fürchterlicher
Schrei entrang sich seiner Brust , daß es schien , als ob
der sterbende Greis den ganzen Rest seiner Kräfte
jetzt ausgeschrien hätte .

Er setzte sich auf im Bette , bedeckte das hohl¬
wangige Leichengesicht mit den skelettdürren Fingern ,
und als sein Sohn in unsäglicher Angst stumm erbebend
an ihn herantrat , rief er ihm mit kraftvoller Stimme zu :
Sing mit mir !

Er stimmte seinen letzten „Kol-Nidre " an, und er
sang ihn so wundersam schön , so entzückend , daß es
schien , als ob mit dem letzten Ton dieses Gesanges
alles , das ganze Weltall zusammenstürzen und in nichts
zerfallen müßte .

Denn er goß in diesen Gesang all seine erstickten
Tränen , all die Galle aus dem Schmerzenskelche , den
er bis auf die Hefe geleert , das dreißigjährige bange
Sehnen nach Licht , das endlose tausendjährige Leid des "
unglücklichen Volkes , das furchtbare Himmelsgericht
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schreckenbrüllend , — alles wälzte sich und brauste und
tobte und stürmte mit gewaltigem Schwung ; es glitten
die Wolken , und die Zeit schritt , die Kinderträume
blühten und schwanden dahin , die Lenze und die
Herbste lösten sich ab, die bunten Hoffnungen
erwachten und vergingen , des Unglücks Speere klirrten ,
und der Glaube breitete seine weißen , tröstenden Flügel
über die traurige Menschheit aus , sie zu der Heimat
Strande nach dem Jenseits hinüberleitend . . .

Schon lange hatte der Chor in der gegenüber¬
liegenden Synagoge das „Kol-Nidre Ä-Gebet beendigt ,
aber Löbel sang , sang und sang . . .
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Die Kräfte , begannen ihn zu verlassen , und er sang
immer stiller , stiller , stiller . . .

Er fiel mit dem Gesang auf den Lippen aufs Bett
und mit dem Ruf : „Jch sehe . . schloß er für immer
die blinden , nach Licht lechzenden Augen , —■wie ein
sterbender Aar , der noch zur Sonne blickt .

Der Sohn aber , der vom Strome des Gesanges
ganz hingerissen war , bemerkte den Tod seines Vaters
nicht ; er stand neben der Leiche seines Vaters und'
sang noch immerfort den wunderbar schönen , altheiligen
Gesang „Kol-Nidre ".

AUS DER BEWEGUNG ( OOOOOOO

l o o o o o o o

Herzlwald
Sehr geehrte Redaktion !

Infolge eines redaktionellen Versehens seitens der
„Welt ", ist in der Mitteilung genannten Blattes wegen
der bereits erfolgten Erlangung des Gegenwerts von
10000 Bäumen die unrichtige Bemerkung enthalten ,daß die
Sammlung für den Herzlwald geschlossen werden kann .

In der Tat ist aber von einem Schließen der Samm¬
lung keine Rede , da bekanntlich der Gegenwert von
10 000 Bäumen nur das Minimum eines für einen Wald
nötigen Betrages darstellt , und das für den Herzlwald
vorläufig erworbene Terrain „Hulda " allein ungefähr die
doppelte Zahl von Bäumen umfassen kann .

In Wirklichkeit sollen die Sammlungen für den
Herzlwald mit noch größerer Energie als bisher fort¬
gesetzt werden , und wir sind fest davon überzeugt , daß
die nach Tausenden zählenden Verehrer unseres Führers
nicht ruhen werden , bis wir für den Herzlwald einen
Gegenwert von 100 000 Bäumen erreicht haben werden ,
damit , wie es bekanntlich unsere Absicht ursprünglich
war und auch heute ist , der Reinertrag des zukünftigen
Herzlwaldes einen dauernden Kulturfonds zur Unter¬
haltung einer national -jüdischen Hochschule bilden kann .

Indem wir unser Bedauern über das Versehen der
„Welt " zum Ausdruck bringen , sprechen wir die zuversicht¬
liche Hoffnung aus , daß unsere Gesinnungsgenossen
darin mit uns übereinstimmen , daß der Herzlwald nur
dann ein würdiges Denkmal für den Mann , dessen Namen
er trägt , sein wird , wenn er 100 000 Bäume umfassen
und Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende der Ge¬
samtheit als Quelle zur Befriedigung hoher kultureller
Bedürfnisse dienen wird .

Unsere Gesinnungsgenossen werden den Beweis ,
daß sie mit uns eines Sinnes sind , am besten dadurch
erbringen , daß sie während der kommenden jüdischen
Feiertage eine recht rege und umfassende Propaganda
für den Herzlwald überall entfalten mögen .

Der Vorsitzende des Vereins „Ölbaumspende " (E. V.)
gez . : O. Warburg

P . S . Sämtliche Parteiblätter werden um Abdruck
dieser Richtigstellung an leicht bemerkbarer Stelle
gebeten . D. O .

(Unsere Notiz beruhte auf einer irrtümlichenVersion. Wir
. hoffenmit dem verehrten Vorsitzendender „Ölbaumspende", daß

dieser Irrtum nur Anlaß zu noch energischerer Sammeltätigkeit
geben möge. Die Redaktion.)

Jahreskonferenz der kanadischen Zionisten
Vertreterfast aller kanadischenStädte hatten sich am 6. und

7. Septemberin Montrealeingefunden, um als Delegierte an den
Beratungender Jahreskonferenzder Federationof ZionistSocieties
of Canada teilzunehmen, Daß die wohlbekannte Ergebenheit der
kanadischenJuden an den Zionismus heute noch mindestens so
intensiv ist wie früher, bewies die große Aufmerksamkeit, die die
ganze Judenheit Kanadas den Beratungen dieser Konferenz ent¬
gegenbrachte, bewies auch das gespannte Interesse, mit dem die
Delegiertenan den Sitzungenteilnahmen.

Die Verhandlungenwurden am Sonntag den 6. morgensdurch
den Vorsitzenden der kanadischen Federation, Mr. Clarence de
Sola, eröffnet, der die Verhandlungendie beiden Tage hindurch in
ausgezeichneterWeise leitete. Außer den Delegiertenwar eine
große Zuhörermengezugegen; auch eine beträchtlicheAnzahl her¬
vorragenderNichtjudenMontrealswar erschienen, und folgte den
Beratungenmit großer Aufmerksamkeit

Präsident Sola eröffnetedie VerhandlungenmiteinerAnsprache,
in der er nachdrücklichauf den ideellenWert und die kulturelle
Bedeutungder zionistischen Bewegung hinwies, die über ihrem
materiellenZweck nicht vergessenwerden dürfte. Er führtedieses
Thema in höchst geistvollerund überzeugenderWeise durch und
riß die Versammlungmehrfachzu stürmischemBeifallfort.

Nach der mit stürmischemApplausaufgenommenenEröffnungs¬
ansprache folgte die Verlesung der zahlreich eingelaufenenBe¬
grüßungsschreibenund Telegramme. Solche hatten gesandt u. a.
Präsident Wolffsohn, Prof. Dr. Warburg, Sir Francis Montefiore,
Dr. Bodenheimer, Dr. Friedenwald, Joseph Cowen usw.

Die Nachmittagssitzungbegann mit der VerlesungderBerichte
der Vereine. BesonderesInteresseerwecktederBerichtderZionisten
aus Toronto, die bekanntlichvor kurzemein eigenesschönes Ver¬
sammlungsgebäudesich geschaffen haben. Mit großem Beifall
wurde auch der Berichtder Vereinigungder Schüler der Talmud
Thora-Schule aufgenommen, aus dem hervorging, daß mehr als
250 Talmudbeflisseneder jüdisch-nationalen Sache begeistert er¬
geben sind und die Pflege der hebräischenSprachemitgroßerAus¬
dauer betreiben.

Der Kassenberichtführte aus, daß die Arbeit durch die all¬
gemeinewirtschaftlicheDepressionsehr erschwert worden sei. Die
allgemeineNotlagehabe an den Gemeinsinngroße Anforderungen
gestellt, da . alle Wohltätigkeitsanstaltengroße Aufgaben zu be¬
wältigengehabt hätten. Nichtsdestowenigerhaben dieSammlungen
der Federationkeinen Ausfall erlitten, und die Mitghederzahlhat
sogar etwas zugenommen. Die Resultate der Sammlungenwaren,
in runden Zahlenausgedrückt, folgende:

Schekel ........... ' . . . J6 2000.—
Parteifonds.............. „ 2000.—

"Nationalfonds............ • „ 3150.—
Herzlwald .............. „ 650.—
Palästinakommission.......... „ 125.—
Gezahltan die A. P. C. . . • ..... „ 1150.—
Aktien des J. C. T........... „ 900.—
Landesbeiträge ............ „ 2250.—

•Diverse ............. • ■ „ 2000.—
Insgesamt 14225—



MieraufbeganneineDebatte über denParteifonds . Es wurde
eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, die bezwecken, die
Sammlungenfür den Parteifonds, zu einem besseren Resultat zu
bringen. Schließlichwurde eine Resolution angenommen, die es
allen Vereinen zur dringendsten Pflicht macht, im kommenden
Winter in eine eifrigeTätigkeit für den Parteifondseinzutretenund
überall die Sammlungso lange durchzuführen, bis jeder Verein
einen seiner MitgliederzahlentsprechendenBetrag abgeführt habe.

Eine weitere Resolutionverlangt seitens der Vereinedie Pflege
der hebräischenSprache als einer lebendenSprache.

DerKonferenzlag ein ausführlichesReferatProf. Warburgsüber
Palästinafragenvor, das verlesen und mit lebhaftem Beifall aufge¬
nommenwurde. Es wurde beschlossen, das Referat als Broschüre
in englischerund jüdischer Sprache zu verbreiten.

Die Nachmittagssitzungdes zweiten Tages beschäftigte sich
mit den Fragen des Nationalfondsund der Bank. Es wurde eine
Resolution angenommen, wonach jedes Mitglied verpflichtet ist,
wenigstenseine Aktie der Kolonialbankzu besitzen.

Sehr ausgedehnt war die Debatte über Agitation und Propa-
fanda. Man beschloß, ein Pressebureau einzurichten, das seinen

itz in Montrealhaben soll. Auch sollen zwei Zeitungen, eine
englischeund eine jüdische, subventioniertwerden, die dafür die
Verpflichtungübernehmen, sich der Federation zur Verfügung.zu
stellen.

Des weitern wurde beschlossen, ein permanentes Propaganda¬
komiteeeinzusetzenund die von der Kopekenbibliothekherausge¬
gebene Literatur unter den Mitgliedernzu verbreiten, Ein Antrag
auf Gründungeines zionistischenB'nai Brith Ordens wurde ange¬
nommen.

Abends fanden die Wahlen statt. Zum Präsidenten wurde
Mr. Clarencede Sola wiedergewählt. Als Vizepräsidentenwurden
gewählt dieHerren: Alex Cash-Toronto, Holofcener-Ottawa, Levin-
Montreal, Abramson-Kingston, Siegel-Toronto, Windman-Winnipeg.
Schatzmeisterwurde Mr. Bernstein-Montreal, SchriftführerMr. Leo-
Montreal.

Nachher fand ein großes Bankett in der VictoriaHall statt
Eine MengezionistischerAnsprachenwurde gehalten."

Konferenz der Landeskomiteemitglieder des
Schweiz . Zionistenverbandes .

Sonntag den 20. Septemberfand in Zürich eine Zusammen¬
kunft der Landeskomiteemitgliederdes Schweiz. Zionistenverbandes
statt. Die Beratung hatte in erster Linie den Zweck, den Rahmen
der Agitationfür den kommendenWinter festzustellen. Nach einem
Bericht des Mitgliedesdes Gr. A. C. Dr. CamilleLevy-Biel über die
Jahreskonferenz, wurde beschlossen, alle Kräfte anzustrengen, um
der Parteileitungdie in gegenwärtigerZeitdoppeltnotwendigeUnter¬
stützungangedeihenzu lassen. Der Shäreklub, über den von Moritz
Levy-Liestal Bericht erstattet wurde, hat trotz seines kurzen Be¬
stehens bereits einen monatlichenEinlauf von fast zweihundert
Franken zu verzeichnen. Für diese Institutionwird weiter intensiv
gearbeitet werden. Es wurde beschlossen, gleich nach den Feier¬
tagen in allen Ortsgruppen einen Vortrag über die türkische
Umwälzungund das jüdische Volk zu veranstalten.

Tolstoi und der Zionismus
Das „Neue Wiener Journal " veröffentlichtein den Zionis¬

mus behandelndesKapitel aus einem demnächst vom Dumaabg.
Pergament herauszugebendenBuche„Tolstoi und die Juden -
fr age ". Tolstoi setztseinenbekanntenäntizionistischenStandpunkt
auseinander. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Unhaltbarkeitder
TolstoischenKritik hier nachzuweisen. Es sei nur bemerkt, daß
die AuslassungenTolstois, der gegen eine landwirtschaftlicheSiede-
Iung von Juden in Palästinaeigentlich nichts einzuwendenhat, von
Gedankennichtunbeeinflußtsind, die in denEinwendungenjüdischer
Gegner vom Schlage der Redakteureder „Swoboda i Ravenstwo"
häufig wiederkehren. Auch der prawoslawische Russe Herr
Pergament in derRolledesHerausgebersTolstoischerApercusüber
die Judenfragewill uns nicht behagen. Das beweist nichts für die
neuestenNationalassimilanten, vielmehrmanchesgegen den greisen
Dichter.

NACHRICHTEN
Die Wiener Landtagswahlen und die Jüdische

Nationalpartei
Der' Jüdische Nationalverein hat in einer Vertrauensmänner¬

versammlung zu dem Landtagswahlkampf Stellung genommen.
iEs wurde beschlossen, in der Leopoldstadt für die sozial¬

demokratischen Kandidatenzu stimmen. Von einer Persönlich¬
keit, die den leitendenKreisendes Jüd. Nationalvereinsnahesteht,
erhielten wir folgendeAufklärungen über die Stellungnahmeder
Jüdischnationalen:

Es muß zunächst festgestelltwerden, daß den Wahlen in den
niederösterreichischenLandtagnicht die politischeBedeutungbeizu¬
messen ist wie den Reichsratswahlen. Die nationale Frage, die
noch in den Landtagen Böhmens oder Galiziens eine ausschlag¬
gebende Rolle spielt, ist hierzulandevollständigausgeschaltet. Der
niederösterreichischeLandtag ist vor allem ein Verwaltungskörper,
nationale Forderungenkönnen an ihn nicht gerichtet werden. Die
jüdischeMinderheitNiederösterreichskann im niederösterreichischen
Landtagnichtzur Geltung kommen. DerJüd. Nationalparteikommt
es nicht auf die Eroberung eines Mandats an. Es konnte sich bei
diesen Wahlen einzig und allein darum handeln, den Wählern
die Grundsätze der Partei zugänglich zu machen, Aufklärungs¬
und Erziehungsarbeit zu leisten. Weder Sozialisten noch
Liberale entsprechen unseren Anforderungen. Beide nehmen in
der Judenfrage einen rückschrittlichen, assimilatorischenStandpunkt
ein. Trotzdemmußtenwir uns für eine dieserParteienentscheiden, .

-denn es gilt dieAnstrengungender Christlichsozialen, diesenWahl¬
kreis zu erobern, abzuwehren. DieWählerschafterwartet nichtnur
Kritik, sondern eine richtunggebendeWahlparole. Da heißt es,
denjenigenGegner der Antisemitenzu unterstützen, der ihnen am
kräftigstenentgegentretenund am unangenehmsten werden kann.
Es braucht dochnichtgesagt zuwerden, daß die Ofner -Hocksche
Partei kein Machtfaktorist. Ihr zum Siege zu verhelfen, liegt um
so weniger Grund und Anlaß vor, da die Erfolge dieser Gruppe
nur die schädlichen Illusionen von einer Wiederaufrichtungdes
Liberalismusnähren können. Die Sozialdemokraten, auch wenn
sie gewählt werden sollten, werden vom jüdischen Bürgertum der
Leopoldstadtnichtals seineVertreter imLandtagangesehenwerden.
Begreifenaber die Juden der Leopoldstadt, daß die Sozialdemokrat.
Landtagsabgeordnetensie sozial nichtvertreten können, so wird es
bei den nächsten Wahlen nicht schwer fallen, sie zu überzeugen,
daß die deutschen Sozialdemokratendie Wiener Judenheit auch,
national zu vertreten nicht vermögen.

Der Jüd. Nationalvereinwird Wahlversammlungen, wie die am
Dienstag den 22. Sept. stattgefundene, einberufen und seinen
Standpunkt den Wählern gegenübervertreten. Er wird an beiden
Parteien, die um die Gunst der jüdischenWählerschaft werben,
Kritik üben und stets betonen, daß nur taktische Erwägungen den
Entschluß bedingten, für die Sozialdemokrateneinzutreten.

Sternbach und das theologische Institut
in Lemberg

ProfessorSternbach wurdewiederumzum israelitischenMit¬
glied des galizischenLandesschulratesernannt. Der Herr Professor
gehört zu den wütendstenZionistenfressernund glühendstenPolen¬
patrioten. Seine Neuernennungsoll ihn offenbar über das Miß¬
geschick seinesWerkes — des IsraelitischentheologischenLandes¬
seminars — trösten. Denn das Unternehmen, das seit der erregten
DebattebeimBundestaginWienvielleichtnoch inErinnerungunserer
Leser ist, ist als gescheitert zu betrachten. DieRabbinerakademie
solltenachdenPlänenProf. Sternbachs, des in Aussichtgenommenen
Direktors, dem Übel dör zionistischenVerseuchung des Rabbiner-
nachwuchses abhelfen.- Es sollte eine israelitisch-schlachzizische
Pfaffendrillanstaltgeschaffen' werden, in der Lehrer und Schüler
nicht nur im Geiste der Treue zum Polentumwirken. Schriftlich
sollten sie sich zur polnischen Nationalität und zum allpolnischen,
in den Meßanstaltender NationaldemokratengeaichtenPatriotismus
bekennen. Es war zu arg. Die Polonisierungsabsichtenwaren zu
deutlich. Die Jüdischnationalen und Zionisten entfesselten eine
Gegenpropaganda. Die Orthodoxen schlössen sich ihnen an. So
kam es, daß von 300 jüdischen Gemeinden Galiziens nur eine
verschwindend kleine Anzahl die Subventionierungdes Seminars
versprach. Dem Institut kamen nur etwa 56.000 Kronen einmalige
Spenden zu. Die versprochenenJahresbeiträge aller galizischen
Kultusgemeindenbetragen insgesamt 8000 Kronen jährlich. Also
ein jämmerlichesResultat, das beweist, daß die öffentlicheMeinung
sich auch diesmal den zionistischen„Hetzern" angeschlossen hat.
Die Herren, die in Lembergfür das neue Institut schwärmten, weil
die WienerLehranstaltgermanisiere , scheuten sichfreilichnicht,
die „hakatistische" Wiener Baron-Hirsch-Stiftung anzuschnorren.
Diesmalwurden sie abgeblitzt. Kurz, Niederlagenauf der ganzen
Linie. Und die Sternbachsche Gründung ist in Frage gestellt.
Nun, wer weint aber der LembergerRabbinerschulebittereTränen
nach? Die jüdische Bevölkerung? Die Rabbiner? Nein! Ganz
und gar nicht. Aber das . . „Slowo Polskie", das Organ der All¬
polenseufzt gebrochen: „szkoda" (Schade)! Daß die Allpolensich
für jüdischeTheologieerwärmen. . . . Manweiß, was dahintersteckt.



Die „unabhängigen Juden a
Der Erfolg, wenn auch der lokale, des Herrn Abg. Dr. Großund seiner Partei, der sogenannten „unabhängigenJuden", beruhteauf der schwankendenVoraussetzung, daß es wenige Leute gibt,die gleichzeitigsein polnischesBlatt und die jüdischeBeilagelesen.Denn, wer an einem nicht genug hatte und die Kenntnis beiderSprachen besaß, hätte sich ohne weiteres überzeugenkönnen, daßAbg. Groß ein Doppelspieltreibt. Er ist sehr jüdisch in derjüdischen Beilage und schillert polnisch-vaterländisch in dempolnischenHauptblatt. Hüben liebäugelter mit den bildungsfeind¬lichsten Orthodoxen, drüben ist er so sozialistenfreundlich, daß die

Sozialdemokratenihm keinen Kandidatengegenüberstellen.Die „Unabhängigen" sind aber nicht nur doppelgängig. Auchihre Politik ist derart eingerichtet, daß die eine Aktion von derdarauffolgendengänzlich unabhängig ist. Im Reichsrat gebärdetsich Herr Dr. Groß „wild". Er schloßsichimParlament keiner Partei
an. Nun gelangte aber sein Parteigänger, Dr. Ignaz Landau ,im Wege des Kompromissesin den galizischenLandtag. Was tatder „unabhängigeJude"? Erschloß sichder polnisch-demokratischenFraktion des Landtages an. DerselbenFraktion, die im Reichsratin dem Polenklub sitzt. Also, was sind die Herren Groß-Landau?
UnabhängigeJuden, demokratischePolen, oder beides gleichzeitig?Die „Unabhängigen" eignetensichvorläufignur den einenGrundsatzzeitgenössischen Politisierens an: am besten fährt man, wennman grundsatzlosist.

Der galizische Landtag und die Juden
Feierlichwurde vor einer Woche der galizischeLandtag er¬öffnet. LandmarschallBadeni undderneueStadthalterBobrzynskihielten lange Reden, in welchen viel über die BedürfnissedesLandes, über die Not der Bevölkerungund über dieMaßregelnge¬sprochen wird, welche bald zu ergreifensind, um die ökonomischeund kulturelleEntwicklungGalizienszu beschleunigen. Nicht miteinem Sterbenswörtchenwurden die Juden erwähnt. Badeni , derVertreter des autonomenGaliziensund Bobrzynski , der verant¬wortlicheLeiter der Verwaltungspolitikder galizischen Schlachtavor der Zentralregierung, sprachen von zwei Nationen, welcheGalizienbewohnen; von den großen Schäden, welchedas Gewitterangerichtethatte; von den Bedürfnissender Bauernschaftu. dergl.,aber keine einzigePhrase wolltensie der Judenfrage, die dochjetztin Galizienso sehr aktuell ist, widmen. Und doch hat der letzteLandtag erst nicht lange zuvor eine Resolutiongefaßt welche aufein allmählichfortschreitendesVerständnisfür dieJudenfrageunterder polnisch-herrschenden Klasse hindeuten könnte. Man istdamals durch die Rede Löwensteinsüber das schreckliche Elend

der Juden gerührt worden und man beschloß, sofort die Ursachendieser Verelendungder jüdischenBevölkerungzu untersuchen, umeine Hilfsaktioneinzuleiten. Ist das Mitleid schon vorüber? Oder
hat Löwensteindiese traurige Stimmungnur deshalbhervorgerufen,um auch die jüdischenWählerbei den bevorstehendenReichsrats¬wahlen weich zu stimmen?

Weder der Landmarschallnoch der Statthalter haben in ihren
Reden die jüdischeFrage in Galizienberührt. Und das, obwohl inGalizienüber #00000 Juden leben, welche fast 12o/0 der ganzenBevölkerungszifferausmachen. Man will, im Landtag über dieJuden nicht sprechen, trotzdem sie besonders zu der Klasse dersteuerzahlendenBürger, durch welche die Landtagsabgeordnetendoch gewählt werden, einen hohen Prozentsatzliefern; trotzdemsieden ganzen Handel, die Industrie und einen beträchtlichen Teilder Landwirtschaftin ihren Händen haben, und, — was uns nochwichtigerscheint, — trotzdem die Juden jetzt eine politisch reifeundselbständigeGruppe geworden sind.

Die „galizischen*Wahlen" haben erwirkt, daß die ZionistenimLandtage keine Vertreter haben, und die sechs Juden aus derAssimilationspartei, welche im Sejim dank der Gnade des Statt¬halters einen Sitz „eroberten", zeigen keine Lust, etwas Positivesfür die jüdische Bevölkerungzu tun. So ist also im neuen Land¬tage bis auf weiteres die Judenfrage totgeschwiegenworden.Und was in den toten Akten und Landesausschußanträgenüber die Juden gedruckt worden ist, läßt sich in den Worten aus¬drücken: totschweigenwollen. DasjüdischetheologischeSeminar—berichtet der Landesausschuß — wird nicht Zustandekommen.
Man muß bedenken, daß schon seit 30 Jahren die Frage einesjüdischenSeminars im galizischenLandtage aktuell ist. Und dochist es ihm leider" nicht „gegönnt", dieses Seminar errichten zukönnen. Die Enquete über die ökonomische Lage der jüdischenBevölkerungwird — berichtetweiter der Landesausschuß— ver¬anstaltet werden. Die Resolution Löwensteins , welche bereitsvor 1' - Jahren angenommenwurde, lautete, daßmandieseEnquetesogleich einberufensoll. Der Landesausschuß will aber nicht■zu eilig handeln. VordenLandtagswahlen, versichertezwarLöwen¬

stein seinen jüdischenWählern, daß diese Enquete schon in dennächsten Tagen stattfinden wird. Wahrscheinlichwill man abermit der Einberufungbis zu den nächsten Reichsratswahlenwarten.Die Enquete soll nämlich als Lockmittel des Polenklubs dienen.Werden die Juden artig und recht gehorsamsein, dann wird mandie „beglückende" Enquete einberufen. Sonst nicht.
Auch im Budget werden die Juden totgeschwiegen. Ärmlichepaar tausend Kronenfür eine jüdische Schule, für Unterstützungvon zwei oder drei jüdischenVereine (darunter die rühmlichtätigeGoldmanöwka) und nichts mehr. Dafür sind aber mit großenSummenchristlicheVereine unterstützt worden, welche sich der„Mission" widmenund jüdische Kinder entführen und wegtaufen.Für jesuitische Schulen undAnstaltensindUnsummenda, trotzdemdas Land ein Defizitvon 11 Millionenin diesem Jahre aufweist.

Sie ist wirklich herrlich schön, die galizische Autonomie. Ins¬besondereaberkönnendie Juden viel von Badeni , Bobrzynskiund ihremjüdischenGehilfenLöwenstein erwarten.
Vom Hilfsverein

Am 21. Septemberfand unter Vorsitzdes Herrn James Simoneine Sitzung des GeschäftsführendenAusschussesdes Hilfsvereinsder DeutschenJuden statt. Es wurde u. a. über das Projekt be¬raten, einen Zusammenschlußder großen jüdischenVereinigungenfür bestimmteFälle zu organisieren. DerHilfsvereinder DeutschenJuden, der bereits anläßlich der ersten KischinewerPogromeeinesolche Gesamtorganisationin Vorschlag gebracht hatte, und dernach den Pogromen im Jahre 1905 die Anregung zu dem Zu¬sammenwirkender großen Organisationengegeben hatte, wodurchalsdann auch eine schnelle und rationelleHilfeleistungermöglichtwurde, hat seine volle Sympathie für die Idee ausgesprochen,in geeignetenFällen das HilfswerkdurchKooperationder berufenen
jüdischenVereinigungenzu zentralisieren, und er hat sichprinzipiellbereiterklärt, einer praktischen, zweckentsprechendenGesamtor¬ganisationbeizutreten.

Wie diese Gesamtorganisationherzustellen und wer ihr an¬gehörensoll, darüberwerdenweitereVerhandlungengeführtwerden,vor allem auch in Rücksicht auf die Bestrebungendes Komitees,das unter Vorsitzdes HerrnJustizratsHorwitz, Berlin; demgleichenZiel zustrebt.
Es wurde alsdann in der SitzungeineReihevon Bewilligungenvorgenommen, u. a. für Erziehungsanstaltenund Schulenim Orientund für Institute in Deutschland, die sich im Dienstedes Hilfswerksfür die osteuropäischen, vor allemdierussischenJuden, betätigen.Bei dem Umschwungder Verhältnissein der Türkei ist dieVermehrungund Verbesserungder Bildungsgelegenheitendaselbstvon besondererBedeutung.
Es wurden dementsprechendMittel zur Entsendung deutscherLehrkräftefür Schulen in Konstantinopelbewilligt, deren Reorgani¬sation und Ausbau der Hilfsvereinübernommen hat GeeignetePersönlichkeitensind bereitsgewonnen, und sie treten zumOktoberihre Stellungendaselbst an.
Auch nach Bulgarien sind zwei neue deutsche Lehrer; anStelle abgehenderentsandt.
ZurBegründungeinesKindergartens — diesemfürdenOrientso eminentwichtigenund segensreichenInstitut— in Saloniki wirdder HilfsvereinseineUnterstützungdurchHergabeder erforderlichenMittelverleihen.
FernerwurdedieBegründungeinerWanderbibliothekin Aus¬sicht genommen, die insbesondereeinerReihe kleinererOrtschaftenin Palästina zugute kommensoll.
Herr James Simon machte eine besondereZuwendungin Höhevon 3000Mark zur Herausgabeund Verbreitungvon Schriften fürdie Jugend im Orient, Schriften unterhaltendenund belehrendenInhalts, Lieder usw.
Literaturfür die jüdischenKinder im Orient, die nach der Ent¬wicklungder dortigenVerhältnissein der Hauptsache hebräischgeschrieben sein müßte, fehlt noch fast völlig resp. es ist nochnicht an eine passendeZusammenstellungfür den gedachtenZweckgegangen. Der Segen der durch geeigneteLektüre für Phantasie,Gemütslebenund die Weltkenntnisder Jugend in ihrem empfäng¬lichsten, bildungsfähigstenAlter gestiftet werden kann, ist nichthoch genug zu veranschlagen.
DieversammeltenMitgliederdes geschäftsführendenAusschussesgaben zu der schönenAnregungdes HerrnJames Simon und seinerhochherzigenZuwendungihren lebhaftenBeifallkund.Für den IsraelitischenUntersiützungsvereinfür ObdachloseinHamburg, der die osteuropäischenDurchwandererbeherbergtundder ein neues Heim für sein ebenso notwendigeswie segensreichesWerk errichten muß, wurde eine Beisteuer gewährt. Auch derHilfsvereinfür kranke russische Israeliten an der Ostgrenze, inKönigsberg i. Pr., an den gleichfalls hohe Anforderungengestelltwerden, erhielt einen Zuschuß. 1
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PARTEIFONDS
Tabelle über , alle Eingänge für den Parteifonds

bis Ende September 1908
(einschließlich des in dieser Nummer veröffentlichten

Ausweises ).
Deutschland ............. J6 22 248.65
Rußland .............. „ 11 680 .05
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . „ 7 859 .45

(Böhmen ..... -̂«3914.671
Osterreich {Galizien ..... „ 2149.53 . „ 7 715 .49lübrige österr. Länder.„ 1651.29J
Südafrika . ............ . . . „ 6 242.10
Rumänien .............. „ 5 285 .20
England .............. „ 5 012 .—
Belgien ............... „ 3 131.85
Holland ............... „ l 825 .60
Kanada ............... „ 1 535 .30
Schweiz .............. „ 1 012 .68
Ungarn ............... „ 805 .10
Kroatien , Slavonien , Bosnien ..... „ 477 .05
Serbien .............. „ 396 .82
Bulgarien .............. „ 390 .80
Argentinien .............. „ 344 .1-5
Frankreich ............. „ 265 .25
Italien . .............. „ 205.60
Palästina .............. „ 177.80
China .............. „ 102.—
Australien ............. „ 102.—
Dänemark ............. „ - 66 .30
Verschiedene Länder ......... „ 52.38

Ji 76 933.62

BeimZionistischenZentralbureauKöln eingegangen:
J . Tugendreich, Charlottenburg ........... JC 5.—

BeimJewish ColonialTrust, London eingegangen:
Sammlungder EnglishZionistFederation, London. . . £ 14.10.0

Sammlungder Order AncientMaccabeans, Liverpool:
B. Radom £ 0.8.0, Mt. Hermon Beacon, A. Dorfman,

L. Rosenbloom, H. J. Jackson, H. Rafelovich. P. Jnestone,
J. Fineberg, M. Israels, M. Jsaacson, J. Cohen, J.
Greenspan, L. Endbinder, S. Morris, J. Kasladan, L.
Dorfman, C. Zacks, Myer Cohen, H. Price, M. Cohen,
J. Mendlesohn, A. Caplan, M. Shall, H. Lanski, S.
Chichelsky, H. Pollock, Rev. S. N. Levin, J. Heiman,
H. Shanock ä 0.4.0 . ............. zus. £ 5.16.0

Insgesamt Jt 419.10

Bei der Administration der „Welt " in Köln sind folgende
Spenden eingegangen :

Für die Kischenewer Waisenkinder nach Vorschlag des
Ing. M. Ussischkin :

H. Hirschmann, Hoboken, anläßlichdes 5. Geburtstagesseines Sohnes Jehuda-Leib ............ Jl 3.80
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London sind eingegangen :

Für die Bibliothek , Jerusalem :
Per Federation of American Zionists, New York, from

YoungZionists Assn., Los Angelos, Cal....... S 5.—
Für das Hebräische Gymnasium , Jaffa :

Per Federation of American Zionists, NewYork, from
Dr. HerzlZion Club, NewYork ......... . „ 6.—

Berichtigung
An der jüngsten Sitzung des Zentralkomiteesfür Westöster¬

reich nahm auch Herr Dr. Emil Margulies , Trautenau, teil, der
in unserm Berichtnicht aufgeführtist.
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Am städtischen Friedrichs-Polytechnikumzu Cötheni. Anhaltfindet vom 11. bis 17. Oktober d. Js. der dritte Ferienkursusfür
kolonialeTechnik statt Durch denselben soll den Hörern Ge¬
legenheitgeboten werden, dietechnischenVerhältnisseder Kolonien
kennen zu lernen. Eine Reihe erfahrener Kolonialpolitiker, u. a.
Professoren der Universität Halle und Berlin, sowie Volkswirte,
Juristen, Verwaltungstechnikerusw. beteiligen sich als Vor¬
tragende an diesem Kurse. Ein besondererZweig dieses Ferien¬
kurses beschäftigt sich mit der Kolonisation Palästinas im
Sinne des modernen Zionismus . Für diesen Zweig hat sich
die Leitung des Polytechnikums der tätigen Mithilfe derzionistischen Palästina -Kommission versichert. Es werden
u. a. lesen: Prof. Dr. Franz Oppenheimer , Berlin, über genossen¬
schaftliche Kolonisation, und Prof. Dr. Otto Wartburg , Berlin,
über kolonialePflanzenkultur. Einen ausführlichenProspekt überdas Wintersemester190809 versendetauf Wunsch das Sekretariat
des Polytechnikums, das auch zu jeder näheren Auskunftgernebereit ist.

„März ", Halbmonatsschriftfür deutscheKultur. Herausgeber:
LudwigThoma, HermannHesse, AlbertLangen, KurtAram. Zweites
Septemberheft1908. Preis Mk. 1.20, im Abonnement: das Quartal
(6 Hefte) Mk. 6.—. Verlag von Albert Langen in München. Das
neue Heft des „März" bringt wieder viel des Interessanten. Be¬
sonderesAufsehenwerdendieErinnerungeneinesAnonymuserregen,
die unter dem Titel „Viereinhalb Jahre im Serailgefängnis des
Prinzen Abdul Medjid" erscheinen. Prinz Abdul Medjid ist der
populärsteunter allen Prinzen des- türkischen kaiserlichenHauses
und die Hoffnung der jungtürkischen Partei und des türkischenVolkes. Er wird schon seit seinen Kinderjahrenvom Sultan unter *
strengster Bewachung gefangen gehalten. Der Verfasser dieser
Erinnerungenhat über vier Jahre unter der Maske eines Haus¬
lehrers seines Sohnes seine Gefangenschaftgeteilt und weiß sehr
Interessantesvon dem sympathischenManne zu berichten. Ausdem weitern Inhalt der Nummerheben wir besonderseinen Artikel
von LudwigThoma „Marokko" hervor, der sich mit der durch die -
Schwenkungder deutschenPolitikveranlaßtenneuen Phase in der
Marokkoaffärebeschäftigt Auch sonst enthält die Nummer eine
Fülle von interessanten politisch aktuellen und künstlerischen
Beiträgen aus den Federn der hervorragendsten Autoren. Mit
Heft 18 beschließt der „März" das dritte Quartal seines zweiten
Jahrganges. Es ist also jetzt die beste Gelegenheit zu einem
Abonnementaufdiesefrischeste, freieste, reichhaltigsteallerdeutschen
Revuengeboten.

Westermanns Monatshefte . IllustriertedeutscheZeitschrift
für das geistige Leben der Gegenwart. Jedes Heft mit reichstemBilderschmuckM. 1.50. Aus dem Inhalt des soeben erschienenen
Oktoberheftes(Heft1 des 53. Jahrgangs): ImZauberbann. Erzählungvon Marievon Ebner-Eschenbach. — Rudolfvon Alt. Von Artur
Roeßler (illustriert). — MeineWelt Von Helen Keller. — Bilder
aus der Mark. Von August Trinius (farbig illustriert). — Thora.
RomanvonGustafafGeijerstam. —Streifzügedurchdas musikalische
Paris. Von Paul Bekker (illustriert). — Elternwilleund Kindeswille.Etwas vom Verkehrmit erwachsenenKindern. Von Laura Forst.
— Vom Geist und Ungeistder Mode. Brief an eine Dame. Von
Dr..VictorLederer. —JakobAlberts. VonRobertBreuer(illustriert).—
DieWasserratte. Novelle von Clara Viebig. — Goethes Mutter.

' Mit Briefender Frau Rat (illustriert). — Die MünchnerKunstaus¬
stellungen. Von Alex. Heilmeyer(illustriert). — Neben der Welt.
ErzählungvonBodoWildberg. — NaturwissenschaftlicheRundschau.— LiterarischeRundschau. — Gedichte u. a. — Probehefte durch
jede Buchhandlung.

Der Gesamtauflage unseres Blattes liegt ein Prospekt derFirma H. Schlink & Cie. Mannheimbei, auf den wir dieAufmerk¬samkeit unser Leser hinlenken.

J *
i Gesucht
• eine israelitischeGouvernante. Perfekt Deutschund Fran- •
X zösisch in Wort und Schrift erforderlich. Offert, mit Zeug- £
| nissenan M™ A . BAMDOS , \
2 32 Rue du grand chien , Antwerpen 2
J_ erbeten. _2
^ ...................................................... jf *
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der
im Monat September 1908 in der „ Welt ** aus¬

gewiesenen Nationalfondsspenden .
Wir freuen uns , einen kleinen Fortschritt gegenüber

unserer letzten Statistik feststellen zu können . Die
Beteiligung der in Betracht kommenden Länder ist
von 3/ö auf 2h gestiegen . Dieser Fortschritt ist aller¬
dings bloß dem zufälligen Umstände zu verdanken , daß
Frankreich und Italien in der Tabelle mit geringen Be¬
trägen — Glückwunschablösungen vereinzelter Ge¬
sinnungsgenossen zu Rosch -Haschonoh — figurieren .
Immerhin erinnert uns dieses „Vorkommnis " -doch daran ,
daß es in den genannten Ländern Zionisten und Freunde
des Nationalfonds gibt , daß also bei geeigneter Agi¬
tationstätigkeit ohne Zweifel bessere und dauernde Er¬
folge zu erzielen sind .

Die Neujahrsablösungen , weichein der vorigen
Nummer der „Welt " ausgewiesen wurden , haben leider nur
den geringen Betrag von 55.70 Jt >ergeben . Selbst wenn
man hierzu die in der vorliegenden -Nummer der „Welt "
ausgewiesenen Glückwunschenthebungen und die Summen
der in den einzelnen Landesorganen zum Ausweis ge¬
langten Ablösungen hinzurechnet , ist der Ertrag noch
immer außerordentlich gering .

Ausnahmsweise steht Rußland diesmal nicht an
erster Stelle . Da der Leiter der russischen Sammel¬
stelle durch eine längere Auslandsreise abwesend war ,
erlitt die Ablieferung der eingegangenen Beträge eine
kleine Verzögerung . Diese Summen werden nun in
der heutigen und den folgenden Nummern der „Welt "
ausgewiesen werden , sodaß Rußland voraussichtlich schon
in der nächsten Zusammenstellung wieder an erster Stelle
figurieren wird .

Der Vorrang Österreichs ist aber nicht nur auf
diesen Ausfall Rußlands zurückzuführen , sondern Öster¬
reich hat in der vorliegenden Aufstellung tatsächlich
eine bedeutende Höhe erreicht — zweifellos die Folge
einer rührigen Tätigkeit der Landessammelstelle und der
Distriktskommissäre , sowie der lokalen Vertrauensmänner .

An zweiter und dritter Stelle folgen Südafrika
und Nordamerika . In Südafrika bestehen */s des Aus¬
weises in Goldenbucheintragungen . Es ist sehr
erfreulich , daß unsere südafrikanischen Freunde ihre
verdienten Männer auf solche Weise ehren . Hoffentlich
werden recht viele andere Gebiete diesem Beispiele folgen .

Nordamerika gehört zwar auch sonst in bezug

auf die Nationalfondssammlungen zu den erfolgreichsten
Ländern ; diesmal ist der hohe Ertrag jedoch hauptsäch¬
lich darauf zurückzuführen , daß der Ausweis die Samm¬
lungen zweier Monate umfaßt .

Deutschland , das sonst ständig zu -den Gebieten
zählt , welche die höchsten Ziffern verzeichnen können ,
steht heute erst an sechster Stelle . Die Ursache ist
wohl ausschließlich in der Untätigkeit vieler Ortsgruppen
zu suchen . Überhaupt wäre hierzulande in bezug auf
intensive und systematische Propagandatätigkeit noch
viel zu wünschen , und eine Besserung in dieser Rich¬
tung sollte recht bald angebahnt werden .

Ein seltener Gast ist Deutsch - Südwestafrika .
Wir sind zwar überzeugt , daß sich dieser Ausweis nicht
regelmäßig wiederholen wird , aber er ist doch als ein
Beweis dafür anzusehen , wie weit unsere Bewegung
vorgedrungen ist und welcher Beliebtheit sich der
Nationalfonds selbst in so entlegenen Gegenden erfreut .

Zum Vergleich mit dem in der Tabelle angeführten
Verkauf von Nationalfondsmarken und Telegrammblan -
ketten seitens unseres LondonerBureaus geben wir
im folgenden kurz die Summen der laut Angabe der
Sammelstellen an einzelne Gesinnungsgenossen ab¬
gegebenen Marken und Blankette :

Land N.-F .-Marken Tel .-Blankette
Amerika ........ ^« 3791 .46 —
Rußland ...... . „ 341 .86
Österreich ...... . „ 77 .95
Deutschland ........ „ 20 .—
Argentinien ....... „ 20.83
Ungarn ........ „ 6.38

Die Reihe der einzelnen Länder nach
ihres Ausweises ist die folgende :

1. Österreich .............. 5 862 .65
2. Südafrika .............. 5 651 .39
3. Nordamerika ............. 4 954 .15
4. Rußland ............... 2 637 .33
5. Rumänien ............. . 2 405 .74
6. Deutschland 1 820 .79
7. Argentinien ............. 595 .67
8. Ungarn ................ 429 .91
9. Kanada ............... 306 .26

10. Belgien ..... - .......... 282 .37
11. Kroatien , Slavonien und Bosnien . . . . 272 .72
12. England .• .............. 264 .91 ,
13. Deutsch -Südwestafrika ......... 104.— '
14. Türkei ................ 27 .40
15. Palästina .............. 6.46
16. Schweiz . ............. 7 6.—
17. Frankreich .............. 2.30
18. Italien ................ 1.—

209 .10
18.—

10.05
der Höhe



Statistische Tabelle der im Monat September 1908 in der „Welt " ausgewiesenen
Spenden für den Jüdischen Nationalf onds

Land
Allgemeine
Spenden

Selbst-
iesteuerung

Sammel¬
büchsen

Jt

Sammel-
bogen

Ölbaum¬
spenden

Goldenes
Buch*)
■■Jt

National¬
marken

Telegramm-blankette Summe
Jt

296.79 - - — ' - 184.30 ~ 114.58 - 595.67

Australien ....... — - ■ - — - — — ' - —
Belgien ........ 166.85 30.78 - ' 67.07 12.— 5.67 ~ - 282.37

Brasilien . . . . . . . . — - - - - " - — ~ -
Bulgarien. . — • — - — - — - - -
Canada ........ 6.64 —' - - — - 299.62 ~ 306.26

Deutschland ...... 354.92 20.— 292.47 - 295.15 216.92 406.98 234.35 1820.79

Deutsch-Südwestafrika. . 104.— — - - - " - - 104.—
- — - - . — - — - -

England ....... 46.72 - 14.79 - 18.36 - 168.47 16.57 264.91

2.30 - - - - - - 2.30

Italien ......... 1— — - - - - - 1.—

Niederlande — - - | _ - - " - - -
1978.22 - 542.60 - 144.83 1880.50 408.— - 4954.15

1966.59 133.19 796.98 409-49 1307.03 410.— 424.15 415.22 5862.65

l Ungarn ........ 40.11 18.11 96.87 37.49 90.53 - 6.38 140.42 429.91

(.Kroatien,Slavon.u.Bosnien 118.10 28.05 56.10 40.72 29.75 - - . — 272.72"
— . - - - " - - - —

Palästina ........ 6.46 - - - - — - - 6.46

Rumänien ....... 532.40 8.10 104.29 42.73 1459.62 218.74 - 39.86 2405.74

Rußland ........ 627.83 371.41 29.29 188.18 298.32 49.77 1072.53 - 2637.33
- - - . - 6.— - - 6.—

Serbien ........ - - - - - " - - -
Skandinavien ..... — - — - - - - - -

461.47 - 302.94 - - 4478.98 408.— - 5651.39

21.40 - - 6.- - ' — i - 27.40

SummeJt 6731.80 609.64 2236.33 785.68 3851.89 7260.58 3308.71 { 846.42 25631.05

Erlös für Postwerteeichen........................... ,................ Jt 31.—
GesamtsummeJt 25662.05

*i In dieserRubrikwerdennur die Summenaufgeführt, welchedirekt **) Hiervonentfallenauf:
als »EintragungeninsGoldeneBuch« ausgewiesensind. DieErträgeausBüchsen, Galizien........ ca. Mk. 3250._
Sammelbogenusw.. welchezuGoldenbucheintragungenverwendetwerden, sindin s"Böhmen'. ' 14.10!—
derRubrik»Sammelbüchsen«, »Sammelbogen« usw. verzeichnet. ■ Mähren . " " 630!_

4. Inner-Osterreich..... „ „ 300.—
5. Bukowina....... „ „ 180.—

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

. Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 15.—22. v. M. eingegangen und in .Nr. 39 der
„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. JC^ 46.40
Selbstbesteuerung ............ „ 23.75
Büchsen ..................... „ 216.23
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 163.41
Ablösung von Neujahrsgratulationen . . .. . . „ 721.30

SummeJt 1171.09

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 7.—14. v. M. eingegangen und in Nr. 38 der „Jüdischen
Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 387.04
Selbstbesteuerung . . . ............ „ 116.68
Sammelbogen ".................. „ 142.10
Büchsen ......... - .......... - „ 172.68

Summe Kr. 818.50 = Jt 695.73



Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St.'Petersburg.)
Vom 12.—26. August a. St. eingegangen und in Nr. 35 des

„Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl. 212.51
Sammelbogen (russische) ............. „ 205.26
Büchsen ................... „ 2.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... ., 47.—

Summe Rbl. 466.77 = Jt 1008.23

Vom 24. August bis zum 2. September a. St. eingegangen
und in Nr. 35 des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl.177.45
Sammelbogen (russische) ............. „ 25.55
Büchsen..................... ■ „ 3.96

Summe Rbl. 206.96 = Jt 447.04

England :
Allgemeine Spenden :

London: Von der English ZionistFederation £ 8.15.11;
von dem East End Jewish NationalFund Committee
0.11.1; von der Society Dowre Ibrith, Strafgeld von
den B'nei Zion 0.5.— ..... Summe £ 9.12.0 = JC 195.84

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Glückwunschablösungen zum Jahreswechsel

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

Nationalfonds :
D. L. Wolffsohn und Frau , Memel J6 5.—, L.

Bloch , Cognac 4.—, Dr. Fanny Rabin , König¬
stein im Taunus 2.—, Familie Abraham Kurzer ,
Bolechöw (Galizien ) 2.—, Familie Abraham
Kohn ebenda 2.—, M. \V. Maiblum , Potok
b. Koniuchy (Galizien ) 1.70, Rose Reiff, Przemysl
1.50, stud . med . Viktor Jordan , Szatmär 1.—.
Zion . Studententischgesellschaft „Hatikwah ",
Zionistischer Männerverein „Hatikwah ", Zion .
Mädchen - und Frauenverein „Deborah ", Adolf
Levi , sämtlich in Nagybänya (Ungarn ) 2.—

Summe Ji 21.20

Allgemeine Spenden :
Sadagöra, durch Herrn Hersch Chacham: Spende der

zionistischenVereinein Akkerman, Gouv. Bessarabien,
132verschiedeneCouponsvon Shares des J. C. T. und
2 CouponsNr. 1 von Shares der A. P. C. (ferner4 noch
nicht einlösbareCouponsNr. 2 und 3 von Shares der
A. P. C.) im Werte von ........ £ 3.19.8 = 81.26

Kalusz: Bei HochzeitFrl. Arthman mit HerrnSzarfer, am
15. Septemberd. J. gesammeltdurch Frl. MathildeAst
und Frl. Rosa Szarfer .......... Kr. 4.60 = JC 3.91

Ölbau mspende
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Moskau: VonderSammelstelledesJüdischenNationalfonds
für Rußland (detailliert ausgewiesen in Nr. 35 des
„Rasswjet") für den Herzlwald . . . Rbl. 498.94 = _<M 1077.72

Dr. M. J . Bodenheimer dankt für die zahlreichen
Glückwünsche zum neuen Jahre , die er im einzelnen
nicht beantworten kann , und erwidert dieselben
aufs herzlichste .

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer betragt Mark 3624.30, die der Ölbaum-Spenden

Mark 1077.72.

Spezifikation der in Nr. 38 der „Welt " ausgewiesenen
Spendeneingänge der Federation of American Zionists

pro Juli und August d. J.:
Allgemeine Spenden :

Brockton, Mass.: Sons and Daughters of Zion $ 1.55;
NewYork, per Mrs. Tabion: Collection at Wedding
MissStaunman1.50; ChicagoJH.: MissAnnaGoldberger
1.—; Los Angeles, Cal., per Young ZionistsAssn.:
Ph. Silverstein25.—, E. M. Finkenstein1.—, S. Stein
1.—, W. Hallner 1.—; Woodbine, N. J., per Woodbine
ZionistSoc : Mr. Gotman —.80, Mr. Reiner—.60, Mr. • •
Gorovitz—.23. Mr. Hecker—.14, Mr. Braylovsky—.16,
Mr. Baram —.21, Mr. Litman—129, Mr. Pinkas —.26,
Mr. Shadkin —.25, Mr. Wilensky—.32, Mr. Lobkovsky
—.15, Mr. Levinson —.36, Mr. Sachowitz —.15;
E. St. Louis, JH. per E. St. LouisHebrewAssn.: Meyer
Hurwitzdonation2.50; Marshall, Texas: MissesDoppel¬
mayer 5.—; NewYork: Louis Hurwich2.50, collection
at 1Ith. AnnualConvention22.91; Holyoke, Mass., Sons
of Zion 10.50; E. St. Louis, JH.: Coli, at Brith Millah
A. Kallus: A. Schaefer1.—, M. Hurwitz—.50, A. Weiß
—.50, F. I. Marks—.25, L. Langsen —.25, A. Kallus

' —.50, R. Fleischman —.10; Brooklyn, N. Y.: Julius
Haber2.—; NewYork, per DieWahrheit: Coli, at Book-
binderv—.50; Denver,Colo.: Zion'sFuture 15.—; Sharon
Springs, N. Y.: Coli, by Mrs. Berkowitz 3.50; Los
Angeles, Cal.: ManuelMiller 1.—, GertrudeSchwartz
1.—, Miscellaneous Coli. 1.15; Haverhill, Mass.:
Daughtersof Zion 2.—, Hebrew CemeteryAssn. 2.—;
Huntington, L, I: Coli. Brith MillahMr. Teich 8.—;
Cleveländ, O., perZionistCouncil: Tisha B'ab Collection:
Cong. Anshei Emeth 6.80, Beth Hamedrash Hagodol
3.—, Shearith Jacob 2.60, AnsheiGrodno 1.15, Anshei
Sfard 1.—, SheareiTikwa Cong. —.70, Anshei Russia
—.46, Putnam and ScovillAve. Cong. —.41. Nusach
Haarei —.21, Mise. coli. 15.08; Watertown, N. Y., per
Ahawath Zion Society: 10.40; Baltimore, Md.: Dr. H.
Friedenwald3.—,JonasFriedenwald1.—, Julia Frieden¬
wald 1.—; Athens, Ga., per S. Schapiro: Tisha b'Ab
coli.: Sam Schapiro—.50, Sam Isserov—.25, M. Farb¬
stein —.25, H. Baker —.25, Mrs. B. Goldwasser—.25,
Mrs. P. Abelman —.25, Miss H. Farbstein —.10.
Mise. —.10; Bangor, Me.: Coli by Dorshei Zion
7.41; Newark, N. J., per RabbiBrodsky: Coli, at Wedding
Rabbi Silber of St." Louis 10.01; Jersey City, N. J. :
CoU. by Bnei Zion 11.80; Montgomery, Ala.: Young
M. Z. Soc. coli. 13.25; Newark, N. J .: Coli, by Bnai
and Bnoth Z. 6.—; Brownsville, N. Y.: Coli, by Z.
Duchovnikat Wedding3.26; Saratoga Springs, N. Y.:
CoU. by N. Prensky: Abr. Schaff, Passaie 2.—, Mr.
Kronenberg.Brooklyn1.—,Mr. Goldberg,SaratogaSprings
—.50; Troy, N. Y.: ChoveviZionTishab'AbCollection
18.—; Hunter N. Y.: Coli, at Tisha b'Ab Meeting: Dr.
S. Schechter2.—, S. Epstein, Rabbi H. Rubenowitz,
RabbiC. Kauvar, RabbiE. Solomon, I.Brodie, L. Lazarus
ä 1.—, A. Unterberg1.25, M. Groden, M. Arkin, S.
Rotkowitz, B. Bernstein, Mrs. Pelonsky, Mrs. F. Lipp-
man, Mrs. M. Wolper, R. Moss, L. Samiloff, J. Barondes,
Mrs. L. Lurie, Mrs. Myerson, G. Lubarsky, H. Fischel,
E. Rothstein, Mr. Bloomgartenä .1.—, S. Landarski,
E. Worbelowski, F. Levy, P. Berman, Mrs. M. Brandt,
Mrs. J. Walder, I. Tarshis ä —.50, I. Cohn —.25,
A. Goldstein, J. Bermanä —.50, Mrs. M. Ross, D. Groll
ä —.25; NewYork: Coli, by H. Kaderlane and Miss >
Rose Lesser at wedding Miss Brissman to Listoken
2.—; Brockton, Mass., per Sons andDaughtersofZion:
Coli. M. Schwartz and Mr. Schwartz at Brith .Millah
7.75, Coli. Mr. Rease at Brith Millah4.25, Coli. Mr.
Silverman Tisha b'Ab 3.83; Minneapolis, Minn.: Per
Ohavey ZionTishaB'AbSchulCoUection6.24; Trenton,
N. Y.: Coli. Tisha b'Ab by Bnay Zion at Congregation
Brother of Israel 9.50; Providence, R. I., per Patriots
of Zion: Coli, at BrithMillahSamuelFriedman, Attelboro
Mass. 6.25; Auburn, Mo.: Coli, by Rev. M. Levinson



at Miller Brith Millah 2.30; Old Orchard, Me.: Old
Orchajrd-ZionistAssoc. 29.—; Scranton, Pa.: colL by
Mr. Liskln2.90; Summe $ 345.89.

Büchsen :
Cincinnati, O-, per OhaveyZion: Nr. A671 P. Hyman

—.27, A677 M. Meyer —.39, A673 Ellengon Bros.; —.65, A647 A. I. Seff —.71, A674 J. Carmell —.20,
: A678 B. Michaelson—.97, A675 A. Friedman 1.—,
^ M. Glueck—.35, A672 W. Seligsohn —.25; Minnea-
. polis, Minn„ per Ohavey Zion: K 1224 N. Aisenstadt

—.25, K 1228B. Margolis—.84, K1239B. Heller—.45,, K1246 H. Feder —.25, K 1247S. Jaffe —.25, K 1232
D. Addis —.11, K1249 M. Sperling —.56, K1230
L. Feigelman1.20; Philadelphia, Pa., Friends of Zion:
(Nummernfehlen) Victor Schreibman—.06, Dr. B. L.

^ Gordon—.50, AnnaMiller—.09, K.. Bielostocky—.11,
M. Trachtman—.19, M. Schönholtz—.65, A. Magerowitz—.60, M. Levitt —.46, J. Friedman2.80, S. Grossman
—.40, M. Zuckennan —.18, M. Sacks —.77, Mrs.
Siegel —.15, PhilipGrossman, Heb. School1.98; Water-

: bury, Conn., Degel Zion: A384 H. Goldstein—.58,
K3806 M. Astrachan —.25, A 391 L. Nitkin —.25,
K3804 F. Noodelman—.17, A373 J. Risberg—.12,
K3S07J. Rabinowitz—.24, A505 J. Kapet—.15, A385M. Goldstein —.90, K789 D. Berman —.27, A501
Mr. Lent —.15, K3805J. Wilner—.25, A 386D. Gins¬
berg —.33, A.392Mr. Kobelensky—.25, A504S. Merrin
—.50, A 383 J. Poletzky —.40, A503 J . Silverinari—.30, A379 M. Green —.50, K794 Chas. Rieh —.25,
A. 361 Chas. Lotsky1.13, K799Chas. Mitkovsky—.25,
A. 512 Mr. Kurtain.—.25, A513S. Risberg—.45, A388
S. Rosengard —.25, A389 Moskowitz—.10, A393 .F. Wertheimer—.15, A 383Mr. Kauffman—.10, A394
Degel Zion Club —.20; Wittney Pier, Can.: perJ. Nathansohn, BoxK. 6301J. Nathansohn—.40, K3602
Mrs. Green —.I6..K- 3603 Mrs. Spinner, Sydney—.14,Woonsockot, R- I-: Builders of Zion 5.97; NewYork,
per Tikwath Zion: - A434 L. Emanuel —.34, 404
I. Rostovsky—.50, 317 M. Davidson—.23, 466A. Levy
—.56, 465 S. Meyer —.70, 426 J. Klein—.60, 425
N. Prensky 2.—, 409 M. Dymond—.41, 318 L. Mehr—.28, 220 I. Mednick—.65, 451 A. Tarnow—.35, 235
H. Prensky 1.14, 324 M. Dandes—.05, 433I. Zukersis

v —.25, 246 S. H. Newman 1.05, 241 L. Raphel —.33,
219 S. Klausner1.51; NewYork, per HatechijaZ. Soc :
192 B. Myer 1.33, 236M. Pearl 1.— K259 S. Adelson
—.41, 2654Ch. Lasar —.61, 251 H. M. Davidson—.25,
A. 243 J. Rubinstein—.85, 268 M. Rosenblum —.70,
194 M. Goldman 1.59, KX42 M. Jaffe —.34, A239
B. Friedman—.40, K. 269 S. Hurwitz—.47, A238 M.
Kaplan—.38, 247 B. Yuden—.25, 195I. Trachtenberg
—.50, K39 I. Salomon —.72, A. 308 A. Steinfinkel
—.40; NewYork, per Zionskänipfer: A. 411 H. Blum
I.61,412L. Gershonowitz—.25;NewYork,perY.A.H.Z.:
A. 333 D. Spiegel—.21, 329 J. Koekin —.16, 350
0 . Pinnes—.35, 630S. Fishson —.58; NewVork, per
Friends of Zion: K. 21 Ph. Berman—.78; per YoungAmerican Zionists: K. 189 B. Goldman—.12, 183 C. '
Harges —.17; per AterethZion: A. 149 M. Greenberg
—.15; Miscellaneous: A. 199 E. W. Lewin-Epstein'
3.01, 549 D. H. Lieberman4.35, 550 L. D. Livingston
3.31, K. 2362J. Katzenelnbogen 1.43, A542 Rabbi E.
Solomon 1.61, 661 11* Convention, Atlantic City12.21,
123 CarmelWine Store, Grand St 1.08, K40 Dr. Ch.

<" Wortsman2.15, A.395M. Zuckennan1.44, 351Ph. Leven-
son —.73, K63 Ph. Sachs —.28, A. 120 L. Israelite
—.42, 439 B. Cassel—.31, 326 A. Goldschlag —.28,
K. 33 J. Lichtenberg—.15, A571 Rev. Dr. A. M. Radin

. —.10; NewYork, perY.A. H. Z.: A237 B. Greenberg1.—, 340 I. Rosenfeld—.55, 481 A. Saltzman —.60,
355A. Morgenstein—.27, 328 L. Spiegel 3.25, 318
J. Schlesinger—.30, 356W. Rothlein—.02, 371 Dr. J.

.; Spinner 1.45, 367 B. Feuer' —.35, 228 L. Silvershatz
—.33, 625 S. Teller —.25, 508 S. Hellendbrand—.10,

■369 S. Lanner—.12; per „Altnewland":A613H. Loens-
hine 1.41, K.. 118M. Gelerter—.10, A 6141. Lindenberg
—.73; per Zionskämpfer: AJ28 Hollanderand Miller

2.46; per MefitseZionCircle: A362 H. Masliansky1.45;
per HatechijaZion Soc : K257 I. Soffer —.48, A 115.
H. Rosenberg —.70, K. 35 L. Israel —.37, A. 190
I. Donsay—.45; per Tikwath Zion: A453 J. Weissman—.15, 221 S. Salomowitz—.25, 319 A. Rosen —.36,
321A. Director—.33;perNordauZionists: 532Ch. Pass-
man —.45, 535 S. Kupilitzky—.14, 536 Feuer Bros.
—.25; per Friends of Zion: K 10 J. Bergman —.42,
K. 19 M. Kaplan—.26; per BelchatoverZion Lodge:K 401 S. Jacobowitz—.11, K376 H. Ehrenreich—.11,
K425S . Sadowsky—.30, K408M. Wonolinsky—.11;
per Athereth Zion: A 162 H. Dünnes —.25, A144
L. Lippman—.36; per Y. A. H. Z.: K 117R. Hirshberg
—.23, K 190S. Margolies—.30;perZionChoralSociety:
A27 Zion ChoralSociety 3.58; Miscellaneous: A 168
CarmelWine Co. Office—.44, 458 EliasMargolis1.54,
K28 D. Orently —.68, 26 K. Linn —.17, 25 H. Cohen—.30, 92 A. Bressler —.70, A 162 S. Abel —.43,
K. 136 Dr. J.Levine—.75, 147L. Wechsler—.71, A636
S. Fox —.10, 637J. Josephson1.16, K. 2363S. Drucker-
man —.72, A 366 A. Krüger —.53, 23 J. Hamburger—.50, K 178 M. Goldman—.18, A 181Dr. J. L. Magnes
L. —.11, 264M. Goldman—.43, K277 H. Kahn —.22,
A 692 M. Jancowitz —.15, K2900M. Potechin —.15,
61 Poale Zion Verlag—.73, Ä 663 R. Jacobson —.15,K527 I. Roshkoff—.05, 224 S. Wower —.39, A 265
B. Rosen—.12, K41 I. Sobel—.20, K 2603Mevassereth
Zion Cir. —.50; Summe $ 129.19.

Im Selbstverlagedes Jadischen Nationalfondssind bis .
jetztfolgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst
- '•- empfehlen:- —-

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

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

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

(in deutscherSprache), enthält sämtlichewesentlichem
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig. ;,

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(indeutscher, hebräischer, jüdischerund spaniolischer
Sprache". Eine englische Obersetzung befindet "sich

in Vorbereitung). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

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

für neue Muster Sorge tragen.
Der VerKauf . ' r .

der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetrages-inklosivePortokostenoder,
gegenNachnahme. Bestellungensindzu richtenan das
HauptlrareaudesJüdischenNationalfonds
zu Händen des Herrn R -A. Dr. Bodenheim er

Köln, Karolingerring 6.

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"verantwortlich: Dr. MoritzZobeLKöln. DruckvonM. DuMontSchauberg, Köln.- ; ... ^ - - .
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r PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN '

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i . E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRlfERSTRASSE Nr . 14.

Qtreng religiöse, fachmännisch geleitete, mdividueile Er-
O ziehung. Liebevolle Pflege und ' gewissenhafte -Beauf- .
sichtigung. Aufnahme von Zögithgen zu jeder Zeit Beste
Referenzen des In- Hnd Auslandes. Prospekt zur .Verfügung.

Handelsschule
der Osias GottheKsehen Stiftung

in Sambor.
Älteste und -frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bister «

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem KonforpersonatBreslau, Kaiser -Wahelm - Straße Nr. 9 .
Israelitisches Töchter - Pensionat

ersten Ranges und Fortbüdungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Aitsl&iderinnen' im Hause , erste Lehrkräfte.
Gegründet 1886.

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

Baa « la .l ».MfalnM A durch- brieflichen und mündlichen
KliriTnftlTlinV Unterricht in STENOGRAPHIE—
UU %lfUIUllUl $ RECHNEN- — KORRESPONDENZ.

Mehr als 8000Schüler ausgebild. Zeugnis- undStdlenvermiöfang

." SS * E lOE», WffiB , « Äü
ERUXELLES .

79 Chaussee de Haecht 73v

Israelitische Lehr- tu.Erziehungsanstalt für Knaben,
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswfesenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

Beaufsichtigung. Mäßige Preise. Ia. Referenzen.
Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

Dr . Js . Bamberger , 22522 ?
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschule

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

Schweiz , <jenf =ChampeL
Jüdisches ffiädchenpensionat

Direktion : Frau Dr. ft, Pasmanik ,
Privatdozentin an der UniversttatGenf.

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

Prospekt zur Verfügung.

Rriixelles Institut International
KAHN .

198r 20G, 204- Chaussee d'Etterbeek.
HandelshochschuleundErzrehuRgsanstaitförisraelitischeKnaben.

JungenLeuten, welcheihrEinjährigen-Examenbestandennahen- und irr
kürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisse
indenHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempföhlen.

Znlassnngsalter10—19Jahre.
Moderne Einrichtungen. — PrhfiaReferenzenin allen Ländern. .

BerfiaW ., Aehenbacbstraße 3

MlMisfc Tücliterpsioii
Fortbildungskurse und Sehutanterrfeht .

Majr »ie Kutnewsky .

Isr. ErzidiinfM iüT SehwAfifiifte mid EruteMat™
; IfietaMBfeaM , Liadeô r. flfc

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilung. 1- Kinder. ■»■» ■•Abteilung; II:, erwachseneAnormale.
Beste Erfolgê Vorzug}. Referenzen. IndividuelleBehandlung.

Prospekte.durch, Disektor S, Hosenbaum-.
Einzige jüdische Anstalt auf diesem Gebiete .

Margate am Meere ( England )
Mansfield Hause College

für Junge MSdchen von Mrs. B. Poole & Miss AI. Levy.
Wissenschaftliche und hausliche Ausbildung. Aufnahme zu
jeder Zeit .—Ferienaufenthalt .—Referenden «DeutscMawi ,

Institut Gombrich ,
. .. Momberg .

= Mititärberechtigte Handelsschule =
mit Pensionat .

Beginn des Schuljahrs am IS. September.
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