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DAS FRIEDENSZELT
Man kann nicht zu oft daran erinnern , -daß der

Zionismus eine ganz bestimmte jüdische Weltanschauung
darstellt . Wir mögen auf dem Gebiete der Gegenwarts¬
arbeit noch so friedlich mit allen andern Parteien und
Richtungen , wo immer das Interesse der jüdischen
Gesamtheit dies erheischt , zusammenarbeiten , die Gefühle
der - Andersdenkenden schonen , die sympathisierenden
Strömungen uns nutzbar machen , ja auch noch so
gierig die Impulse und Belehrungen von anderer Seite
aufnehmen . Es kann unter uns und den andern
Freundschaft bestehen , , es kann Bundesgenossenschaft
bestehen , es kann an manchen gemeinnützigenWerken
wacker mitgearbeitet oder die Mitarbeiterschaft der
andern mit der größten Anerkennung angenommen
werden , aber keine Verschmelzung und keine Vertuschung
der Grundidee ! Wir müssen unsern Parteicharakter
wahren , wir müssen unserer Devise und unserer Leitidee
treu bleiben und den Zusammenhang mit dieser Idee
rege und lebendig erhalten .

Unsere Bestrebungen bieten zwar manche Berührungs¬
punkte mit den Bestrebungen anderer Parteien , aber daß
ein tiefgehender Unterschied in der grundsätzlichen
Auffassung unserer Geschichte und unserer Zukunft
zwischen uns und den andern vorhanden ist, — soll
nicht verschwiegen werden . Man darf nicht Moses Heß
und Gabriel Riesser für die westeuropäischen Juden
oder Orschanski und Pinsker für die russischen
identifizieren . Theodor Herzl vertrat etwas ganz
anderes als irgendein Philanthrop oder ein Kämpfer
iür die Bürgerrechte der Juden . Wir, die Zionisten ,
stehen nicht auf dem Standpunkte der Riesser und der
Orschanski ," wenn wir auch ihre Verdienste und die
Lauterkeit ihrer Absichten anerkennen . Wir haben uns
zu einer andern Anschauung durchgerungen . Von
dieser Anschauung ausgehend , haben wir eine Parteij
und - von diesem Prinzip geleitet , hat unsere Partei
Institutionen geschaffen , : die natürlicherweise diesem
Ursprünge treu bleiben müssen , weil sie sonst gar
keine Existenzberechtigunghätten . Die Parteigestaltung
ist ja nur die Form , in die ein gewisser von uns yerT
.tretener Grundsatz gegossen -5worden ist , damit er fest
umrissen dastehe und sich in praktische Entwicklungen ,
die seinem Ziele dienen , wirksam umsetze . . \

Diese Wahrheit ist so .klar und einfach , daß es
überflüssig scheint , sie zu wiederholen . Und doch ist
dieses Wiederholen Pflicht . Denn es liegt in der
menschlichen Natur, daß man im Laufe der Bemühungen ,
die darauf gerichtet " sind , irgendeinen Gedanken zu
verwirklichen , von der Technik der Verwirklichung so
sehr in Anspruch genommen wird , daß man die
ursprüngliche , ideelle Zweckbestimmungganz aus dem
Auge verliert . Sinnreiche Symbole , die dazu bestimmt
sind , die heiligsten Gemütsregungen religiöser oder
nationaler Natur zu veranschaulichen , soziale Einr
richtungen , die einem edlen Nützlichkeitsbestrebenihre
Entstehungverdanken , laufen Gefahr , von den Apparaten ,
die sie geschaffen , so erdrückt zu werden , daß die
Mittel den Zweck verdrängen und daß die Gefäße den
Inhalt und die Materie den Geist gar nicht mehr merken
lassen . Das geschieht immer, wenn das Denken nicht
wachgerufen und die ideellen Gesichtspunkte nicht
immer wieder in den Vordergrund geschoben werden .
Und das ist nicht die einzige Gefahr , die der Integrität
einer Idee eine Falle legt . Eine nicht weniger gefährliche
Schlinge wird jeder Idee von der sinnesverdrehenden
Dialektik gestellt . Besitzt man nicht die sich immer
verjüngende ' Kraft der Begeisterung für das Einfache ,
das die Idee darstellt , so wird man binnen kurz oder
lang von einer Überdrußstimmungbemächtigt ,- und man
geht auf die Suche nach neuen Worten , wodurch man
sehr oft auf Abwege gerät . Das Einfache wird dann
so verkünstelt und verschnörkelt , daß es durch haar¬
spalterische Kasuistik ganz abseits liegende Gedanken
in den Kreis der Idee , die mit diesen eigentlich nichts
zu tun hat , hineinzieht und manchmal die Uridee in
ihren Gegensatz umwandelt . Denn gefährlich ist die
Macht der Sprache , blendend ist der Prunk der Worte
und irreleitend das Blumengewinde der Phrase , wenn
sie nicht genau auf den ursprünglichen , einfachen Sinn
der ersten zugrundeliegendenIdee geprüft werden .

Wäre im Judentum alles in natürlicher Frische
erhalten , dann wäre der Zionismus als eine spezielle
Richtung überflüssig . In jedem religiösen Symbol , in
jeder Festesfeier , in jeder Erinnerung und - - in jeder
Betrachtung der jetzigen Lage fänden die Worte der
zionistischenBotschaft auch ohne uns einen mächtigen



Widerhall . In aller Not wäre die Palästinaliebe
unverkümmert erhalten , und dem urewigen Nimbus des
nationalen Zukunftsgedankens , den Moses und die
Propheten , den die ganze Geschichte verkündet ,
brauchtenwir nicht einen neuen Schimmer zu verleihen .
Denn das Judentum ist Zionismus , — wenn man seine
Grundzügeherausfindetund alle Konsequenzen derselben
mit unerbittlicher Logik verfolgt . Aber der Zionismus
war notwendig , weil eben im Judentum der Schein
und die Illusion einen günstigen Boden für die Phrase
abzugeben begannen , weil man das Klare getrübt , das
Einfache verdreht , das Natürliche verschleiert und
umwölkt, das helle Ziel - mit so dichten Efeuranken
träumerischer Märchen ausgeschmückt , daß der ganze w
Begriff des Zieles kaum noch als ein verlorener ^
Nachklang ferner Zeiten fortzitterte . Eine Verknöcherung
trat ein : die Bräuche verloren für viele ihren idealen
Gehalt , sie wurden massiv , wie die erloschenenSterne ,
von denen kein Erinnerungsstrahl mehr zuckt , die kein
Licht und Leben mehr wecken , die den schöpferischen
Existenzdrangder Rasse , die bildende Kraft des .Stammes ,
den entwicklungsfähigenVolkstrieb nicht zu einer großen
Selbstrettung anspornen , sondern erstarren lassen . Es
gesellte sich dann noch der Fluch des Übersetzens
hinzu . Das Allegorisierenschoß so üppig ins Kraut ,
daß die eigenartigsten nationalen Begriffe , wie sie in
der Ursprache zum Ausdruck kommen , durch den
bunten Flitter der lokalen Phrase , die einer ganz andern
Begriffsweltund ganz andern Erlebnissen angehört , in
Gedanken - und Gefühlskreise gebannt worden - sind ,
durch die die Entäußerung des markanten nationalen
Ichs und das Sichanschmiegen an ganz allgemeine Auf¬
fassungen und Stimmungen erreicht worden sind . Ob
die gestelzte Kasuistik , die, mit . Unrecht sich auf den
Talmud berufend , in wilden Sprüngen verwirrende
Probleme aufwirft , oder ob eine feierlich tuende Homi¬
letik wesentliche und reale Begriffe schattenhaft ,
träumerisch und orakelmäßig deutet , — es ist dieselbe
Tragödie der Erstickung und Verrenkung des Ein¬
fachen , die in der jämmerlichenUnfreiheit des Goluth
ihren Ursprung hat . Sobald man nicht mehr mit der
frischen Zartheit und Echtheit unmittelbar empfindet ,
sucht man diesen Mangel durch das Grübeln und die
Kombinationen zu ersetzen , und hat man nicht den
Mut , offen , wahrhaftig und rückhaltlos das Eigene in
seiner Einzelform , mit all seinen charakteristischenZügen
zu erleben und zu verkünden , so hascht man nach dem
unerreichbaren Schatten des Fremden , indem man
bewußt oder unbewußt unaufhörlich um Entschuldigung
bittet , daß man noch nicht so ganz menschlich er¬
scheint . Die Sklavenkette klirrt .

Deshalb war der Zionismus notwendig . Er war
— außer allem andern — noch obendreinder Aufschrei
der in uns beleidigten . . . Logik . „Er ist die Rück¬
kehr zum Judentum ," das ist schon gesagt worden ;
es müßte noch hinzugefügt werden : die Rückkehr von
der Allegorie zum einfachen Sinn , vom Schwächlichen
und Abgeblaßten zum Starken und Ursprünglichen , vom
Verschnörkelten zum Schlichten und Geradlinigen ,
von der Peripherie zum Kernpunkt ! In seiner derben ,
ungehobelten Weise sagt der Zionismus : „Israel ", das
die christlichen Geschichtsforscher als ein längst ab¬
geschlossenes und versunkenes Volkswesen darstellen
und das moderne , besonders in europäischen Sprachen
predigende Juden selbst , — indem sie sich an dem

Wohlklang dieses Wortes , wie es in der sephardischen
Aussprache klingt , laben , — ist nichts anders als das
Judenvolk in seiner fortdauernden Existenz , mit seiner
Lebensbeharrlichkeit , mit seiner Vergangenheit , Gegen¬
wart und Zukunft , einfach , ein altes , in seiner Mehrheit
mühseliges und beladenes Volk , das natürlich nach
seiner Art den großen Ethos des Daseins auffaßt , das
aber kein Symbol , keine Reliquie , kein verschönerndes
Dekorationsmotiv und kein verstümmeltes Fragment
ist , sondern eine lebendige Nationalität , ja noch mehr :
eine Familie . Und die einzelnen hebräischen Worte ,
die in einem Zustande intuitionsschwangerer Ekstase
oder mit der Strenge eines erschreckend wissenschaft¬
lichen Tones zitiert werden , das sind eben die Laute
der jüdischen Nationalsprache , wie man sie noch jetzt
schreibt und wie man sie noch jetzt sprechen dürfte .
Was in den jüdischen Tempeln am Rhein andachts¬
voll und wechselweiseKantor und Chor absingen , — das
ist eben jüdisches , in diesem Falle liturgischesDichten
in der Nationalsprache , das früher am Rhein und .jetzt
anderwärts von heiligen Männern und Gottsuchern
oder von profanen , gottbegnadeten Dichtern gesponnen
ward und wird . Und was man auf herkömmlichen
Geleisen als Religionsgemeinschaftbetrachtet , ist eben
eine nationale Gemeinschaft , denn ohne Nationalität
schwebt alles haltlos in der Luft . Sollten wir uns
auch nur mosaisch nennen , so ist es eben Moses , der
uns mit den einfachsten Worten der Welt die Auf¬
erstehung der jüdischen Nationalität im Lande der
Väter als Ziel steckt . All das läßt sich färben , fälschen,
mit einem Schwall von fremden Phrasen überschütten ,
aber was hilft 's ? Der gewöhnliche Sinn bricht sich
durch . Und was sind die Feste ? Und ist der Esrog
nur ein Symbol des Kreises und der Lulaw — des
Wachstums ? Ein Apfel und ein Tannenzweigkönnten
dieselben Gedanken versinnbildlichen . Und soll der
Auszug aus Ägypten mit seiner Symbolik uns die all¬
gemeine Idee der Freiheit zu Gemüte führen , dann sind
andere , modernere Feste — sogar für Juden etwa die
Emanzipationsdaten — zu feiern . Der Zionismus
hat die Kühnheit , das Einfache wieder in Erinnerung
zu rufen : all das ist jüdisch , all das kann nur im Zu¬
sammenhange mit dem Leben des jüdischen Volkes
und seiner Heimat begriffen und empfunden werden .
Er läßt sich nicht weismachen , daß es ein französisches ,
ein englisches , oder ein polnisches „Judentum " gäbe .
Er verliert sich nicht in Einzelheiten , er behält das
Ganze im Auge , er läßt sich nicht durch den Augen¬
blick blenden , er sieht , wie die Juden , Stammesge¬
nossen , Familienmitglieder , im Laufe ihrer Geschichte ,
ja im Laufe einiger Jahrhunderte von Land zu Land
wandern und , kaum einige Zeit ansässig, sich so lokali -;
sieren , daß sie sich von den andern lossagen möchten .
Er kennt die kläglichenBeweggründedieser Lossagung
und hält ihnen einen unangenehmenSpiegel entgegen .
Sie empören sich darob so sehr, daß sie es fast als
„Rischus " empfinden , aber er hat den Mut der Wahrheit
und der Besserung und läßt sich durch eine selbst¬
süchtige Empfindelei nicht einschüchtern . Seine Auf¬
gabe ist es, die Dinge bei ihrem rechten Namen zu
nennen . Und die Hauptsache , — Zion schwebt nicht
in den Wolken , es ist keine Fabel , kein Märchen , keine
Allegorie , es ist ein ganz realer , geographischerPunkt .
Durch reale Mittel einer menschlichenKultur soll das
jüdische Volkstum nach diesem Mittelpunkt , nach



dieser Wurzelkfaft hinstreben , — um absolut sich aus¬
leben zu können , während es anderwärts nur darum
bemüht sein muß , sich relativ einen modus vivendi zu
verschaffen .

Deshalb tut es not , den Zionismus selbst vor den
Gefahren derVerschnörkelung , der Verknöcherung
und der Verwässerung zu schützen . Die Mosaik¬
arbeit , die darauf gerichtet ist , einen ẑionistischen
Sozialismus - oder einen zionistischen Kapitalismus ,
einen Zionismus ohne Zion oder ein vollständig
nationales Sonderleben , ohne Geschichte und ohne
gesamtvolkliche , traditionelle Heimat auszuklügeln ,
bieten eben die Symptome jener Scholastik dar , die
auch im allgemeinen Judentum durch Spitzfindigkeit
und phantastische Abstraktionen das Einfache und
Wesentliche unter einen Schutt von Theorien und Wort¬
kram verloren gehen ließ . Wenn es schon in so kurzer
Zeit so weit gekommen ist , daß z. B. eine Removal -
tätigkeit oder die Proklamierung des Jüdisch -Deutsch
als Nationalsprache manchem als Zionismus oder als
nationalkulturelle Auferstehung scheinen mag , so kann

. man sich leicht denken , zu welchen Abweichungen man
noch gelangen mag , wenn man nicht den gesunden
Menschenverstand und die Kraft der Beschränkung ,
sondern die Kasuistik , die alle Linien verwischt und
verwirrt , gelten ließe . Nicht geringer ist die Gefahr
der Verknöcherung . Der Zionismus hat Institutionen
geschaffen und wird noch manche schaffen , aber er ist
nicht für die Institutionen , sondern die Institutionen sind
für ihn, für die Verkörperung seiner Idee und für die Ver¬
wirklichung seiner Ziele vorhanden . Sie sind nicht
Selbstzweck , sie haben keine Existenzberechtigung an
sich, sie sind nur durch den Geist , von dem sie ge¬
tragen werden , lebenskräftig und entwicklungsfähig .
Der Zionismus kann nicht in der Luft schweben ; es
gilt für ihn das alte Wort : -wenn 's kein Mehl gibt ,
gibt ' s auch " keine Lehre , aber auch das alte Wort :
nicht vom Brote allein lebt der Mensch — hat für ihn
auch seine Bedeutung nicht verloren . Man darf daher
nicht vergessen , daß die Organisation eine unentbehr¬
liche Handhabe bildet und daß man ihr die für ihre
Existenz notwendign Mittel ' liefern muß , aber man darf
sich auch nicht in die dürre , sachliche Technik der
Organisation so hineinreden , als ob diese voraus¬
setzungslos , ohne Gesinnung , Überzeugung und Be¬
geisterung durch sich selbst , kraft bloßer bureau -
kratischer Apparate sich erhalten und zweckdienlich
gedeihen könnte . Das Gleichgewicht zwischen Geist
und Form muß erhalten werden : ein geistloser Formalis¬
mus ist ebenso verfehlt wie eine formlose graue Theorie .
Eine zionistische Strömung , die so wenig faßbar ist .
daß man in sie wie in einen Nebel zu greifen glaubt ,
gute Absichten , die nach dem bekannten Sprichwort
an das Bild -von dem Pflaster des Höllenweges erinnern ,
Stimmungen , die keine direkten Folgen aufweisen , sind
ebenso unfruchtbar wie ein pedantisches Operieren mit
Statuten und Aufrufen und ein Schwelgen in lauter
kleinlichen Form - und Ordnungsfragen . Nur beides zu¬
sammen : das immer sich vertiefende Wissen , das
sprudelnde nationale Empfinden , genährt durch Lektüre
und Beobachtung , aus der nationalen Urquelle schöpfend ,
und — die zähe Kleinarbeit , die Agitation von Mann zu

Mann , von der nach außen hin gewöhnlich nicht viel zu
merken ist ,bilden zusammen die sicherste Vorbereitung für

.denErfolg derldee . Diese Tätigkeit verhütet auch vor der
dritten Gefahr : vor der Verwässerung . Man darf sich bei ,
keiner einzigen Idee überschwänglichen Hoffnungen
hingeben , sondern muß mit Ruhe und Vorsicht einer Ent¬
wicklung entgegensehen , die.auch manchen Hemmungen
ausgesetzt sein könnte . Die Reform hat mit dem
Judentum die Verwässerungsversüche gemacht : alles
sei Judentum , — predigte sie , — der Deismus , die
Humanität , die allgemeinen Tugenden usw . Die Andern
gewann man dadurch nicht , den Eigenen ging durch
diese Gleichmacherei das Spezifische abhanden . Es ist
mit den Ideen wie mit den einzelnen Menschen : ein
Mensch kann nicht alles sein , und will er alles sein ,
so wird er eben nichts . Will die Idee allen gefallen , so
muß sie so viele Zugeständnisse machen , daß ihr nichts
mehr Eigenes übrig bleibt , und dann tritt an sie die
"große Frage : Wozu ist sie überhaupt da ? Sie hat
dann keine Gegner , weil sie ihr Selbst verloren hat .

Wir wollen ein Friedenszelt des Lebens , das sich
über das Judentum und den Zionismus spannen möge .
Von der Verschnörkelung zurück zu den einfachen
Begriffen , von der Mechanisierung zur Durchgeistigung , -
von der Verwässerung zur ausgeprägten Individualität !
Auf der großen Arena des Geistes soll das Mein und
Dein nicht verwechselt werden . Wir vertreten im
Judentum ein friedliches Element , aber wir vertreten
etwas , das noch nicht alle akzeptiert haben und das
wir ihnen in aller Bescheidenheit durch die Macht der
Überzeugung zum Bewußtsein bringen wollen . Keine
Halbheiten und keine Unaufrichtigkeit ! Wir gehören
nicht zu den Nörglern , und nichts soll unterlassen
werden , was dazu geeignet wäre , ein Zusammenwirken
aller Juden zu ermöglichen , nur darf man die Idee, das
Wesentliche , das -Eigene , nicht außeracht lassen . Wir
bedürfen der Schnörkel nicht , um die zionistische Idee
durch andere Ideen zu schmücken ; sie ist in ihrer
Einfachheit groß und schön genug . Mögen müde
Geister den „reinen Zionismus " als etwas Veraltetes
schon jetzt belächeln . Die Müden werden morgen auch
das Neue und Exzitierende , das sie heute erfinden , als
veraltet verwerfen . Wir dürfen den Zionismus nicht
zu einer Technik der Vereinsmeierei herabdrücken ; er
darf nicht in das von ihm Geschaffene aufgehen , sondern
muß die schaffende und treibende Kraft bleiben . Und wenn
er im Gesamtjudentum sich betätigen will, so entspricht
es seinem Ernst , friedlich und würdig , aber nicht
zimperlich und feinleise mit Vertuschung und Ver¬
schleierung seiner Prinzipien aufzutreten . Denn er hat
Prinzipien , und das ist das Wichtigste , auf das er stolz
sein mag . Und sollen diese Prinzipien eine Quelle der
Belehrung auch für Andersdenkende werden , so müssen
wir sie — nicht wie die ägyptischen „Chartumim *
ihre Mysterien , sondern wie Moses ' seine Lehre , von
Bergeshöhen offen und laut verkünden . Durch diese
Kraft des Idealismus und der Offenheit haben wir bisher
etwas erreicht , und diese Kraft müssen wir fernerhin

. nicht nur wahren , sondern auch zur höchsten Entfaltung
bringen .

Der Friede , den wir suchen , ist kein Friede des
Todes , sondern des Lebens . N: Sl



ALTE UND IS
Mit einer Raschheit sondergleichen hat das Reich, innerhalb-

dessen unsere Hoffnungen ihren Mittelpunkthaben, seine Gestalt
geändert Aus einer orientalischenDespotie, deren Gefüge und
Getriebenur wenigevon uns kannten, ist auf eine mehr als moderne
Weise — fast ohne Blutvergießen, unter bewunderungswürdiger.
Besonnenheitder führendenElemente—plötzlicheinVerfassungsstaat
geworden. Freilich ist eine Verfassungallein nur eine staatliche
Bürgschaft, ein Regierungsprinzip, und die wirkliche Revolution,
die Umwälzungund Umgestaltungder Dinge, ist nochZukunftswerk.

Aber solcheAugenblicke, wie die gegenwärtigenim türkischen
Reich, sind sozusagen die Wunderaugenblickeder Geschichte. Da
kann, wie es erst gestern geschah, möglichwerden, was ebennoch
für unmöglich gelten mußte und, was die Klugheit der Politiker
nicht zu schauen wagt, kann morgen Wirklichkeitheißen.

Freilich geht die Entwicklungimmer ihren allmählichen, durch
die Gesetze des KleinstenbestimmtenWeg. Aber es gibt Momente,
der Auslösung, wo lange vorbereitete Kräfte endlich ihre Mauer
gesprengt finden, um sich überhaupt erst betätigen zu können.
Für uns aber"ist die kolossaleWandlung im Ottomanenreichnoch
bedeutsamer, als es dieselbe Umwälzung in andern Staaten war.
Handelt es sich dort immer — wo wir mit Gut und Blut mit¬
kämpften— doch nur um die Freiheit anderer Völker und unsere
Freiheit als Individien, so gilt hier unsere erste und natürliche
Forderung unserm Volke, der Freiheit unseres Volkes auf seinem
Boden. Die nationale Autonomie, auf welche sich das Judentum
in Rußlandund Österreich, befruchtetdurch denZionismus, besonnen
hat und diean der territorialenUnbestimmtheit, demMangelan Boden¬
ständigkeitihre natürlicheGrenzefindet, hier muß sie sichausprägen
als die Forderung des jüdischen Volkes auf seinen historischen
Boden und, wenn wir es wollen, auch schon als die Forderung
einer auf ihrem Boden sitzenden jüdischen Volksgemeinschaft.
Solche "Augenblicke, wie der jetzige, können nicht ungenützt
vorübergehen. Vielleicht bergen sie Möglichkeiten, welche unsere
kleine Politik so übertönen, wie ein Wassersturz ein gemächlich
rieselndesBächlein, vielleicht können sie erfüllen, was wir kaum
erhoffen — oder aber: das mächtige Rad der Geschichterollt an
uns vorbei und wir haben versäumt — für lange oder für immer.

Eines scheint schon jetzt sicher zu sein, daß manche alte
Gegensätzlichkeitenim Zionismusschon veraltet sein sollten. Die
rein „Politischen" können doch auch jetzt nicht mehr lange zu¬
warten, zumal die herrschendejungtürkischePartei behauptet, daß
alles von unserem wirklichenSein und Bestehen in Palästina ab¬
hänge. Dem nur „Praktischen" muß es einleuchten, daß nur von
weiten Gesichtspunkten her Fundamente und Sicherungen für
die Zukunftgeschaffenwerden können. Die reinen Ökonomisten
verstehen die reale Kraft, die sich imAugenblickbetätigen könne,
und die vorsichtigsten Kulturzionistenhaben schon seit einiger
Zeit erkannt, daß Erziehung und Vorerziehung des Volkes in
Palästina doch schonheutebessereBedingungenfindetals anderswo.

Wenn wir die Wege, die vor uns liegen, recht bedenken, so
'sind es eigentlichkeine neuen, wohl aber verschütteteWege, und
wenn der Augenblick-gebieterischEinheitlichkeitfordert und wir
prinzipiellauch die Einheit in der Synthese der Richtungen ge¬
funden haben werden, dann tritt nur der Imperativder Tat hinzu,
damitdie Wege nichtim Sande versickern.

- Vor allem wird das Band, das die zionistischeBewegung als
solche mit der Entwicklung der Verhältnisse in ' der Türkei ver¬
knüpfte, ein weit festeres sein müssen, als bisher. Es wird nicht
nur gelegentlich in Besuchenund Empfängensich äußern, sondern
irgendeine feste Form finden müssen, — eine Vertretung, die stets
auf der Wacht und stets nahe ist. Wohl ist es klar, daß nicht
jede einzelne politische Aktion im voraus zum Gegenstande der
allgemeinenKritikgemacht werdenkann; anderseits darf aber diese

EUE WEGE
verantwortlichsteArbeit auch nicht einzelnenPersonen, sondern
nur einer wirklichenKommissionübertragen werden, die in ihrer
Gesamtleistung dem Willen des Kongresses untersteht. Insofern
eine solche die realen VerhältnissePalästinas zur BasisihrerArbeit
hat, mußte sie natürlich mit der speziellenzionistischenPalästina¬
organisationin -unmittelbarstemKontakt stehen.

Von wichtigster Bedeutung ist natürlich die Gestaltung des
Lebens in Palästina. Offenbarscheint auch auf der andern Seite
jene jüdische Politik vor allem Anklang zu finden, die auf bereits
bestehenden. Lebensverhältnissenbasiert. Und in Palästina ein
inneres Ganzes zu werden, ehe wir einen öffentlich-rechtlichen
Titel hierfür erlangen, dies scheint das umfassende Hauptproblem
der „praktischenPalästinaarbeit" zu sein.

Dazu genügt weder, daß schon viele Juden in Palästina bloß
leben, — obwohl man gerade in Palästina häufig dieser An¬
schauung begegnet, — noch auch, daß nur viele Kapitalien dem
Lande zugeführt und vom Gesichtspunkteder guten Anlage aus
Gründungenunternommenwerden. Im ersten Falle vergessen wir
gänzlich den nationalen Kampf, den wir denn doch in Palästina
nach außen und innen zu führen haben werden, im letzterenFalle
ist nicht immer eine sichere Gewähr gegeben, ob alle Unter¬
nehmungenunseren Bestrebungenwirklichparallel oder nicht gar
zuwiderlaufenwerden.

Die Hauptaufgabe ist unsere Konzentrationin Palästina. Zu¬
nächst die Festigung alles' Bestehenden, die Festigung vor allem
unserer agrarischenPosition. Inwieweit das Land unser ist, —
inwieweit wir den Landbesitzausdehnen und in abrundendenZu¬
sammenhangbringen, — inwieweitwir auch bei geringeremLand¬
besitz durch intensivere, moderne Bewirtschaftung dem Ein-
gebornen überlegensein werden, — darauf kommt es an:

Dazu kommt die Hebung aller unsere bisherigeEntwicklung
hemmenden Schranken: die Beseitigung aller Einwanderungs¬
schwierigkeiten, die Erleichterungder Kaufs-, Bau- und Gründungs¬
bewilligungen, die Vereinfachungdes Steuer- und des ganzen Ver¬
waltungssystemsin bezug auf die Kolonien, die Besserung der
Verkehrsmittel, — Forderungen, diewir allerortszu erheben, durch
die künftigenAbgeordnetenzu vertreten und an derenLösung wir,
soweit als möglich, selbst mitzuarbeitenhätten.

Unsere ländlichen und städtischen Gemeinwesen müssen in
richtiger Proportion nicht nur ihrer Größe sondern ihres Wertes
der Regierung gegenüber vertreten, in ihren Bestrebungen mit¬
einander verknüpft sein, eine konsequenteKolonisationspolitikmuß
betrieben und in allen "schwierigenFragen der Kolonisationund
der Entwicklung der Kolonien ein Beirat richtig zur Stelle sein.
Endlich-muß die gesamte palästinensischeJudenheit als solche in
richtigerWeise organisiertsein.

Freilich sehen wir, daß die zionistische mit der Innen¬
bevölkerungPalästinas noch längst nicht identischist, daß gerade
die meisten Zionisten und ein großer Teil der Kolonisten der
Türkei gegenüber Ausländer sind — und daß erst jetzt die Idee
hervortritt, die ottomanischeStaatszugehörigkeitunter den neuen
Bewohnern Palästinas allgemeiner zu machen und zugleich die
Kenntnisder türkischenSprache einigermaßenzu verbreiten.

Ist zwar der größte Teil der palästinensischenund noch mehr
der türkischen Judenheit unbewußt zionistisch gesinnt, so wird
doch das zionistische das führendeElement der palästinensischen,
Bevölkerungbilden. Ist es dochauch jetztfastdas einzigeaktive, vor¬
wärtsstrebendeElement Es bedarfdazu aber auch derbreitenUnter¬
lagedesVolkes, desWillensderbisherIndifferenten. Dazu muß eine
intensivePropagandanach allenLinienplatzgreifen: den Orthodoxen
gegenüber, von denen doch die Jungen teilweise zu gewinnen
sind; den Sephardim, welche natürlichesSelbstbewußtsein, einen
reineren, ursprünglicherenStammestypusmitvermindertemnationalem



Bewußtseinvereinigen, der türkischenJudenheit überhaupt,; die, im
allgemeinenPalästina geistig recht ferne, doch in diesenZeiten ihre
historischeAufgabeverstehen lernen müßte.

Aber nicht nur direkteZwecktätigkeit, sondern in höherem
Grade kann jede Arbeit, welche unsere ökonomischeSicherheitund
Produktivitätund unsere kulturelleHöhe in Palästina steigert, unser
Volk implicite auch politisch weiterbringen, da es ja nicht durch
äußere Kampfesmittel, sondern nur durch seine Tüchtigkeit, durch
SchaffungpositiverWerte und wirklichenKulturlebenssiegen kann.

Der jetzige Augenblickkann aber auch an der Judenheit der
ganzen Welt nicht ohne Wirkung vorübergehen. Palästina wird
mit einem Schlage keinMärchenlandmehr, keinStuck Asien, keine
Ruinenstätte, kein „Haus, wo man uns den Eintrittverwehrt". Es ist
jetzt Teil eines im AufblühenbegriffenenReiches, ein Land, in deiru
wir nicht „Freiheitohne Ordnung", sondernhoffentlichdie Freiheiten
anderer Ordnung werden genießenkönnen, ein Land aber auch, in
demes Raumgibt für neuesScharfen, neueMenschenund neue Ideen.

Und darum muß dieses Heimats- und Zukunftslandvon jetzt
ab der Judenheit überhaupt viel näher gerückt sein, nicht nur als
Stätte wohltätiger Gründungen oder nur ferner politischer Ideale,
aber auch nicht nur als SchauplatzindividuellerBetätigungsmöglich¬
keiten, — sondern all dies und noch viel 'mehr: als das Land
unserer nationalenBefreiungund Selbstorganisation. Ohne Zweifel
aber wird dies, wenn unser Gedanke noch lebendigeWurzeln im
Volke hat, einen Strom neuer und tüchtiger Kräfteunserem Lande
zuführen.

Für diese neue Situation werden gleichfalls' neue natürliche
Formungen entstehen. Die zionistischeOrtsgruppe, mit viel tech¬
nischer Kleinarbeitbelastet, wird ebensowenigausreichen als die
Kulturvereinigung, die in schönenAbendenund persönlich-geistigen
Interessen sich erschöpft, ebensowenig auch als der ein wenig
Kapitalsbeteiligungund keinepersönlichenOpferforderndePalästina¬
verein. Sondern es werden sich mehr als bisher freie Palästina¬
gruppen, Vereinigungenvon Menschenbilden, die sich unmittelbar
und aktiv für Palästina interessieren, die in ihremLandeZusammen¬
hänge untereinanderund in Palästina ihre Anknüpfungenhaben,
tüchtige Informationeneinholen, auch wohl Reisen veranstalten,
Leute, die sich in ihrem Lande in individuellerund in gemeinsamer
Arbeit vorbereiten, um miteinemMinimuman „verlorenenEnergien"
ein Maximumvon Kräftendem neuen Lande zuzuführen.

Mehr als je gilt auch hier der Spruch der Väler: „Wenn nicht
ich, wer wird für michsein, und wenn nichtjetzt, wann denn?" M.

Pilichowskis Herzlbild
Habent sua fata libelli, meinte der alte Horaz ,

Bücher haben Schicksale . Von Bildern kann man das
nicht weniger sagen . Sie sind , wenn in ihnen Charakter
liegt , meist Gegenstand eifriger Diskussion , der Be¬
geisterung der einen , der Befehdung der andern . Denn
jeder möchte in dem Kunstwerk wiederfinden , was ihn
selbst bewegte , die eigenen Gedanken und Empfindungen ,
die eigene Wertung des dargestellten Gegenstandes .
Darum haben es z. B. die Allegoristen leicht . Sie sind
in der glücklichen Lage , daß ihre Bilder keinerlei
bestimmten , ausgesprochenen Charakter haben , daß
sie lediglich an die Phantasie appellieren . Jedermann
kann z. B. in Sascha Schneiders „Gefühl der Ah-
hängigkeit " hineinlegen , was ihn selbst bewegt , seine
eigenen Empfindungen , die Sehnsucht nach der Freiheit .
So werden sie leicht Lieblinge der Menge mit unklarem
Denken und Empfinden , insbesondere der Frauen , die
ja heute einen sehr großen Teil des Kunstpublikums
darstellen . Alles das wird man sich vor Augen halten
müssen , wenn man Pilichowskis Herzlbild betrachtet ,

das er im Auftrage des Aktionskomitees gemalt hat .
Auf der letzten Jahreskonferenz wurde es den Teil¬
nehmern gezeigt und vielfach bewundert , wenn auch
die Beurteilung keineswegs eine einhellige war . Viele
waren enttäuscht , weil sie unwillkürlich die Darstellung
jenes Herzl erwartet hatten , der in unbesiegter Jugend¬
kraft die Kongresse eröffnete , zu den Massen sprach
und sie begeisterte zum langen entbehrungsreichen
Wege durch die Wüste , die ins gelobte Land führt .
Und sie sahen statt dessen auf wolkigem drohendem
Hintergrunde einen ernsten , • blassen Wanderer im '
dunklen Straßenkleide , der mühsam dem Gipfel eines
Berges zustrebt und ihn doch scheinbar nicht erreichen
wird . Im Hintergrunde aber baut sich in Wolken eine
Stadt , auf die der ernste Wanderer weist .

Das ist nicht der Herzl , an den wir gedacht hatten ,
und darum war mancher zur Kritik geneigt . Ich glaube
mit Unrecht , als Kunstwerk verdient das Bild Lob .
Dem Maler hat nicht daran gelegen , ein Porträt Herzls
zu geben , .er wollte vielmehr den Volkshelden darstellen ,
wie ihn zukünftige Jahrhunderte sich vergegenwärtigen
werden . Was kommt es schließlich darauf an , ob die
Züge des Bildes völlig denen des Originals entsprechen !"
Das ist nur für die Zeitgenossen , die persönlichen
Freunde von Wert . Die Zukunft will die Gesamt¬
persönlichkeit . Aber auch zur Allegorie durfte die
Darstellung nicht werden . Sie mußte vielmehr in der
individuellen Charakterisierung gipfeln . Und das ist
völlig gelungen . Das Königliche , Gewaltige dieses
Mannes , der die Dinge sub specie aeternitatis zu
betrachten gewohnt war , der um der Zukunft der
Gesamtheit des einzelnen , auch seiner selbst vergaß ,
ist trefflich wiedergegeben . Der Grandseigneur , groß
in den Augen des Volkes und groß gegenüber dem
Schicksal , dessen Blitze ihn in voller Manneskraft
trafen , steht vor unsern Augen . Er sieht die Schicksals¬
wolken aufsteigen , kann das Ziel seines Strebens nicht
erreichen : In mid of live come the death . So lautet
der Spruch , den man über den Papieren auf seinem
Schreibtisch fand , als man ihn tot , aber ungebrochen
aus Edlach heimbrachte . Mitten im Leben kommt der
Tod , aber : „Ich zeige euch noch sterbend das Ziel , das
ihr nicht vergessen dürft ," sagt Pilichowskis Herzlbildnis .

Und nun zum Schluß eine Bitte an das Aktions¬
komitee ! Wir haben nun den "charakterisierten Herzl
für die Nachkommen , aber wir möchten auch den uns
im Herzen lebenden für die Gegenwart .

Es lasse auch den Herzl der Kongresse verewigen ,
den Herzl , wie wir ihn hundertmal gesehen und bejubelt
haben und den wir nicht vergessen können . Der Künstler
schafft ein beachtenswertes Kunstwerk , das uns den
Charakter Herzls bildlich darstellt . Aber auch der Herzl ,
der uns die Ästhetik des Zionismus war , muß erhalten
bleiben und über unsern Beratungen thronen .

Dr . Friedemann

Brief aus Konstantinopel
(Von unserem Berichterstatter)

Jüdisch -nationale Liga „ Achwah " -
Es hat lange gedauert, bis die Juden dazugelangtsind, eigene

Organisationenzu schaffen. Die Furcht vor der organisiertenVer¬
tretung ihrer Spezialinteressen, von derenBestehensie sichübrigens
noch keine klare Rechenschaftabgebenkonnten, der Glaube an das
wirklich aufrichtige Wohlwollen der allgemeinen ottomanischen
Komiteesließ den Juden die Schaffungeigener Komiteesfür über-



flüssig erscheinen. In der Tat konnten die Juden keine besseren
Förderer und Verfechter der gemeinsamen bürgerlichen Rechte
finden als das „Komiteefür Einheit und Fortschritt", an "dem sie
sich mit der Begeisterungder morgenländischenJuden beteiligten.
Aber die einfache Erfahrung zeigte, daß das Zusammengehenmit
dem Komitee durch das Aufgehen in demselben beeinträchtigt
werden mußte. Während die türkischen Mitglieder durch rege
Fühlungnahmemit dem Volke die Massenhirflersich haben und
infolgedessenals wirklicheRepräsentanz eines großen Teiles der¬
selben angesehenwerden können, bildete sich- die Vertretungder
Juden nicht infolge, einer Kristallisierungaus der Judenheit heraus,
sondern durch zufälligaus dem Strome des Freiheitsjubelsaufge¬
tauchte Personen. Die brüderlichgesinntenTürkenwaren zufrieden,
in ihrer Mitteauch Israelitenzu sehen, ohnesichaber Rechenschaft
abzugeben, daß dieselben ohne jedes Mandat ausgerüstet seien.
Unter den Juden selbst brach sich aber die MeinungBahn, daß
jüdische Führer auch verantwortlich sein sollen für diejenigen
Schritte, die sie im Namen der Juden unternehmen, daß sie auch
mit einer Autoritätausgestattetsein müssen, die ihren Erklärungen
und Aktionen den entsprechendenNachdruck verleiht. Nur in •
dieser Weise konnte einem Untertauchenund Obersehenwerdender
Juden vorgebeugtwerden, deren Prestige demjenigen anderer in
fast geringererAnzahl im ottomanischen Reiche lebender Völker¬
schaften nachsteht. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde die
„Nationale Liga der Juden der Türkei „Achwah" gegründet
Während der verschiedenen Konferenzen, die die Gründer dieser
Liga abhielten, gelangten sie zum Resultat, daß sie nicht allein
einen Zusammenschlußder Juden anstreben, sondern daß sie vor
allen Dingenauf ein Zusammenhaltender „Nation" bedacht sein
müßten. Das Programm des jungtürkischenKomitees, die Ver¬
teidigungund der Ausbau der errungenenFreiheitenmußte natürr
licherweise zu den Zielen der neuen Organisationgehören, aber
auch das Bewußtsein, daß eine wirksameMitarbeiterschaftan den
Staatsinteressennur durch kulturelleund soziale Hebungder Juden
zu erreichensei, erweiterte das Programm der Liga zur Losung
einer von idealen, volkserzieherischenAufgabengetragenenKörper¬
schaft. Mithinwar die neue Organisationvon selbst berufen, zu¬
gleich auch die Vertreterin der spezifisch jüdischenInteressenzu
werden. Sie wird in der ganzen Türkei ihre Zweige haben, in ihr
werden alle ElementePlatzfinden, diegesundes, vorwärtsstrebendes
Judentum in sich bergen. Trotzdem die vorbereitendenArbeiten
schon seit mehrerenWochenin vollem Gange waren, haben wir
gezögert, vonder Gründung der Liga der ÖffentlichkeitMitteilung
zu machen; heute aber, wo die Gründungsfeierden besten Eindruck
auf die jüdische Bevölkerunggemacht hat, wollen wir auch das
Programmin extenso bringen.

Ziel : Das Ziel der nationalen Liga der Juden der Türkei
„Achwah" besteht in der intellektuellenund moralischen Vervoll¬
kommnung, der ökonomischenund sozialenHebung der jüdischen
Nation des Reiches, damit sie in nutzbringenderWeise am öffent¬
lichen Leben teilnehmenkann.

Zu ihrer Hauptaufgabegehört die Aufrechterhaltungder Frei¬
heiten, die durch die Wiederherstellungder Konstitutionvon 1876
dem Volke am 24. Juli aufoktroyiertwurden, und der Ausbauder¬
selben auf dem Wege der Gesetzgebung.

Die Liga empfiehlt ausdrücklich allen ihren Mitgliedern, mit
den Mitbürgernanderer Rassen und Religionenzu fraternisieren.

Mittel : Um zu ihrem Ziele zu gelangen, nimmt die Liga
folgendeMittelin Aussicht:
A) Zur intellektuellenund moralischenVervollkommnung:

1. Gründungvon Lesehallen, Bibliothekenund Volksuniversitäten,
2. Verbreitungder türkischenund hebräischenSprache,
3. Vorträgeund Veröffentlichungen, die geeignet sind, die poli¬

tische Erziehungder jüdischenNation zu fördern und die all¬
gemeine öffentlicheMeinung über die Lage der Juden auf¬
zuklären,

4. Organisationvon literarischenund musikalischenAbendenzum
Zwecke der Verbreitungder jüdischenKunst und Literatur,

5. Propagandader Leibesübungen,
6. Einflußnahmeauf die nationalenSchulen, wie überhaupt auf

die Gemeindeangelegenheiten.
B) Zur ökonomischenund sozialenHebung:

1. Gründungvon Volksleihkassen,
2. Schaffungvon Konsumvereinen.

C) Umihre Hauptaufgabe, dieAufrechterhaltungderkonstitutionellen
Freiheitenzu erreichen, wird die Liga in regelmäßigemKon¬
takt mit allenvon anderenGruppenvon Mitbürgerngegründeten
Organisationen, die dieselbenAspirationenhaben, bleiben.
Der erste öffentlicheAkt der neuenLiga war die Beteiligung

am Begräbnis des KriegsministersRedjeb Paschas durch Spende
eines aus weißen und roten Blumen bestehendenHalbmonds mit

Widmung der jüdischen Liga. Es war dies, der einzige Kranz,
der von zwei Offizierenan der Spitze des hunäerttausendköpfigen
Zuges getragen wurde. Die Juden, die seit derFreiheit derPresse
eifrig danach schauen, ob sie gedruckt stehen, waren ob dieses
Aktes sehr erfreut Es war gerade nach der unliebsamenAffäre
beim EmpfangRiza Tewfiks in der Synagoge' von Galata,. und die
Ehre der „Nation" war durch die Liga wieder hergestellt Nach
diesem ersten Lebenszeichenarbeitete die Liga still weiter. Es
mußte ein eigenes Heim für Lesesaal und Bibliothekgeschaffen
werden, und nach vielen Mühen gelang es, im Lokale des Hand¬
werkervereins Unterkunft zu finden. Am Donnerstag fand die
Eröffnungsfeier der LesehalleJnder IntimitätderMitgliederstatt.
Nach Anhörendes- konstitutionellenMarschesin der künstlerischen
Ausführungdes MusiklehrersGoldenberg, begleitetvon einerDame
aus der Reihe der Mitglieder, derenNatne uns leider nicht bekannt
ist begrüßte der VizepräsidentDr. Gallaus in Abwesenheit des
Präsidenten, des Advokaten Russo, die Erschienenen. In einer
türkischen Rede forderteHerr MoiseFresco zurTeilnahmean den
bevorstehendenWahlenauf. HerrAbraham ermahntimSpaniolischen
die Juden, sich ihrerselbstzu erinnern, und HerrFreimann plädiert
in einer hebräischenAnsprachefür GeneralisierungdesHebräischen
zur allgemeinenjüdischenUmgangssprache. Die Anwesenheit des
Herrn Schabotinski benutzte die Liga, ihn zu einer Ansprache
einzuladen, und in einem.schönen Italienisch sprach er von der
Freude der ottomanischenund von der Trauerder russischenJuden,
drückte aber die Hoffnungaus, daß vereint mit den ottomanischen
Juden es eines Tages nur eine freudige „Nation" geben würde.
Am 11. Oktoberwird ein großes Meetingabgehaltenwerden, und
falls Herr Schabotinski bis dahin nicht abgereist sein wird, wird
er an dieser Versammlungebenfallsteilnehmen.

Eine zweite jüdischeGesellschaftsoll in Bildungbegriffensein.
Ihre Ziele liegen noch im Dunkeln; nach Aussprache eines Mit¬
gliedes aber sollen sich dieselbenimVerlaufeder öfterengeselligen
Zusammenkünfteergeben: vielleichtPolitik, vielleichtWohltätigkeit,
vorläufig aber nach Muster der allgemeinenVereine politisches
Amüsement Die Pflege jüdischer Geselligkeitkann nur löblich
sein, ein „liberalerjüdischerKlub"-müßte aber wissen, was er will.

Der Kampf um das Chacham - Baschi - Amt
ImjüdischenLagerruht alles, dieGabella, dieReorganisationder

Nation, die Stadtrats-, die Parlamentswahlen, alles ist vergessen,
nur ein Ideal erhitzt die Geister, das Chacham-Baschi-Amt Herr
Fresco schreibt im „El Tiempo" spaltenlangeArtikel, die Haim
Naoum als den einzigenMannschildern, der geeignetist den Groß-
rabbinatssesselauszufüllen. SogarinderdieJudenwenigerbeachtenden
französischenPresse der Hauptstadt werden Wertschätzungen"des
KaimakamsEfendi lanciert, die sich wieNekrologeanhören. Herr
GabaiwiederumschüttetineinerArtikelserie,betitelt:DieMachinationen
des HerrnFresco, im„Telegrafo" FeuerundFlammeaus. DasStreben
des Redakteursdes Tiempound derjenigen, die ihm-zur Seite stehen,
geht scheinbardahin, überhauptkeinen andern Kandidatenaufzu¬
stellen als Haim Naoum. Für diesen Gedanken wird dadurch
Propaganda gemacht, indem behauptet wird, es gäbe keinen
Kandidatenvon der Qualität des jetzigen Chacham-Baschi- Stell¬
vertreters. Die Eigenschaften, die man von einem Vertreter der
Nation verlange, seien nur bei Naoum zu finden. Welche Werte
soll aber ein Chacham-Baschi vereinigen? Er ist das geistliche
Oberhaupt der jüdischen Nation, seine religiösen Anschauungen
wie Betätigungen müßten über jeden Zweifel erhaben stehen.
Manbrauchtsich nichtmitdenAuslassungenin einerhalbkomischen,
halbtragischenBroschüredes KorfuerEx-Chachamszu identifizieren,
in der Naoumgefragt wird, von welcher Schechitaer bei Menelik
gegessen habe, oder ob er nicht daran gedacht habe, daß er eines
Tages würde Chachamsein wollen, als er berichtete, er habe mit
dem Negus Wein getrunken, der doch gewiß Jajin nessech sein
mußte. Man muß aber in diesemFalle der Ansichtdes„Telegrafo"
beipflichten, daß in religiöserHinsicht es wohl Männer gebe, die
Naoum etwas voraus haben. Der Chacham-Baschi soll auch der
geistige Leiter derNation sein. Leider war es HerrnNaoumbisher
nicht vergönnt, Proben solcher Fähigkeiten abzulegen. Es ist in
die jüdische Öffentlichkeitnichts von Versuchengedrungen, die er
jemals unternommenhätte, die geistigeLage der Juden der Türkei
zu heben. Die Auffassung, die er von dieser seiner Aufgabe hat,
illustriert seine Äußerung bezüglich der bevorstehendenWahlen,
er könne als Oberhauptder Nation nichts darin unternehmen, das
sei Aufgabeder jüdischenOrganisationen. Ja. welcher? Derjenigen,
die die Juden aus Furcht vor Sonderbestrebungennicht zu gründen
empfahlen, oder derjenigen, die noch, bis lange über die Wahlen
hinaus Zeit brauchen, um auf den Füßen zu stehen? Die Kollegen
Naoums vom griechischen und armenischen Patriarchat haben
jedenfallsandere Ansiebten von ihren Aufgaben; mit aller ihnen
zu Gebote stehenden Energie und Autorität gründen und unter-
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stützen sie die Wahlkommissionen. Auf solche Weise werden die
Juden bei den Wahlen entweder leer ausgehenoder auf die Gnade
ihrer Freunde angewiesensein,-die schließlichsich auch nicht be¬
teiligenwollen, und das nationaleEhrgefühlder anderenNationali¬
täten geht, ziemlichweit Der Chacham-Baschi soll auch dieNation
nach außen hin vertreten. WelcheEigenschaftensind hierzu er¬
forderlich.? Bildung, meintHerrFresco. UndNaoum ist gewißein
gebildeterMann; er kannFranzösisch, hater dochdieAUiance-Schule
besucht und war in Paris, ej kann Türkischund anderes, was im
Orient zur Bildunggehört Naoum hat nach den SalonikerZu-

. sammenstößenzwischenJuden und Griechendas Prestigeder Juden
wirklich gehoben. Er ist zum griechischen Patriarchen ge-

. gangen und hat ihm die freundliche Gesinnung der Juden
den Griechengegenüberbeteuert und bat ihn, er möge doch den
Griechendas gleiche empfehlen. Daß die Worte des Kaimakams
Efendi kein leerer Wahn waren, haben ja auch die Juden durch
den herzlichen Empfang der griechischen Ausflügler bewiesen.
Wie kommt es, daß bei all den VorzügenNaoums die Saloniker
noch Rabbi Meir als Kandidatenaufgestellt sehen wollen? Soll er
denn religiöser, geistig tiefer sehend̂ mehr Autorität nach innen
und außen sein? Nicht uns ist die Entscheidungvorbehalten, aber
wenn der „Telegrafo" Rechthat, daß nicht nur jetzt Herr Naoum
keine Zeit für die Nation habe, daß er auchspäter als das höchste
Gut- die höchste Stelle betrachten wird, dann ist es "traurig um die
Nation bestellt. Wir können es nicht glauben.

Die Eröffnung der Bank
Am 1. Oktober wurde die Anglo LevantineBankingCo. Ltd.

eröffnet In allen Zeitungenwar die Eröffnung der Tochtergesell¬
schaft des Jewish ColonialTrust angekündigt, und Vertreter ver¬
schiedenerBanken kamen, das Direktoriumzu gratulieren. Herr
Hirsch , der einige Zeit zur Einrichtung der Bankhier weilte, ist
Sonnabendnach Jaffa abgereist wo er in die Tätigkeitder Anglo-
Palestine Co. Einblicknehmen wird.

Auch der hiesige zionistischeCercle hat durch die Ankunft
des Dr. Israel Auerbach als Lehrer an den Hilfsvereinsschulen
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einenZuwachserfahren. DerTurnvereinwirdsichnichtminderfreuen,
den Vorsitzendendes Bar-Kochba in seiner Mitte begrüßen zu
können.

Die Parlamentswahlen
Der Jewish Chronicleberichtet:
Die Gemeindewahlensind jetzt meistenszu Ende—sechsJuden

sind in Konstantinopelzu Mitgliederndes Gemeinderatsgewählt
worden, und man ist damit beschäftigt die Vorbereitungenfür die
Parlamentswahlenzu treffen, welche auf den 13. November an¬
gesetzt sind. Es ist begründeteAussichtvorhanden, daß dieJuden
im Parlamente durch Abgeordnete ihres eigenen Vertrauens ver¬
treten sein werden, denn das Komiteefür Einigkeitund Fortschritt
wünscht sehr die Vertretungaller Religionenund es wird die Kan¬
didaturender Juden gerne tatkräftigunterstützen, weil viele Juden
in der Freiheitsbewegungmitgearbeitet haben. Mitglieder des
Komiteesin Konstantinopelhaben schonden Häupternder jüdischen
Gemeindenvertraulicherklärt, daß sie für diejüdischenKandidaten
stimmenwerden.

Man erwartet, daß Juden gewählt werden in Konstantinopel,
Saloniki, Smyrna und Bagdad, wo große Judenzentren sind. Fol¬
gende Juden werden heute schon als Kandidatengenannt: in Kon¬
stantinopel : VitalisEffendi Faraggi, Verwalter der Kaiserlichen-
Tabakregie und Robert Effendi Misrahi, Direktor der politischen
Angelegenheitendes Vilajetsvon Adrianopel.

In Saloniki : M. Emanuel Carasso, ein Jurist und Vitalis
EffendiStromnia; in Smyrna : Isaac EffendiTaranto, vortragender
Rat im MinisteriumdesÄußerenund DavidRausso; in Magnesia :
NissimEffendiMassliah, ein Mitglied des obersten Gerichts von
Salonikiund einesder am meistengeachtetenMitgliederdes Zentral¬
komiteesfür Einigkeitund Fortschritt Wenn seine Wahl in Mag¬
nesia nicht sicher ist, will er in Smyrna kandidieren, wo seine
Wahl zweifelloserfolgt. w

Die Namen der jüdischenKandidatenfür Bagdad sind mir noch •
nicht bekannt, aber es ist anzunehmen, daß die Juden in dieser
Stadt ihren früheren Abgeordneten.Daniel Effendi Salah wieder
wählen werden.

Eine neue Gesellschaft pe dieResultatederlüngsten Notabeln-konferenz" m Berlinin Amerikabekannt
sein leonnten, schrieb der „Jewish Comment" im Anschlußan eine
Kritikder„JewishWorld" zu dieserFrageunternebenstehendemTitel:

„Es ist interessant und fast belustigend, zu beobachten, wie
in den internationalenjüdischen Gesellschafteneine gewisse
Spannung Platz gegriffenhat so daß man diese Gesellschaften
heute schon in zwei sich gerade nicht freundlich gegenüber¬
stehendeGruppeneinteilenkann. Zu der einenGruppe gehören
die Ica, die Alliance und die Ito, die andere Gruppe bilden
der Hilfsvereinund die Zionisten. Diese Einteilung mag zu
BetrachtungenAnlaßgeben, die sich aus demUmstandergeben,
daß ein großes internationalesKomitee gebildet werden soll,
welches dazu berufensein würde, die Juden der ganzen Welt
zu vertreten. Die „JewishWorld" in London, welche die erstere
der beiden Gruppen repräsentiert hat auf die Gefahren einer
zu engen und zu innigen Organisationhingewiesenund ist mit
vielAplombeingetretenfür das, was man den „kleinjüdischen"
Standpunkt nennen könnte. Natürlich sah das Blatt nur die
Weisheitder Ito, und, um ZangwillsWorte zu gebrauchen, die
„Chutzpah".unddie„Meschuggas" aufWolffsohnsSeite. Inzwischen
haben aber dieverachtetenJuden des Continentssich mit Macht
und Liebe einer andern Bewegungangeschlossen, und- sie hatten
die „Chutzpah", die Jewish World vorher nicht zu fragen. Es
wurde nämlich nach Berlineine Versammlungeinberufen mit
derAbsicht eineneue Kolonisationsgesellschaftzu gründen, und
die Zionistensind eingeladenworden, dort zu erscheinen. Sie
beabsichtigtenauch, dort hinzugehen. Als Kolonisationsländer■
wurden genannt: Nordostägyptenund das weite Mesopotamien,
und es sollte mehrindustrielleals landwirtschaftlicheKolonisation
dort betriebenwerden. Nun hatte die „World" -natürlichgleich
Visionen von fürchterlich notleidendenund elenden Zigarren¬
machernusw. usw., und siekann nichteinsehen, warumeineneue
Gesellschaftvon nöten sein sollte, wenn die Ito bereit ist alles
zu tun. Vielleicht wollen die deutschen Juden nicht länger
mehr aus London Befehleempfangen, vielleichthaben sie auch
übergenugvon der zänkischenund herausforderndenTaktikdes

Präsidenten der Ito. Jedenfallswürdees in demgegenwärtigen
Moment, wo Vorschläge zur Einigkeit gemacht werden, gut
sein zu untersuchen, woher es kommt, daß eine Fraktionnach
der andern sich bildet. Die über alles erhabene Haltung des
Organs der Ito wird jedenfallsin diesemAugenblick nicht die
Schwierigkeiten, die sich bieten, aus dem Weg räumen. Das
Vorgehendes Blattes mag ja gut genug sein, um dem Osten
von Londonzu imponieren, in internationalenDingen genügt
es jedenfallsnicht. Wir stimmenganz mit der „World" über¬
ein, daß eine Kolonisationsgesellschaftmit einem bestimmten
und gemeinsamenZiel genügt aber wenn es sicheinmaldarum
handelt die verschiedenen Gesellschaftenzu vereinigen und
dieselbenunter eine einheitlicheLeitungzu bringen, so ist diese
Angelegenheitso wichtig, daß hierzu wahrhaft ernstliche An¬
strengungengemacht werden müssen, die aber nicht daraus
hinauslaufendürfen, diejenigenzu verdächtigen, die eineandere
Ansichtvertreten, als die „World" sie proklamierthat

Die nächste Woche in Berlin stattfindende Versammlung
mag ein wichtigesEreignis in derJüdischenGeschichtewerden.
Die Veranstaltungist so in aller Stille vorbereitet worden, daß
von dem Zweck und dem Ziel der Veranstaltungkaum etwas
bekanntist undwas sonstdarübergesprochenwurde, hat ebenfalls
nicht zur Klärungbeigetragen. Doch mag sie auch nur von
nebensächlicher Bedeutung sein, es ist, wie wir anfangs
gesagt haben, interessant, die Erregung und den Lärm, um
nicht zu sagen den Übermut zu konstatieren, mit denen die
neue Idee begrüßt worden ist. 'Uns scheint dieselbe nicht so
strittig, als daß die Verhandlungendarüber nicht mit Ruhe und
Überlegunggepflögenwerden könnten."

Binghams loses Mundstück Es erregtenichtgeringesAufsehen,8 alsvoreinigerZeitPohzeikommissar
Bingham in der angesehenen „North American Review" einen
scharfenAngriffauf die in AmerikaeingewandertenJuden richtete,
die er beschuldigte, über 50% zu den VerbrechernNew Yorks zu
stellen. Von allen Seiten regnete es Widerlegungengegen diese
unmotiviertenBeschuldigungen, die ein bezeichnendesLicht auf den
in amtlichenKreisenAmerikasherrschendenAntisemitismuswerfen.
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Inzwischenhat dieser famose Beamte sich Oberzeugenmüssen, daß
seine Beschuldigungenunhaltbar sind, und öffentlich erklärt ,
daß er seine falschen Behauptungen bedaure und sie
zurücknehme . Er sei durch seine Gewährsmänner irregeleitet
worden(!) Die Angelegenheit dürfte mit dieser lahmen Erklärung
noch nicht erledigt sein. Nachdemdie Hetzereien Binghamsauch
nach Europa gedrungen und von den deutschen Antisemitenbe¬
gierig aufgenommenworden sind, die natürlich nur die lügenhafte
BeschuldigungBinghams, nicht aber seinenWiderrufgebrachthaben,
dürftees interessantsein, zu erfahren, wiemaßgebendedeutscheKreise '
Amerikasüber diesen neuesten Fall amerikanischenAntisemitismus
denken. Wir lesen z. B. in dem „New Yorker Echo", einer der
angesehenstendeutschenWochenschriftenNewYorks unter der an
der Spitze dieses Artikelsstehenden bezeichnendenÜberschrift:

„Schon einmal in neuererZeit habenwir Gelegenheitgehabt,
uns mit PolizeikommissarBingham zu beschäftigen. Damals
legte er die Zunahme der Verbrechenin NewYork dem einge¬
wanderten Element zur Last Statistischesdarüber brachte er
nicht bei. Ebensowenig ist es möglich, von ihm irgendwelche
Beweisefür seineim „North AmericanReview" aufgestellteBe¬
hauptung, die Juden stellten 50 Prozent allerVerbrecherin New
York, zu erlangen. Tatsächlichkann er greifbareAnhaltspunkte
für seine Behauptung nicht geben. Niemandwird das können,
und zwar aus dem einfachenGrunde, weil es solche nicht gibt.

Herr Binghamwird nochVerschiedeneszu hören bekommen,
bevor die Akten über seinen Artikelgeschlossen sind. Unsere
israelitischenMitbürgersind eifrig dabei, Statistikenzusammen¬
zubringen, welche dem Polizeikommissareinige herzlichinkom¬
fortable Augenblicke gewähren werden. Herr N. Behar, der
Generaldirektorder „National Liberal ImmigrationLeague", be¬
faßt sich ganz besonders mit dieser Sache. Die Liga ist
natürlich sehr stark daran interessiert, HerrnBinghamzu wider¬
legen, denn»sie sucht nach Möglichkeitwünschenswerte Ein¬
wanderung heranzuziehen, ganz gleich aus welcher Nationalität
diese stammt. Herrn Behars Erfahrung zufolge bleibt, sich die
KriminalistikbeidenverschiedenenEinwanderernationalitätengleich,
eine Ansicht, welche durch die Statistik durchaus bestätigtwird.
Auch ein bekannter Publizist, Herr Rossitter, der über diese
Frage schreibt, erklärt in seinem, gleichfallsim „NorthAmerican
Review" erschienenenArtikel, daß die staatlichenWohltätigkeits¬
und Strafanstalteneine bemerkenswertgeringe Zahl von Israe¬
liten aufweisen. Tatsächlichsind nach einer Prüfung der amt¬
lichen Dokumente In den letzten vier Jahren von 10,347 im
County New York eines VerbrechensüberführtenPersonen nur
3690 im _Auslande geboren, also wenig mehr als ein Drittel.
Vonden Überführtenwaren nui 7Prozent Juden, — statt der
50 Prozent, die Kommissar Bingham ihnen andichten wollte!
Wie gesagt, wird jetzt eine umfassendereund genauere Statistik
ausgearbeitet, und wir hoffen dann noch von Herrn Bingham
zuMiören.

InzwischenhabeneinigederhervorragendstenBürger, nichtnur
Israeliten, sondern auch andere, ihr Erstaunen und Bedauern
über diese vollständig unbegründeten Angriffe ausgedrückt
Villeichthat Herr Binghamkeine Zeit gehabt, sich zunächst ge¬
hörig zu informieren, denn es passieren so viele Einbrücheund
sonstige Verbrechen in der Stadt, daß man meinen sollte, die
Polizeisei bis über den Ohren in der Arbeit Ein Blatt brachte
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. sogar kürzlichunter der Überschrift„Tausendevon Wohnstätten
innerhalbeinigerMonate ausgeraubt" ein Verzeichnisvon Ein¬
brüchen, die der Polizei zwar angezeigt, aber von dieser nicht
veröffentlichtworden waren. Herr Bingham sollte aber nicht
schreiben, wenn er seiner Sache nicht sicher ist "

Grausamkeiten unter den Fremden -Bill "Jewish
„So reich die zwei Jahre, seitdem in England das- Gesets

gegen die ausländischen Einwanderer in Kraft ist auch an
peinlichenVorfällengewesen sind, grausamere Fälle, als die- '
jenigen, welche jetzt gerade wieder in HuIIvorgekommensind, -
sind jedenfallskaum zu verzeichnen- gewesen. In einem Zeit¬
raum von einem Augenblickwurden einalter Mann, seine Frau-
und ein I6jähriger Sohn zurückgewiesen. Der Schwiegersohn,
der ein ziemliches Geschäft hatte, war bereit Garantien zu
bieten derart daß die alten Leute keinesfallsirgend jemandzur
Last fallensollten, aber die unglücklichenLeute mußten über
das Meer wieder zurück. In einem anderen Falle wurde einer
jungen Jüdin, welche vor 18 Monatengeheiratethatte, die Er¬
laubnis verweigert, zu landen und mit ihrem-Gattenzusammen¬
zuleben, angeblichweil sie an Schwindsuchtleiden sollte. Es
ist klar, daß sich zwischendem Paar die rührendsten Szenen
über die gewaltsam herbeigeführteTrennung abspielten. Der
Atzt selbst sagte dem Beamten, daß das arme Weib wahr¬
scheinlichgeheilt werden könne, wenn es sich in Behandlung
begäbe und der Mann bot sich an, die Frau auf seine Kosten
so länge unter amtlicher ärztlicher Behandlung in Hull zu
lassen, bis sie geheilt sei. Er benachrichteferner die Unter¬
suchungskommission, daß-es für ihn unmöglichsei, nach Ruß¬
land zurückzukehren, da.er sich seiner Militärpflichtentzogen
habe. Die arme Frau wurde nichtsdestowenigerohne Gnade
und Barmherzigkeitzurücktransportiert Es scheint daß die
„Hull Old Hebrew Congregation" mit löblichemEifer wegen
dieser Angelegenheit mit dem Ministerium korrespondierte.
Aber Mr. Gladstone sandte den Brief lediglich an das Aüs-
wanderungsbureauweiter und antwortete in verbindlicherForm,
daß er wünsche, daß das Auswanderungsamtsich dieses Falls
erinnere und ihn prüfe, und daß er im übrigen nicht dasRecht
habe, eineGerichtsbarkeitin dieser Sache auszuüben. So sind
also die BeamtendesAüswanderungsamtsmitihrerpodantischen
und vigorosen HandhabungihrerMachtbefugnissenochgeschützt
durch die Autorität eines Gerichtshofes, .gegen den es keine
Berufungmehr.gibt

Während der Debatten, über die Fremdenbillim Parlament
wurde die Versicherunggegeben, daß jede Art von Kontrolle
über die Tätigkeitder Beamten des Auswanderungsamtsvon¬
seiten des Ministeriumdes Innern, oder von anderer Seite der
Regierungausgeübt werden sollte. Aber Mr. Gladstone hat
nicht ein Wort des Tadels für ein Vorgehen, welches die
Beamtenzu Herrschernüber das Leben unschuldiger Frauen
und Männer machen. England hat in modernen Zeiten selten
ein so grausamesGesetz so grausam gehandhabt gesehen und
es ist erstaunlich, daß einVolk, welches so vieleGesellschaften
zur Verhinderungder Greuel selbst an Tieren gegründet hat
so ruhig mit verschränkten Armen zusehen kann, wie an
Fremden so scheußliche und verachtungswürdigeMartern aus¬
geführt werden, wie sie jetzt in Hull vorgekommensind."
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NACH DER ARBEIT *)
(Ein Ghettobild)
vonJH. Melamed

Aus dem Jüdischen übertragenvon H. H.
Müde , abgespannt und schweißbedeckt , die Ge¬

sichter bleich , verlassen die Arbeiter ; zu Hunderten die
Fabrikräume und Werkstätten . Die Kirchenuhrschlägt
die sechste Stunde , und einige Minuten tönt das un¬
unterbrochene , kreischende , beängstigende Pfeifen der
nahen und fernen Fabriken .

*) Vorwärts, New York, Nr. 3771.

Es wächst der Strom der Müden und Befreiten ,
die das schmale Pflaster der Gassen ausfüllen ; unter¬
wegs verschwinden sie in den kleinen Häusern , in den
engen , schmalen Gäßchen , die in der Halbdunkelheit
der herannahenden Nacht einem weit aufgesperrten
Santansrachen gleichen , der den abgespannten , nach
langem Tage schwerer Arbeit müden Menschen
entgegengähnt.



Auf eine kurze "Weile verstummt die Gasse . Alle
sind bereits in ihren Wohnungen . Die Männer waschen
sich und wechseln ihre .Kleider ; , die Frauen sind am
Ofen mit dem Zubereiten des Abendessens beschäftigt .
Der abgequälte Vater ruht ein wenig und stillt mit
einer Kleinigkeit seinen Hunger ; dann wirft er einen
Blick in die letzten Tagesblätter . Und wenn die
Müdigkeit ihn noch nicht ganz übermanrit , so fängt er mit
den Kindern an zu spielen . Die Kleinen sehnten sich den
ganzen Tag nach dem lieben Pa ; jetzt lassen sie ihn
nicht los , umschwärmen , umhalsen ihn, klettern ihm auf
die Knie , küssen und herzen und bitten um einen Cent . . .
Der Vater fühlt sich glücklich , wenn er die Bitte seiner
Kinder erfüllen kann .

Bald kommt wieder Leben in die Gasse . Sauber ,
erfrischt , umgekleidet erscheinen die Menschen ;_ junge
Leute in weißen Hemden mit aufgeschürzten Ärmeln ,
mit glatt gekämmtem Haar ; junge Frauen in weißen
gebügelten Jäckchen , schön frisiert , mit einem lieben
süßen Lächeln ,auf den Lippen . Gemächlich lassen sie
sich nieder auf die weißen steinernen Stufen und plaudern
miteinander .. ~Die Älteren kümmern sich weniger um
ihr Äußeres , wischen nur den Schweiß ab und gehen
in die Gasse , in weißem ausgeschnittenem Hemd mit
kurzen Armein ; bequem legen sie sich nieder , auf das
Straßenpflaster und atmen die „frische " , „reine " Ghetto¬
luft ein . Nach ihnen erscheinen die Mütter -mit den
Kinderchen und den Kinderwagen , — und es wird ein
Durcheinander von Jung und Alt , von Klein und Groß ,
und es lebt , es kocht die jüdische Gasse am Abend
nach der Arbeit .

Plötzlich bildet sich in der Mitte der Gasse ein
Reigen . Alles drängt sich heran , neugierig , zu erfahren ,
was geschehen ist . Umringt von fröhlicher Menge
stehen drei arme Juden , Straßenmusikanten , mit alten ,
verbogenen Instrumenten und geben ein „freies Gassen¬
konzert ". Ein älterer , buckliger Jude mit dichtem ,
grauem , rundem Bärtchen spielt auf einer dunkelbraunen
Klarinette , welche verrückte und zischende Töne von
sich gibt ; der Zweite , noch älter als der Erste , mit
kleinen , roten , beweglichen Äuglein , spielt ein anderes
Instrument , eine Art Zimbel , mit stillen , süßklingenden
Tönen , die aber mit der Klarinette keinen Takt hält .
Der Dritte -, ein noch junger Mann , der „Dirigent ",
scheinbar "einer von den Musikern , mit einem blassen ,
leidenden Gesicht , führt die Geige ; er neigt den Kopf
ein wenig nach der Seite und bewegt die Hand mit
dem Bogen hastig auf und ab. Man merkt es dem
Menschen an , daß das Geigenstück ein trauriges ist ;

Deutschland
. . . München . Die Neuwahl der Vorstandschaft der hiesigen

zionistischen Ortsgruppe ergab folgendes Resultat: die Herren'
RechtsanwaltDr. Strauß, I. Vorsitzender; Jacob Frankel, II. Vor¬
sitzender; Jos. Schachno, ,Kassierer; Jac. Reich, I. Schriftführer;
Victor Peissaköwitsch, II. Schriftführer; S. Hausdorf,"■Kassenrevisor
und Frau KunstmalerHermann, Beisitzer;, eine Kooptationweiterer
Mitglieder wurde der Vorstandschaftanheimgegeben. Die neue
Vorstandschaftwird alsbald nach den Feiertagen mit ihremWinter¬
programm an die Öffentlichkeittreten und wir werden dann aufdasselbe zurückkommen.

auch sein Gebahren weist darauf hin , denn alle seine
Gefühle legt er in die Geige hinein , — und die Geige
redet in süßen , weichen , herzbrechenden Gebettönen .
Es scheint , daß der Geiger klagt und weint ; — ein
starkes , heftiges Bewegen des Bogens , — und die Geige
läßt mächtige , trotzende Stimmen ertönen : ein Auf¬
lehnen gegen sein Los , das Los eines Straßenmusikanten ,
der , wie alle seine Brüder , in einer bitterh Zeit und
unendlichem Elend lebt ; er beweint sein eigenes
Unglück , und gleichzeitig gibt er Ausdruck dem Unglück
der ganzen "jüdischen Gasse , aller seiner unglückseligen
armen Brüder

Aber die Menge rings um ihn, der eigenen Sorgen
und Leiden überdrüssig , ist scheinbar unzufrieden , —
denn hier und da lassen sich Stimmen hören : „Etwas
Fröhliches , Lustiges , — spielt doch etwas Lustiges !" —
Und der Geiger hält inne , schaut mit seinen dunklen ,
kurzsichtigen Augen auf die große Menschenmenge ,
welche ihn umringt , und in seinem " blassen Gesicht
leuchtet Freude . Herrscher fühlt er sich über die Masse ,
er -sieht Hunderte Augen auf sich gerichtet , und es
dünkt ihm, als hätte er sie alle jetzt in seiner Hand ; ein
Wohlgefühl ergreift ihn, —. und bald tönt durch die
Gasse eine fröhliche , süße , echtjüdische iVlelodie, . . . .
es wird lustig und lebhaft . Die Väter und Mütter heben
die Kinder aus ihren Wiegen , schaukeln sie in der
Luft , und auch sie selbst ergreift die Lust zum Tanze.n.

Auf einmal verschwindet der ältere Jude mit der
Klarinette und überläßt es dem Geiger und dem Zimbel¬
schläger , das fröhliche Stück zu Ende zu spielen , . . .
er selbst mischt sich unter die Leute , mit dem
fettfleckigen Hut in der Hand ; die Leute verstehen ihn,
sie sind zufrieden und geben . . . . Es fallen einzelne
kupferne Cents von allen Seiten , und bei ihrem Klang
wird der Geiger dort noch fröhlicher , rühriger , und er¬
füllt die Luft mit süßweichen , lustigen Tönen . — Plötzlich
tritt aber eine Störung ein. Von weitem hört man
das Heranrollen eines Wagens und das beängstigende
Läuten einer Glocke . Es ensteht Tumult : „Feuer !" —
Unzählige Köpfe erheben sich in die Höhe , schauen zum
dunklen Himmel empor , wo helle Sternlein schimmern , —
und möchten erfahren , wo es brennt . Gassenbuben
laufen nach der Richtung des jagenden Wagens hin,
der wie ein Wind vorbeisaust und sich in der dunklen
Nacht verliert . Erschrockene Mütter ergreifen die
Kindlein an den Händchen und ziehen sie mit Gewalt
ins Haus ; nur die armen Straßenmusikanten bleiben
einen Augenblick lang auf demselben Fleck stehen , und
sie wissen nicht , was sie tun sollen .....

Duisburg . „In der Generalversammlungder hiesigen Orts¬
gruppe wurde beschlossen, die „Jüdische Rundschau" fürsämtliche
Mitgliederobligatorischzu machen. Ferner wurde der noch aus¬
stehende Teildes,Rechenschaftsberichtserstattet und das Programm
für den bevorstehendenWinter besprochen."

Hamburg : Am 24. Septembersprach die auf einer Urlaubs¬
reise begriffene, am Schaare -Zedek -Hospital zu Jerusalem
wirkende Schwester Jenny Stiebel über ihre 2jährigen Er¬
fahrungenin Palästina. Die Rednerin.ging von einer Schilderung
der modernenEinrichtungendes genanntenKrankenhausesaus und
erbat das Interesseder Anwesendenfür die Ausgestaltung dieses
trefflichenInstituts. Sie gab ein anschaulichesBild sowohl-von
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der Not der rückständigenBevölkerungals auchvon der körperlich
und geistig aufstrebenden, im nationalenGeiste und in hebräischer
Kultur aufwachsendenJugend, wie sie in den Kindergärten des
Hilfsvereins, im Bezalel, in den Kolonieschulenusw. herangebildet
wird. DerJugendfürsorgedurch die jüd. Frau bietetsich ein weites
Feld der Betätigungund deshalb sei u. a. die allseitigeFörderung
des Verbandes jüd. Frauen für Kulturarbeit in Palästina dringend
zu emfpfehlen. Mit besondermNachdruck wies sie auf eine der
jüngsten zionistischen Einrichtungen, das Beth-am — das jüd.
Volkshaus—, in dem man sich nach des Tages Arbeit gesellig
zusammenfindet. Die schlichten und klaren Ausführungen der
Rednerin, die von hoher Auffassung ihres Berufes und inniger
Palästinaliebezeugten, fanden lebhaftenBeifallbei den zahlreichen
Zuhörern, die trotz der nahe bevorstehendenFeiertage den Saalbis auf den letzten Platz füllten.

Österreich
Karlsbad . Der jüdisch-akademische Klub Karlsbad hat das

erste Jahr seines Bestandesbeendet. Trotz dieser kurzen Zeit hat
er sich bereits die Sympathiender KarlsbaderBevölkerungzu ver¬
schaffengewußt, was sich am glänzendsten bei dem feierlichen
Eröffnungskommers-im Dezembervorigen Jahres zeigte. Der Klub•
war natürlich immer am Platze, wenn es galt, jüdische Interessen
zu fördern und zu wecken, wobei er seine Tätigkeit nicht allein
auf Karlsbadbeschränkte. So ermöglichteer imVerein mit seinem
EhrenmitgliedRabbinerDr. Ziegler, unserm bedeutendstenJargon¬
dichter MorrisRosenfeld einen Vortrag, der einen großen Rein¬
gewinn für den Dichter einbrachte. Bei allen größeren Veran¬
staltungen und Aktionenin Böhmenund auch außerhalb, war der
Klub teils korporativ, teils deputativvertreten.

In den Hauptferien, auf die sich selbstverständlichdie Haupt¬
arbeit konzentrierte, wurden Seminare abgehalten, in denen alle
Fragen jüdischenLebens zur Erörterung kamen. Schließlich ver¬
anstalteteder Klub einigekleinereTanzunterhaltungenund Ausflüge,
um den gesellschaftlichenPflichtenzu genügen.

Bukowina
Auf Wunsch der AkademischenVerbindung„Hebronia" teilen

wir hierdurchmit, daß dieseVerbindunglediglichdie Manipulationen
des Distriktskomiteesfür dieBukowinaübernommenhat, ohneselbst
als Distriktskomiteezu fungieren.

Czernowitz : Zufolge'Beschlussesdes BukowinaerD. K. findet
am 25. Oktober ds. Js. in Czemowitz im jüdischenNationalhaus
ein Distriktstag statt. Eröffnung9,30 Uhr vormittags.

Amerika
New York : In einer großen öffentlichenVersammlung, der

ersten öffentlichenVeranstaltungder Wintersaison, diskutiertederZionist Council of Greater NewYork die zionistischenAussichten
mit Bezug auf die Umwälzungenin der Türkei. DieVersammlung
war ungewöhnlichstark besucht. Der erste Referent, Rev. Joseph
Seff, äußerte sich sehr hoffnungsvollhinsichtlichder Bedeutungder
politischenBegebenheitenin der Türkei für die zionistischenPläne.
Er gab der MeinungAusdruck, daß den Juden jetzt eine außer¬
ordentlicheGelegenheitgeboten sei, und sprach die Erwartung aus,daß im Laufe"der nächsten zehn Jahre eine sehr starke Ein¬
wanderung jüdischer Elemente nach Palästina stattfindenwerde.
Mit demÄugenblick, da dieFreiheit in dem Lande proklamiertsei,
das ein traditionellerFreund der Juden sei, habe ein neues Kapitel
der jüdischen Geschichte begonnen. Die Juden und Zionistenmöchten mit vollem Vertrauen auf die Türkei hoffen. Aiich der
zweiteRedner, Rev. Masliansky, der sehr beifälligempfangenwurde,
gab der MeinungAusdruck, daß die Zionistenalle Ursachehätten,
mit dem Umschwung der Dinge in der Türkei zufriedenzu sein.
Er gab seiner Bewunderung für die türkischenFreiheitskämpfer
Ausdruck, die in einer überaus sympathischen und geschickten
Weise die Revolution unblutig durchgeführt hätten. Lebhaftes
Interesse erweckten die AusführungenProf. Isaac A. Hourwichs,
des bekanntensozialistischenTheoretikers, der die neue Lage vom
Standpunktedes Statisten und Volkswirtschaftlersaus betrachtete.
Er führte des längern aus, warum unter den obwaltendenUm¬
ständen eine jüdischeAnsiedelungin Palästina zu den bestenHoff¬
nungen berechtige. Die unsern Lesern aus unserm neuerlichen
Artikel aus der Feder Prof. Hourwichsbekannten, logisch durch¬
dachten und streng wissenschaftlichenAusführungenerweckten
allgemeines Interesse. Letzter Redner war Mr. Fromenson, der
sich einigermaßen gegen die von Prof. Hourwich vorgetragenen
Anschauungenwandte, mit dessen politischenMeinungener nicht
übereinstimmte. Die Versammlungwar alles in allem ein großer
Erfolg.

An unsere Leser !
Gesinnungsgenossen ! Mit der vorigen Nummer

hat das IV . Quartal des XII . Jahrganges be -*
gönnen . Es ist gleichzeitig der Beginn einer regen
Tätigkeit im zionistischen Vereinsleben . Mehr als je
erfordert der gegenwärtige Zeitpunkt von uns die
stärkste Anspannung der Kräfte für die Propa¬
ganda unserer Idee . Es bedarf keiner näheren
Begründung , daß jede Organisation in ihrer Presse
das wertvollste und stärkste Mittel für die erfolg¬
reiche Arbeit besitzt . Die zionistische Presse
ist nach wie vor die stärkste Macht für die
Propagierung des zionistischen Gedankens , für
die Forderung der zionistischen Institutionen .
Je großer ihre Verbreitung , desto mächtiger ihr
Einfluß ,destostärker sind die ErfolgedesZionismus .

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

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

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

30 . September 1908
abgelaufen war , ersuchen wir um

rechtzeitige Erneuerung des Abonnements ,
damit in der Zustellung des Blattes keine Unter¬
brechung eintritt . Der vorvorigen Nummer sind
Posterlagscheine für die österreichischen und un¬
garischen Abonnenten beigelegen die wir zur kosten¬
losen Uberweisung der Abonnementsbeträge zu
benutzen bitten . Aus Deutschland werden Abönne -
mentsbeträge auch in Briefmarken entgegen¬
genommen , aus allen übrigen Ländern empfiehlt
sich am einfachsten die Einsendung der Beträge
per Postanweisung . Die Expedition der „ Welt "
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NACHRICHTEN
Tod des Vaters Dr . Bodenheimers

Herr Rechtsanwalt Dr. Bodenheim er ist von
einem schweren Verluste betroffen worden . Am Mon¬
tag starb in Stuttgart nach langem ,, schwerem Leidensein Vater . Wir drücken dem verdienstvollen Vor¬
sitzenden des jüdischen Nationalfondsaus diesem Anlaß•unser herzlichstes Beileid aus . -

Der interparlamentarische Kongreß und dierumänischen Juden
Wien. Beim interparlamentarischenFriedenskongreß, der inden letzten Tagen in Berlin stattfand, haben die österreichischenDelegiertenDr. Mahler , Stand , Dr. Gabel und GenossendeminterparlamentarischenRat folgendenAntrag unterbreitet: „Wennein Staat durch die Nichteinhaltungeines internationalenVertragesPrivatinteressenhindert, so ist der durch die Nichteinhaltungge¬schädigtePrivate berechtigt, dagegen beim Haager SchiedsgerichtBeschwerde vorzubringen". Der Antrag bezweckt direkt, denrumänischenJuden dieMöglichkeitzu geben, auf dieDurchführungdes Artikels44 des BerlinerVertrags zu dringen.

Ein Schechitastreit in London
Seit einiger Zeit herrscht im Eastend. Londons große Auf¬regung infolge eines Streites ' zwischen einer Anzahl jüdischer-Fleischhändlerund dem Schechetaboard, der oberstenBehörde, dieüber die gesetzlicheAusübung der Schechita wacht Sie alleinist berechtigt, Gabala zu erteilen usw. Nun hat sich vor einemJahre eine Vereinigung jüdischer Fleischhändlergebildet in derAbsicht, den Fleischverkaufim Bastend zu monopolisierenund zuverhindern, daß irgend jemand Gabala bekäme, der nicht Mitglieddieser Vereinigung ist. Die Bemühungen dieser. Gesellschaftbliebenerfolglos. Daraufhinbildete sich ein neuerVerein„KoscherButchersAssiciationLtd." (Vereinigungder Koscherfleischhändler).Diese Vereinigungrichtete an den Schechetaboarddas Ersuchen,einem besonderen von dieser GesellschaftangestelltenSchächterdie Gabala zu erteilen. DieAbsichtwar, von diesemFleischedannnur an solcheHändlerabzugeben, diesich den BestimmungendieserGesellschaftunterwürfen. In dankenswerterWeise.verweigertederBoard diese Erlaubnis, offenbarweil er voraussah, daß die ganzeGründungauf nichts anderes hinauslief, als den Preisdes geschich¬teten Fleisches zu verteuern. Nunmehrwidersetzte sich die neue

Vereinigung, gründete eine eigene „Gemeinde" mit besondererSy¬nagoge, besonderemRabbiner, Dajanimusw. und richteteauch eineneigenenSchechetaboardein, der nunmehrdie Gabala nur an solche
erteilte, die der Vereinigunggenehm waren. Sie eröffnete aucheinen besonderenLaden, kurzum, sie übertrug die Grundsätzeame¬rikanischerKontrollgebarungaufden Koscherfleischverkauf. Darauf¬hin erklärte der Board, daß diesesFleisch trefe sei und von einem
Juden nicht genossen werden dürfe. Infolgedessenkam es zu leb¬haftenAuseinandersetzungen, diesich bis aufdieStraßefortpflanzten.Inzwischen hat der Board weiter beschlossen, den Kampf gegendie Rebellenmit allerEnergie zu führen und hat bereitsaus seinemFonds die Summe von 20000 Mark bewilligt, um Maßregeln zuergreifen, damit die Autorität des Boards hochgehaltenwerde. Wirwerden über den weiterenFortgangdiesestiefbedauerlichenStreitesberichten.

Ein judisches Pendant zum Falle Schücking
Unter dieser Spitzmarkehatten wir, und nach unserer Notizviele andere Zeitungen, vor kurzemüber den Fall des Dr. JuliusMoses , Mannheim , berichtet, dem ein Referat für die Darm¬städter Versammlungdes DeutschenVereinesfür Schulgesundheits¬pflegewieder abgenommenwurde mit der Begründung, wenn derName Moses als Referent auf der Tagesordnungstünde, würde-sich das 'preußische Ministerium auf keinen Fall in Darmstadtvertreten lassen. Herr Dr. Moses hatte in der „Zeitschrift ?ür

Schulgesundheitspflege" von vornherein sich nur über das „Vor¬gehen des Vereinsvorständes" beklagt, der sich „eine schroffeDurchbrechungder Gepflogenheitender wissenschaftlichenKörper-schaften"" habe zu Schulden kommen1 lassen, und hatte damit
gleich zu erkennengegeben, daß er der vondem VereinsvorstandegegebenenBegründungkeinen Glauben schenke. Es stellt sichnun heraus, daß diese Vermutung durchaus berechtigt war.

Das preußische Ministerium erklärt nämlich jetzt , daßes von der ganzen Sache gar keine Ahnung hatte undniemals eine solche Bedingungfür se'ine Teilnahmean der Tagungdes Vereinsfür Schulgesundheitspflegegestellt habe. Der Vor¬stand dieses Vereines hat sich also jene famose Be¬
gründung selbst erfunden und hat nun das Wort zur Recht¬fertigungseines für den Vorstand eineswissenschaftlichenVereinesin zwiefacherHinsichtunwürdigenVorgehens.

Eine entsprechendeErklärung unter Anführung des ministe¬riellenSchreibenswird in der nächsten Nummerder Zeitschriftfür
Schulgesundheitspflegevon deren Redaktionveröffentlichtwerden.

Österreich
(Von unserm Korrespondenten)

Die Polizei , der Kulturvorstand und die „Minjanim "
In einem-„Minjan" des XX. Bezirkes ereignete sich währendder Andacht am Rosch-Haschanah-Tage etwas Ungewöhnliches.Wachleute erschienen in den Beträumlichkeitenund forderten dieBetendenauf, den Gottesdienstzu unterbrechen, da der betreffende„Minjan" die Bewilligungder Kultusgemeindezur AbhaltungdesGottesdienstes nicht erhalten habe und Absperre machen müsse.Diese einzig dastehendeStörung des Gottesdienstesdurchdie vom.

Kultusvorstand angerufene Polizei rief helle Entrüstunghervor. Man wandte sich an den christlich -sozialen Bezirks - •
Vorsteher Müller , der die Entfernung der Wachleute verfügte.Die tragikomischeEpisode wird in Wien lebhaft besprochen. EinantisemitischerFunktionär, der betende polnischeJuden vor demisraelitischen Kultusvorstandin Schutz nimmt, ist jedenfallseine
eigenartigeErscheinung.

Wir wandten uns an Herrn Dr. Zipser , der in der Minjanim-angelegenheiteine Beschwerdean die Statthalterei überreicht, und-erhieltenfolgendeliebenswürdigeAufklärungen:- „Der Vorfallin der Brigittenauist nur eine krasse. Illustrationzu der sogenanntenMinjanimfrage, die die Wiener Juden, die aus ,dem Osten stammen, seit langem erregt Die Kultusgemeindeistnach dem Statut verpflichtet, für die Befriedigungder religiösenBedürfnisse ihrer Angehörigenzu sorgen. Indes gibt es in Wiennur fünf Gemeindetempel, die höchstens 5000 Betende umfassen.Wien hat aber 100000 Juden. Wenn aber orthodoxeOstjuden, diein den modernisiertenTempeln nicht beten wollen oder können,Betstellen, Minjanimerrichtenwollen, so verweigert der Kultusvor¬stand die Genehmigung. Es paßt ihm nicht, daß man in Wiengeradeso wie in Lembergoder Kolomeabetet! Das Merkwürdigeist, daß Einzelunterhehmer dieErlaubniserhalten, Minjanimzu er-■richten. DagegenwerdenWohltätigkeitsvereine,dennumsolchehandeltes sich meistens, schroff abgewiesen. Diese den Ostjugen gegen¬über unfreundlicheHaltung des Kultusvorstandesführte bereits zuvielen Unzukömmlichkeiten, Beschwerden, Zusammenstößen. Im
Auftrage vieler Minjanim-Vereine überreiche ich der Statthaltereiin der nächstenZeit ein Memorandum, in demauf das ungesetzlicheVorgehen der Kultusgemeindeaufmerksam gemacht wird. Gegendie unbekannten Täter, die den unerquicklichenVorfall in derBrigittenan verschuldeten, ist die Anzeige wegen Religions -störung erstattet worden."

In der öffentlichenSitzung des Kultusvorstandesvom 6. d. M.erklärte der Präsident Dr. Stern , daß er die Sperrung des Minjansdes Vereines „Linas-Hazedek" nicht verfügte, daß jedoch dieKultusgemeindedafür sorgen müsse, daß der Gottesdienstkeinekrassen Formen annehme . . ." Wir glauben, die Begründungist ästhetisch, aber unzureichend.

Panik in einer Synagoge
Budapest : Durch falschen Feuerlärm entstand in der

Synagoge in Marmorosziget, die wegen des Versöhnungsfestesüberfülltwar, eine große Panik. ' Im Gedrängewurden vier Kindererdrückt und zertreten, mehrereandere Personen schwer verletzt.
Portugal

Ein Angriff auf ein jüdisches Leichenbegräbnis
Ein großer Straßenkampf entstand jüngst während eines jü¬dischen Leichenbegräbnisses. Während die Leiche eines reichenLissabonner jüdischenKaufmanns, begleitetvon zahlreichenLeid-
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tragenden und Freunden von der Synagoge nach dem jüdischen
Friedhofegebracht werden sollte, wurdender Leichenzugplötzlich
von einer rohen Menge, welche Steinê -schleuderte, angegriffen.
Dann auf einmalgingen sie mit dem Rufe „Nieder mit den Juden"
dazu über, mit Stöcken und Keulen auf die Juden loszuschlagen.
Die Juden umgabenden Sarg und verteidigtensich mit der bloßen
Faust. In demStreitewurdeder Leichenwagenumgeworfenund der
Sarg fiel heraus. Glücklicherweisekam die_Polizeinochzur rechten
Zeit um den Mob auseinanderzutreiben. Ober 20 Juden wurden
verwundet und 9 mußten zum Hospital gebracht werden. Die
ganze Presse ist über den Vorfallerbittert. (Jewish Chronicle)

Der jüdische Einjährige
Aus Baden, 2. Okt. Ein interessanter Beleidigungsprozeß

spielte sich dieser Tage vor dem Schöffengerichtin Lahr ab. An¬
geklagt war der Rentier Josef Kaufmann aus Lahr wegen Be¬
leidigung des Hauptmanns v. Denicke vom Infanterie-Regiment
Nr. 169. Der Angeklagte hatte behauptet der Hauptmann habe
einen EinjährigenDreyfusseines israelitischenGlaubenswegen bei
der Beförderungübergegangen. Die Anklage wurde auf Antrag
des Regimentserhoben. Die Verteidigungdes Angeklagtenlag in
den Händen des sozialdemokratischenRechtsanwalts Dr. Frank-
Mannheim. In der Beweisaufnahmegab, wie die „Mannheimer
Volksstimme" mitteilt, der als ZeugevernommeneOberstv. Randow
auf Befragendes Verteidigerszu, das im Laufe des letzten Jahres
eine kaiserlicheKabinettsorderdurch den' Kriegsministerden Re¬
gimenternzur Kenntnisgebracht worden sei, in derbestimmtwird,
daß bei militärischenBeförderungenkeinerleiUnterschiedzwischen
den Angehörigender verschiedenenKonfessionengemacht werden
dürfte. Er — der Oberst — fasse diese Kabinettsorderso auf,
daß sich diese Order nicht nur auf die Beförderungvon Katholiken
und Protestanten, sondern auch auf die Beförderung von Juden
beziehe, und er fühle sich schwer beleidigt, wenn ihm jemand den
Vorwurfmache, daß er einer AllerhöchstenKabinettsorderzuwider¬
handle. Tatsächlichwurde dann auch festgestellt, daß imRegiment
Nr. 169 eine durchaus gleichmäßige Beförderung stattgefunden
habe. Das Urteildes Gerichts lautete auf 50MarkGeldstrafe. Der
Staatsanwalt hatte Gefängnisbeantragt

Jubiläum der Gemeinde Augsburg
Die israelitische Gemeinde unserer Stadt blickt in diesen

Tagen auf' einefür sie überaus wichtigeBegebenheitzurück, welche
sich gerade vor 600 Jahren, in der ersten Hälfte des September
1308, zugetragen hat. Damals gelobte die Augsburger Juden¬
gemeinde, dem Rat und der Stadt für den ihr zu gewährenden
Schutz 500 Pfund Pfennig (nach dem heutigen Gelde etwa 5000
Mark) zu entrichten. Die darüber ausgefertigteUrkunde wurde von
den damaligenVorstehernder Judengemeinde: Michel, Lamp, Jüdlin,
Joseph von Muelstadt, Maier und Manz von Biberach, mit deren
Insiegeln bestätigt. Schon früher hatten sich hier die Juden fast
fortwährend eines besonderenSchutzes erfreut, darum haben sie
als besondereErkenntlichkeit(1298) einenTeil der Stadtbefestigung
aus eigenen Mitteln (Judenwall, Judenmauer) erbaut Sie hatten
sich aber trotzdem nicht gar lange dieses Schutzes zu erfreuen,
denn am St. Cäcilientag des Jahres 1348 wurde alles, was nicht
entkam, erschlagenoder verbrannt.

Serbien
Eines der wenigen Länder Europas, .das von den schmutzigen

Wellen des Antisemitismusfast nicht berührt wurde, ist das König¬
reich Serbien. Die Ursache dieses Umstandes liegt in dem
demokratischen Charakter des serbischen Volkes, das die
Aristokratieund den Klerikalismusnicht kennt und ohne Zweifel
auch in der geringen Anzahl der Juden (5—6000 oder 0,22",'o).
Es sind das meist Sepharden , deren größter Teil in Belgradlebt.
Erwähnenswert ist die Tatsache, daß die Serben von einer
Assimilation der Juden nichts hören wollen und jeden der¬
artigen Versuch von jüdischerSeite karikieren. Schade nur, daß
sie den Zionismusnicht mit dem richtigenVerständnis beurteilen
. . . Daß die Juden Serbiens mit ihren Mitbürgernim besten

Einvernehmen leben, kam bei der am 21. September erfolgten
Einweihung der neuen Synagoge „Bet Israel " in Belgrad
eklatant zum Ausdruck. Zu dieser schönen Feier erschienen die
Vertreter fast aller Kreise der serbischenGesellschaft̂u. a. fast
sämtlicheMinister und Sektionschefs , ferner die Vertreterdes
Staatsrates , der Generalität , des Metropoliten , der
Kommune , der Kaufmannschaft, der Presse usw. Der Glanz
dieser imposantenFeierwurde durchdieAnwesenheitdes Königs
Peter I. noch erhöht, denn es ist in Europa ein seltenerFall, daß
ein Herrscher an der Freude seiner jüdischen Unter¬

tanen persönlich teilnimmt . UnserhervorragenderGesinnungs¬
genosse, Vorsteher Dr. David Alkalay , hielt eine glänzende
Festrede über die Wichtigkeitdieses Tages und erwähnte auch '
rühmlichstdie Toleranzdes serbischenVolkesund seinesHerrschers.
Während dieser Rede und des Gebetes für König und Vater¬
land brach die versammelte Gemeinde wiederholt in brausende
Ziviorufe aus. Der König, der vom ältesten Chachamgesegnet
wurde, entferntesich sichtlicherfreut und zufrieden, und es wurden
ihm vor der Synagogevon der jüdischen Bevölkerung große
Ovationen dargebracht

Jüdischer Jugendverein für den Nationalfonds
in Konstantin opel

In der jüdischen Kolonie macht sich allseits der Wunsch
geltend, eine Stiftung zum Zwecke des Nationalfondsins Leben
zu rufen. Eine Gründung in diesemSinne dürfte jedenfallsin den
nächsten Tagen schön ins Leben treten.

Die Alliance und die Türkei
Paris , 29. September. (Mitteilungaus dem DeutschenBureau

der AllianceIsraeliteUniverselle):-
Gestern hat eine aus den Herren N. Leven, SalomonReinach,

Eugene See und Jacques Bigart bestehendeAbordnung sich zu
NaoumPascha, dem neuen türkischenGesandtenin Paris, begeben,
um ihn im Namen der AllianceIsraelite Universellezu begrüßen.
Naoum Pascha bereitete der Abordnung freundlichstenEmpfang
und dankte ihr herzlich für die Bewillkommnung. Er wisse die
Dienstezu schätzen, die die AllianceIsraeliteUniversellederTürkei
geleistet habe, indem sie dort Unterrichtsanstaltenschuf und den
Gedanken des Fortschritts verbreite. Der Alliance Israelite Uni¬
verselle sei es zuzuschreiben, daß .die Israeliten der Türkei an
der Erneuerung des Landes teilhaben können, die im ganzen
ottomanischen Reich so große Begeisterungerweckt hat — Der
Präsident der Alliance, Herr Leven, erinnerte in seiner Erwiderung
daran, daß die Türkei die Israelitenwährend eines schmerzlichen
Abschnittsihrer Geschichtemit herzlicherTeilnahmeaufgenommen
und ihnen seitdem zahlreicheZeugnisse ihres Gerechtigkeitssinnes
gegeben habe. In allenSchulen der Alliancelernen die Kinderihr
Vaterlandlieben und ihm treu dienen. Jetzt, da sie zur Betätigung
im öffentlichenLeben aufgefordertsind, werden sie ihre Bürger¬
pflichtzu erfüllenwissen.

Konferenz jüdischer Notabein
Einem nachträglichenBerichte der N. J. K.. über die jüngst

stattgehabte Notabelenkonferenzin Berlin (vgl. den Spezialbericht
in unserer vorletztenNummer) entnehmenwir noch folgendes:

Der Konferenzwar Sonnabend den 19. September ein Be¬
grüßungsabend im Restaurant S. Breslauer vorangegangen, der
bereits die Mehrzahlder Konferenzteilnehmervereinigte. Die Vor¬
mittagssitzungder Konferenzam 20. Septemberwar der Frage des
Zusammenschlussesder jüdischenOrganisationengewidmet. Nach¬
dem Justizrat Dr. MaximilianHorwitz die Anwesenden begrüßt,
hob er mit Wärme hervor, daß, wenn die gegenwärtigeKonferenz
zustandegekommensei und die geplante Aktion auf Erfolg hoffen
könne, dies in erster Linie der unermüdlichenorganisatorischen
Arbeit-ihres InitiatorsDr. AlfredNossig zu verdanken sei.

Es wurde hierauf ein Bureau gewählt, bestehend aus den
Herren Justizrat Dr. M. Horwitz als Vorsitzenden, K. K. Baurat
Stiassny-Wien als zweitemVorsitzenden; HermannLandau-London,
Prof. Dt. Mandelstamm-Kiew, Prof. Dr. Ludwig Stein-Bern, M. A.
Spielmann-London. Nach dem Referatvon Dr. AlfredNossig über
den „Zusammenschlußder Organisationen", dessen Hauptteile in
einem folgendenBericht veröffentlichtwerden sollen, wurde auf
Antrag von Dr. Paul Nathan zunächst darüber beraten, ob eine
Gesamtorganisationzweckmäßigsei, hieraufüber die Frage, welche
Aufgabender Gesamtorganisationzuzuweisenseien.

Professor Dr. Stein-Bern: „Auf dem Boden des Vorschlages
der JCA läßt sich ein Ausgleichder Meinungennoch nichterzielen.
ErforderlichisteinpermanenterAreopagderJudenheit, dermindestens
zweimaljährlich zur Besprechung aller notwendigenFragen, vor
allem zur Abwehr drohenderGefahren, zusammentritt und in dem
sämtlicheOrganisationengemäß ihrer Stärke vertreten,sind."

ProfessorDr. Philippsohn-Berlin: „Die Tätigkeit der Gesamt¬
organisationsoll sich nicht lediglichauf Abwehrerstrecken, sondern
vor allem in positiver, schöpferischerWirksamkeit gipfeln, der
Hebung der wirtschaftlichenund kulturellenLageunsererGlaubens¬
genossen im Osten gewidmetsein."

Dr. Paul Nathan-Berlin: „Der Zusammenschlußder Organisa¬
tionen darf nicht so gedacht sein, daß sie alle in der neuenGesamt-
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Organisationaufgehen. Die Arbeitsgebieteder einzelnenOrganisa¬
tionen müssen abgegrenztund ihre Selbständigkeitgesichert sein.
Es genügt eine weitgehendeInteressengemeinschaft. In dem Aus¬
schuß muß auch eine Vertretung aller derer angestrebt werden,
denen geholfenwerden soll, der Russen, Rumänenusw. Aberauch
die Vertretungder Länder ohne große Organisationenist erforder¬
lich. Auf eine proportionaleVertretungder Organisationenkommt
es nicht an, da eine Majorisierungausgeschlossenist. Hauptsache
ist die Vertretungaller."

An der weiteren Diskussion beteiligtensich die Herren Dr.
Bendinger-Prag, Baurat O. Marmorek-Wien, Dr. Pasmanik-Genf,
Geh. Rat Pinner-Berlin,. Landtags-Abg. Dr. Cohn-Dessau, Dr. F.
Oppenheimer-Berlin, Rechtsanwalt Dr. Klee-Berlin, Kommerzienrat
Benj. Hirsch-Halberstadtu. a.

In der Nachmittagssitzungwurden zunächst Maßregeln zur
Durchführungder einstimmigangenommenen, von Dr. P. Nathan
eingebrachtenund von ProfessorPhilippsohnamendiertenResolution
beraten und vertrauliche, darauf bezüglicheBeschlüssegefaßt

Hierauf trat man in den zweiten Teil der Tagesordnung
„KolonisatorischeWirksamkeitderAllgemeinenjüdischenKolonisations-
Organisation" ein. Nach den Referaten von Dr. Alfred Nossig
„Leitende Ideen und Arbeitsplan der A. J . K. O." und Dr. G.
Heymann-Berlin (in Vertretungdes HerrnOskarWassermann-Berlin)
„JüdischerIndustrie-Kreditfonds", die in weiterenBerichtenauszugs¬
weise veröffentlichtwerden sollen, entspann sich eine längere
Debatte, an der sich hauptsächlichnachstehendeHerren beteiligten:.
Dr. H. Hildesheimer- Berlin, Dr. Edmund Kohn-Wien, Professor
Mandelstamm-Kiew, Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Aron-Berlin,HermannLandau-London.

Professor Mandelstamm-Kiew begrüßt mit Genugtuung"den
Umschwungin der Türkei, dem es zu danken sei, daß zunächstdie Palästina-Kolonisationerhebliche Fortschritte machen könne.
Diese genüge dochnicht zur Lösung des östlichenGhettoproblems.
Dazu sei die Erschließung eines viel größeren Gebietes, etwa

.Mesopotamiens, für die Juden erforderlich. Rednerhofft, daß sämt¬
liche Organisationenim Verein dieses Werk unternehmenwerden.

Geh. Reg.-Rat ProfessorDr. Aron-Berlin: „Wenn ein so ge¬
waltiges Werk wie die Besiedelungeines Gebietes durch Juden in

•Angriff genommen wird, so muß es auch eine neue Epoche
inaugurieren. Die jüdischeKolonisation muß auf genossenschaft¬
licher Grundlagesich aufbauen."

HermannLandau-London: „IchkennegenaudenarmenjüdischenMann und weiß, was ihm nottut Ich kenne auch die beiden
jüdischenKolonisationsgebieteAmerikaund den Orient. In Amerika
werden die Emigrantenbei der Landung in empörenderWeise be¬
handelt. Argentinienist ein moralischversumpftesLand. Ich habe
die politischenPläne der Zionistenstets bekämpft Aber ich halte
den Orient für ein vorzüglichesAnsiedelungsgebietfür die Juden,
besondersjetzt, wo die Türkei eine Verfassungund eine moderne
Regierung erhält Wir müssen eine Kolonisations-Organisation
gründen, aber eine wirklichleistungsfähige, eine Weltorganisation.
Die Vermögendenwerden größere Beträge spenden; aber auch die
minder Bemitteltenmüssen dabei sein, und ich bin überzeugt, daß
selbst die Ärmstengerne 5 Shill. pro Kopf entrichtenwerden, und
sei es gegen wöchentliche Abzahlungen. Die hervorragendsten
Glaubensgenossenwerdensichan dieSpitzeder neuenKolonisations-Aktion stellen, aber wir dürfen nicht mit leeren Händen vor sie
hintreten, sondern mit einer gut vorbereitetenOrganisation."

Nach Annahmeder bereits veröffentlichtenResolution, die die
KolonisationsangelegenheitdempermanentenvorbereitendenKomitee
zur weiteren Veranlassnng überweist, wurde die Frage der Be¬
schaffung eines Betriebsfondsfür die unternommeneAktion be¬
sprochen. Auf Antrag von Dr. AlfredNossig wurde eine Finanz¬
kommissionmit dem Rechte der Kooptationzunächstaus folgenden
Herren gewählt: Jules Dreyfus-Brodsky-Basel, HermannLandau-
London, KommerzienratA. Loewenberg-Berlin, Kommerzienrat
A. Sternberg-Breslau, BankierM. A. Straus-Karlsruhe.

Rußland
(Von unserem Korrespondenten)

Die Wohnrechtsfrage der Juden außerhalbdes Ansiedlungs-
rayons macht noch immer den Regierungsbehördensehr viel zu
schaffen. In Kiew hören die Maßnahmender Polizei gegen die
EinwanderungfremderJuden nicht auf. Erst vor kurzemhat die
oberePolizeiverwaltungan sämtlicheRevierkommissareeinenstrengen
Befehl erlassen, unter- keinen UmständenWohnrechtszeugnisseanJuden auszuliefern. -Es wird nur mitden Schülernund Schülerinnen

der Massage- und Turnschule des Doktor Kramarenkoeine Aus¬
nahmegemacht, indemihnendieErlaubniserteiltwird, in zweiStadt¬
teilen zu wohnen. Alsô ein kleines Schülerghetto. Die Dinge
kehren, wie wir sehen, zur alten „Ordnung" zurück.

In Petersburg sind es wieder die jüdischenKinder, gegen
die die Strenge des Wohnverbots gerichtet ist. Infolge der
prozentualen Beschränkung des Besuchs der öffent¬
lichen Regierungsschulen und der Uberfüllungderselbenim
Ansiedlungsrayon, sehen sich mancheElternveranlaßt, ihre Knaben
nach Petersburg zu schicken und sie dort in den Gymnasienzu
plazieren. Im vorigen und vorvergangenenJahre, als die Wohn¬
rechtsgesetzenicht zu striktgehandhabtwordensind, gingdas noch
an. In diesemJahrehingegenverlangtdie Polizeivon den jüdischen
Gymnasiumskandidatendas Vorzeigen des Wohnrechtszeugnisses,
das weder sie noch ihre Eltern, die Bewohner des Ansiedlungs-
rayons sind, besitzen. Ja, man ging noch weiter: auch in Fällen,
in denen die Elterndas Privilegiumin Petersburgwohnenzu dürfen, -
besitzen, aberdavonkeinenbeständigenpraktischenGebrauchmachen,
verbot man den Kindern, sich in Petersburgfür den Schulbesuch
oder zwecks Vorbereitungfür denselbenaufzuhalten. Es wird als
ein Gnadenakt betrachtet, daß die Polizei in einem vereinzelten
Falle dem Sohne eines priviliegiertenJuden, trotzdemer nicht in
Petersburgwohnt, die Erlaubniserteilt hat, sich in Petersburgauf- -
zuhalten, um die jüdischeSchule des HerrnEisenbettzu besuchen.

Merkwürdigerweisegeschieht all das am Vorabend der Ein¬
tragung eines Regierungsvorschlagsin die Duma, nachdem der
Ansiedlungsrayon ausgedehnt und den Juden das Recht ein¬
geräumt werden soll, Bodenzu kaufen. Die Nachricht ist schon
so viele Mal wiederholtworden, daß es kein Wunder nimmt daß
sie allgemeinskeptischaufgenommenwird. DieseNachrichtwurde
durch den „Golos Moskwy" und den „Wietscher" verbreitet Wie
wir aus glaubwürdigerQuelle erfahren, handelt es sich um denAnschluß einer Reihe' von Döifern und kleinernFlecken an den
Ansiedlungsrayon. Das Erwerbsrechtauf Bodenhingegen soll sich
nur auf einigeprivilegierteKategorienbeschränken. Tatsächlichist
dasMinisteriumdesInnernderDurchführunggewisserErleichterungen
in der Lage der Juden nicht abgeneigt. Es läßt sich aber nicht
voraussehen, welches Geschickdieser Vorschlagin der Duma unddann im Reichsratfinden wird.

In der Duma dürfte ein solcherVorschlagnoch eine Mehrheit, '
trotz des Gezeters der Echtrussen, finden. Die Oktobristen und
die gemäßigtenMitgliederderRechtenwerdenes kaum wagen, dem
Ministeriumdes Innern in dieser BeziehungSchwierigkeitenzu
bereiten, aber die Schicksaledieser Vorlageim Reichsrat sind in ■
Dunkel gehüllt Im Reichsrat dominieren noch immer die rück¬
ständigenElemente.
_ Schlimmgenug, daß das Ministeriumdes Innern im Lichteder

neuen Entwicklungen als eine liberale Instanz erscheinen muß.
DiesesMinisterium, das traditionell die Judenbeschränkungenver¬
körperte, ist jetzt viel aufgeklärter als das Ministeriumfür Volks¬
aufklärung, an dessenSpitze — nomen est omen — HerrSchwarz
steht Die Beschränkung des Mittel- und Hochschulenbesuchs
wurde noch nie so rücksichtslos wie jetzt durchgeführt. Die
Zeitungensind von Nachrichtenüber die Maßnahmenund Verbote
auf diesemGebieteso überfüllt, daß man den Eindruckhat, daß
das jetzige Aufklärungsministeriumsich in ein Kriegsministerium
gegen die jüdischestudierendeJugend umgewandelthat In dem
großen russischen Reiche mit der 70 bis 80°/u schrift- und lese¬
unkundigen Bevölkerunghätte doch ein Ministeriumfür Volks¬
aufklärungwichtigereAufgaben, als diesen Ahrimankampfmit dem
jüdischenLichtdurst!

— In Wilna beginnt vom jüdischenNeujahr ab ein neues
Wochenblattunter dem Titel „Der Tag" zu erscheinen. Das Blatt
wird unparteiischsein.

— Aus Petersburg wirdberichtet, daß eine GruppeKadetten
an Miliukoffdie Frage zu richten beabsichtigt warum er seine
Unterschriftfür das Projektverweigerte, die rumänischeJudenfrage,
wie es die Mitgliederdes jüdischen Nationalklubs, die öster¬
reichischen Reichsratsabgeordnetenbeantragt haben, der inter¬nationalen Friedenskonferenz zu unterbreiten. Der Oktobrist
Gutschkow soll im Gegensatz zu Miliukoff seine Unterschrift
bereitwilligstin Aussichtgestellt haben. (?)

DerMinisterpräsidentStolypingewinnt unterden Juden eine in
ZunahmebegriffenePopularität, die in verschiedenenKundgebungenseitens konservativerElemente ihren Ausdruck. findet So haben
die Ältesten der Odessaer Synagoge an ihn ein Dankschreiben
gerichtet, in demsie seinenVerdienstenfür dieBeruhigungOdessas,
das so langevon der Pogrompanikgelittenhat, Anerkennungzollen.



MONATLICHE SCHEKELAUSWEISE
Der in Nr . 36 zum ersten Male veröffentlichte monat¬

liche Schekelausweis hat , wie wir aus vielen Zuschriften
ersehen , in weiten Kreisen der Gesinnungsgenossen
berechtigtes Aufsehen erregt .

Erst dadurch wurde man darauf aufmerksam ge¬
macht , wie mangelhaft bisher in diesem Jahre der
Schekel von den einzelnen Landesorganisationenabge¬
führt wurde . Vielfach wurde geäußert , daß dieses über¬
aus schlechte Ergebnis nicht sowohl auf die mangelnde
Sammeltätigkeitoder den geringeren Eifer der einzelnen ,
sondern auf die nicht genügende Initiative oder die un¬
richtige Organisationder Landeskomitees zurückzuführen

sei . Damit nun die Gesinnungsgenossenallüberall ständig
über den Eingang der in ihrem Lande gesammelten
Schekel beim A. C. auf dem laufenden bleiben , werden
wir künftighin allmonatlich eine Aufstellung der in
jedem Monate bei uns eingelaufenen Schekel , nach
Ländern geordnet , veröffentlichen . Die Landeskomitees
sind verpflichtet , die eingegangenen Schekel all¬
monatlich an das A. C. abzuführen . An Hand dieser
Tabellen kann in Zukunft genau kontrolliert werden ,
inwiefern die von den einzelnen Vereinen an die Landes¬
zentralen abgeführten Schekel von diesen dem A. C.
weitergegeben worden sind .

Schekel - Eingang
(für das Jahr 5668 )

im Monat September 1908

Land
Beim A. C.

eingegangenim Rückvergütet
Bisheriger

Gesamteingang BisherigeGesamt- Insgesamt
September beim A. C. Rückvergütung gesammelt
Jt 4 JC 4 JC * J (. 4 JC • 4

Rußland ............... 1285 70 856 9 646 70 4441 35 14088 05
Ver. Staat, v. Nordamerika . . . . . . . — — — — 7421 65 2075 65 9497 30
Österreich:

r \
Mähren-Schlesien ......... • 851 — — — 851 ' — — —

> 2 041 30
Böhmen . . . . . ....... 681 — — — 850 30 — . —
Innerösterreich .......... 340 — — — 340 _ ' — — J

Galizien ..............
Südgalizien............ 340

— — — 42
340

44 — —
} 382 44

Südafrika............... _ — — —. I 396 70
' _ 1396 70

England ............... 1491 — — — 1515 50 — — 1515 50
Deutschland ............. 502 — — ■—

4 002 — — —
j 4 002

—
Rumänien .......... . . . _ — — ■ — 2389 " 05 _ _ 2 389 05
Kanada ............... — — - — — 2 109 90 — — 2 109 90
Palästina ........... _ — — —. — _ — _ ■ _ _
Ungarn ............... _ ' — — — 340 _ _ •_ •340 •• —
Schweiz ............... _ — — — — _ — _ — —
Holland ............... _ _ — — 380 80 380 80 761 60
Belgien ............... _ _ __ . — _ _ _ _ _ _
Italien ................ _ _ _ — _ ■_ _ _ _ _
Frankreich .............. _ _ _ — 246 90 _ _ 246 90
Argentinien.............. 178 10 — — 178 10 — _ 178 10
Kroatien ............... 406 30 — — 406 30 — — 406 30
Bulgarien.............. ;r _ '_ _ — .402 _ _ _ . '402 —
Serbien ............... _ _ _ — _ _ _ _ _ _
Skandinavien ............. _ _ — — 27 65 ' _ _ ■

27 65
Ägypten ............... — — — — 214 55 — — 1 214 55
Australien ............ . — — — — 346 80

■_ — I 346 80
Knightsof Zion, Chicago........ — — — — 2 506 40 _ _ 2 506 40
Poale-Zion .......... • . . . — _ _ — 900 25 _ _ 900 25
Türkei ................ — _ — — 82 90 _ _ 82 90
Diverse ............... - - - ~ 4 50 - - 1 4 50

Insgesamt. . . 6.075 10 856 - 36942 39 6897 80 43840 19

Der Schekeleingangläßt also immer noch sehr viel zu wünschen übrig. Das Ergebnis der bisherigenSammlung ist minimal.
Offenbarist die Sammlungin verschiedenenLändern noch nicht abgeschlossen, und wir können nur wünschen̂ daß überall mit aller
Energie weitergearbeitetJwird, um das Endresultatbesser zu gestalten.



No. 40

Literarisches
Vom Bezalel handeltdie ca. 44 Seitenstarke Oktobernummer

der Zeitschrift „Palästina" (München, Pettenkoferstrasse 25. —
Abonnement pro Jahr 2.50 Mk.). Aus der . langen Reihe der Ar¬
tikel, — es sind deren 12, — nennen wir besonders die Abhand-

„hingen von Hermann Struck, Professor B. Schatz und Dr. Ernst
Müller-Jaffa, die sich mit interessanten Betrachtungen einstellen.
Daneben aber kommen auch sonst eine Reihe Palästinenser zum
Wort, so der bekannteNaturwissenschaftlerAhroni, Kantorowiczu. a.
Ein Schüler des Bezalelstelltsich mit einer hübschenSkizze („Der
Wettbewerb") ein. Daneben kommen noch Fachmänner auf dem
Gebiete des Kunstgewerbes und der Teppiche zum Wort (J. J .Rothschild, A. Lobatz), und christlicheStimmen über .das Unter¬
nehmen (Redakteur Rotheit, Berlin) usw. Zwei Bilder sind auf
Kunstdruckpapierbeigegeben.

So eignet sich diese Nummer vorzüglichfür die Propaganda
für den Bezalel, aber überhauptfür die Palästinabestrebungen. Wer
daherjemandfür den Bezalelinteressierenwill, muß wohl auf dieses
Heft zurückkommen. Der Preis beträgt bei portofreierZustellung
(siehe obige Adresse) 0.50 Mk. und kann in allen Briefmarkenzu¬
gestellt werden; bei Abnahme von 10 Exemplaren40 Pf., bei 50
Exemplaren30 Pf. Da die Zeitschriftnicht sehr viele Exemplare
herstellenlassen will; empfiehltes sich, bald die Nummer zu be¬
stellen, die am 3. Oktober zum Versand gelangt ist

D-er Thesaurus der hebräischen Sprache von E. Ben
Jehuda , dieses erste vollständige Wörterbuch der hebräischen
Sprache hat im Verlage der LangenscheidtschenVerlagsbuchhand¬
lung zu erscheinenbegonnen. BeidemaußerordentlichenInteresse,
das dem Studium der hebräischen Sprache in weiten jüdischen
Kreisenentgegengebrachtwird, ist zu erwarten, daß dem bedeutungs¬
vollen Werke von Ben Jehuda, das eine seit jeher bestandene
große Lücke in der hebräischenSprachwissenschaftausfüllt, jene
Beachtung und wohlwollendeFörderung zuteil wird, die dieses
große Werk voll und ganz, verdient. Alles Nähere über das Werk
ersehen unsere Leser aus dem der Gesamtauflageunserer heutigen
NummerbeiliegendenProspekt.

Aus der Menge der deutschenMonatsschriftenragen die „Süd¬
deutschen Monatshefte " (Verlag: Süddeutsche Monatshefte,
G. m. b. H., München) als eine der besten hervor. Ihr stets aktueller
Inhalt, ihre ruhige sachliche und immer interessanteDarstellungs¬
weise, der reiche Kreis ihrer Mitarbeiterhaben ihr gerade in letzter
Zeit eine führende Stellungzugewiesen. Im Septemberheft finden
wir u. a. einen hochinteressantenAufsatz Borchardts über „den
Kaiser", indemversuchtwird, aufeinervomAlltäglichenabweichenden
Weise zu einer gerechterenWürdigung des deutschen Kaisers zu
gelangen. Das Tagebuch eines Offiziersaus dem russischenFeld¬
zuge 1812ist ein wertvollerund lebendigerBeitragzur Geschichte
jener furchtbaren Tage, die Memoirenliteraturist weiter durch
bisher unveröffentlichteBriefeF. Chr. Lichtenbergsvertreten. Scharf ;
zieht MargareteSiebert gegen Ellen Key zu Felde, der bekannteSchulmannKerschensteinerveröffentlichtseinen auf dem deutschen
Städtetag gehaltenenVortrag über „die Schulwerkstatt". Das Heftenthält weiter u. a. wertvolle feuilletonistischeund literarische
Beiträgeund einen politischenTeil, eine kritische Beleuchtungder
letzten „Taten" Hardens.

Das Oktoberheft der „Neuen Rundschau " (S. Fischers
Verlag, Berlin) enthälteinenepochemachendenAufsatzvon Friedrich
Naumann über das „Schicksaldes Marxismus". Der Autor führt
an der Hand dieses Themas die ganze Entwicklung der Sozial¬
demokratie und der sozialistischenProbleme bis zur Gegenwart
durch. In demselbenHeft finden sich höchst wichtige unveröffent¬
lichte Briefe von Liszt an den Großherzog Karl Alexander von
Weimar. Albrecht Wirth beschreibt seine Reise in das wilde
Albanien. David Koigen gibt eine Betrachtung über den Kultur¬
schmerz, als eine moderneöffentlicheKrankheit Richard Dehmel
steuert einen ästhetischenEssay bei. Robert Hessen schreibt über
den „Luxus der modernenKrankenpflege". RichardM. Meyer gibt
eine kleine Geschichtedes .deutschenFlugblattes. Alfred Kerr be¬
trachtet die BerlinerTheaterverhältnisse. Paul Ernst setzt seinen
Roman „Die seligeInsel" fort Jakob Schaffnerveröffentlichtseine
neueste Novelle „Das Kind". Eine Chronik von Junius und ver¬
schiedeneaktuelle Glossen schließendas Heft

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

Für die Chaluka in Palästina
l Mehl m Elberfeld . . ............. Mk. 12.—

DiE^ gEi _T =

Tiefbetrübtmachenwir allenVerwandtenundFreunden
Mitteilungvon dem Ablebenunseres Vaters, Großvaters,
Bruders und Onkels, des Rentners Herrn

Jacob Bodenheimer
in Stuttgart, welcher nach langem, mit großer Geduld er¬
tragenen Leiden am Ausgang des Versöhnungstagessanft
entschlafenist

Köln, 6. Oktober 1908.
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:

RechtsanwaltDr. M. J . Bodenheimer.

Nur auf diesem Wege bin ich imstande , für die aller¬
seits zahlreich eingegangenen raio rutr -Gratulationen
herzlichst zu danken ! M WoW Leipzl^

Mitteilungen des Zentralbureaus der Zionistischen
Vereinigung für . Deutschland.

Zionistischer Parteisekretär .
Wir beabsichtigen , für die Zionistische Ver¬

einigung für Deutschland einen Parteisekretär
anzustellen . Die Tätigkeit desselben ist als eine
agitatorische gedacht , und zwar soll der Partei¬
sekretär insbesondere die bestehenden Ortsgruppen
besuchen und die Gründung neuer Gruppen vor¬
bereiten . Bewerber um diesen Posten sollen sich
unter ausführlicher Darlegung ihres Bildungs¬
ganges und Angabe ihrer Gehaltsansprüche bis zum
21 . Oktober an unser Bureau , Berlin -Charlotten¬
burg 2 , Bleibtreustr. 49 , wenden .
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Schreib -
Maschine

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

The 9ost Typewriter Co . Ltd .
50, Holborn Viaduct , London E. G.
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Die französische Obersetzung unseres Flugblattes Nr. i
(„Etwas zum Nachdenken") ist soeben erschienen. Wir bitten die
Sammelstellenund einzelnenGesinnungsgenossenin den Ländern
französischerZunge, unsihrenBedarfan Flugblätterngefl. rechtbald
aufgebenzu wollen.

Unter der Uberschrift„Gewissens -Office" berichtendeutsche
Blätter:

„Es gibt in England eine äußerst segensreiche Einrichtung
unter dem Namen „Gewissens-Office". Dorthin trägt ieder, den
sein Gewissendazu auffordert, die Summen, welche er zurSühnung
eines Vergehensoder zur Wiederherstellungseines inneren Gleich¬
gewichts, zumDank für unverdientesGlückusw- spendet. In diesem
Office wird nicht gefragt, wer die Summen spendet, noch aus
welchen Motiven; ein jeder Zahler wird als Wohltäter angesehen,
und sie sind es in der Tat gegen sich und andere. Dieses Office
liefert jährlich viele Millionenzu wohltätigenZwecken..... "

Ein geschätzter Gesinnungsgenosse, der uns diese Zeitungs-
- notiz übermittelt, knüpft daran die Anregung, die Idee, die diesem

„Sühnamt" zugrunde liegt, möchte auch in jüdischenKreisenpro¬
pagiert werden, und zwar in dem Sinne, daß jeder, den sein
Gewissendazu antreibt, ein begangenesUnrechtgutzumachen, dem
Nationalfondseine entsprechendeSummewidme, die dann anonym
unter einer besonderenBezeichnung, etwa in einerRubrik „Sühne¬
gelder", auszuweisenwäre.

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der im
III . Tierteljahr 1908 ausgewiesenen Nationalfonds¬

spenden

Die Gesamtsumme der im III. Quartal 1908 aus¬
gewiesenen Nationalfondsspenden ergibt einen monat -
lichenDurchschnittsbetragvon ^ 21 372 .71 (iml . Quartal :
^ 21395 .08, im II. Quartal : J (, 17 929 .58). Somit bleibt
der Schiuß wohl berechtigt , daß der durchschnittliche
Monatseingangin diesem Jahre auf ungefähr Ji 20 000
anzusetzen ist .

Obschon das Endergebnis der vorliegenden Statistik
um ca . 10 000 J & höher ist als der im II. Quartal
erzielte Ausweis , sind die Erträge der meisten Sammel¬
mittel zurückgegangen . Höher sind nur die Eingänge
aus den Sammelbogen , Nationalfondsmarken und
Telegrammblanketten . Doch berechtigen uns die
Sammlungen der jüngsten Wochen zu der Annahme ,
daß es sich bloß um einen zufälligen , temporären Rück¬
gang handelt und daß insbesondere die Erträgnisse der
Sammelbüchsen ständig zunehmen werden .

Die Reihenfolge der Länder , geordnet nach der
tatsächlichen Höhe ihres Ausweises , ist die folgende :

1. Rußland . . . : ......... Jt 14 740 .76
2. Österreich ............ „ 10 928 .89
3. Nordamerika .......... „ 8 207 .82
4. Deutschland ........... „ 8 137.05
5. Südafrika ............ „ 7 237-.50
6. Rumänien ............ „ 4 750 .09
7. England ............ „ 2170 .37
8. Ungarn ............. „ 1 603 .86
9. Bulgarien ............ „ 1 231 .58

10. Australien ............. „ 1 124.04
11. Argentinien ........... „ 1 099 .31
12. Kanada .............. „ 795 .31
13. Belgien ............. „ 519 .34
14. Kroatien , Slawonien und Bosnien . . „ 480 .14
15. Frankreich ............ „ 231.18
16. Palästina ............ „ 194.81
17. Italien ............. „ 160.26
18. Deutsch -Südwestafrika ...... „ 104.—
19. Türkei ............. „ 58.20
20. Niederlande ............ 42.50
21. Skandinavien .......... „ 33.75
22. Schweiz ............ „ 6.—

Ein ganz anderes Bild gewinnen wir , wenn wir
die einzelnen Länder nicht nach der Höhe ihres ab¬
soluten Spendeneinganges gruppieren , sondern die
relative Höhe der Leistungen in den einzelnen Ländern
in Betracht ziehen , d. h. die Spendensumme eines jeden
Landes mit der Kopfzahl seiner jüdischen Bevölkerung
vergleichen . Hiernach ist die Reihenfolge der am
Spendenausweis beteiligten Gebiete die folgende :

Land ■ Anzahlder Leistung in Pfennigen
Juden pro KopfU.Vierteljahr

1. Südafrika ..... 49 120 ..... 14.73
2. Australien ..... 16 800 ..... 6.69
3. Argentinien ..... 22 500 ..... 4 .89
4. Bulgarien ..... 31 064 . . . . . 3.96
5. Belgien . . . . . . 15 000 . . . . . . 3.46
6. Kanada ...... 30 000 ..... 2 .65
7. Rumänien . . . . 269 015 ..... 1.76
8. Kroat ., Slaw . u. Bosn . 28 213*..... 1.70
9. Deutschland . . . . 586 833 ..... 1.39

10. England ...... 238 275 ..... —.91
11. Österreich . . . . 1224 899 ..... —.89
12. Nordamerika . . . 1418 813 . . . . . —.57
13. Italien ....... 35 617 ..... —.45
14. Skandinavien . . . . 8030 ..... —.42
15. Rußland ..... 5 110 548 ..... —.27
16. Palästina ..... 79 234 ..... —.24
17. Frankreich . . . . 100000 ..... —.23
18. Ungarn ..... 851 378 ..... —.18
19- Schweiz ...... 12 551 ..... —.05
20. Niederlande . . . 103 988 ..... —.04
21. Türkei ..... 188 896 ..... —.03
22. Egypten ...... 25 200 .. . . . . . —.01

Allerdings darf nicht außeracht gelassen werden ,
daß auf Grund .eines vierteljährlichen Ausweises gerade



die relative Höhe der Spendenleistung einzelner
Länder keineswegs zutreffend bemessen werden kann ,
da es eine Anzahl von Ländern mit geringer judischer
Bevölkerung gibt , in denen die gesammelten Spenden¬
beträge erst in größern Zwischenräumen abgeführt
werden . Wir verweisen z. B. auf die Schweiz , die
in der -entsprechenden Tabelle des I. Halbjahres 1908
an erster Stelle rangiert , während sie in ['der obigen
Zusammenstellung die 19. Stelle einnimmt . iEine_genaue ,
den Tatsachen vollkommen entsprechende Übersicht ,
wird — wie wir bereits wiederholt hervorgehoben
haben — erst ,die Jahresstatistik bieten .

Zum Schlüsse gehen wir noch kurz eine Zusammen -
Statistische Tabelle der im III . Quartal 1908 in der „Welt ** ausgewiesenen Spenden

für den Jüdischen Nationalfonds

Stellung der von den einzelnen Landessammelstellen
verkauften Nationalfondsmarken und Telegrammblankette .

Land

Rußland . .
Österreich
Ungarn . .
England . .
Deutschland .
Argentinien .
Belgien . .
Rumänien . .

Marken Blankette
^ 3791 .46 _
„ 2138 .00 . . . . J6 36.72
„ 417 .78 . . . . , 343 .93
„ 23.21 . . . . „ 21.95— . . . . „ 45.90
» 20.— . . . . „ 18.—
„ 20.83 . . . , . —— . . . . „ 18.10

1.62 . . . . —

Land Allgemeine
Spenden

Selbst¬
besteuerung

J (.

Sammel¬
büchsen

Jt

Sammel-
bogen
Jt

Ölbaum¬
spenden

Goldenes
Buch*)

■M

National¬fonds¬marken
Telegramm¬blankette Summe

431.61 69.26 107.49 - 328.55 6.— 156.40 - 1099.31
642.60 - — - 73.44 408.— - - 1124.04

Belgien ........ 343.08 45.36 12.68 75.74 36.— 6.48 - - 519.34
Brasilien . . . . . . . . - • - - - ~ - - ' - ■— -
Bulgarien....... ' 408.81 - - - 144.32 611.55 66.90 - 1231.58
Canada ...... . 52.59 - - - 233.10 210.— 299.62 - 795.31

1214.15 200.65 1193.18 - 3752.15 1135.59 406.98 234.35 8137.05
Deutsch-Südwestafrika. . 104.— - - - - - - - 104.—
Egypten ........ 3.20 - - - - - — ■ ~ 3.20
England ....... 1253.05 - 34.68 . - 491.56 204.— 170.51 16.57 2170.37
Frankreich ...... 90.92 10.53 112.31 11.34 6.08 - " . - 231.18

48.79 17.82 45.42 - 48.23 - - - 160.26
Niederlande . . . . — - - . i

- 42.50 - 42.50
Nordamerika . . . . . . 2208.37 - 817.37 - 1747.03 2510.50 924.55 - 8207.82
("Österreich**) ...... 4509.91 608.04 1868.61 1155.72 1517.08 430.16 424.15 415.22 10928.89

•{Ungarn ........ 210.51 68.35 876.84 146.60 127.13 - 23.13 151.30 1603.86
(.Kroatien,Slavon.u.Bosnien 161.82 55.76 99.47 127.39 j 35.70 - 1 - 1 - 480.14— - - - ! - 1 - - -
Palästina ........ 105.74 4.08 - ' - 23.12 - 59.41 2.46 194.81

1687.04 82.94 301.85 102.27 1857.14 678.99 ! - j 39.86 ! 4750.09 .
Rußland . -....... 4994.38 821.30 418.70 1014.13 1428.86 3400"76 j 2146.17 i 516.46 !14740.76- - - - i 6- i — I ■ - j 6.—- - - - i - - i - 1 - I -

33.75 : - — - 1 . - - 1 " j - 33.75
. 894.98 - 302.94 -

1 61.20 5294.98 683.40 1 - j 7237.50
Türkei ..... 21.40 - - -

| 36.80 ! - — I - 1 58.20
SummeJt 18420.70 1 1984.09 6191.54 2633.19 | 11953.49 j 14897.01 | 5403.72 | 1376.22 63859.96

Erlös für Postwertzeichen.
Erlös für Materialien. . .

. #...... Jt 178.55
. ' . . . . . . „ 79.90
GesamtsummeJt 64 118.41

*) In dies« Rubrikwerdennurdie Summenaufgeführt, welchedirektals »EintragungeninsGoldeneBucheausgewiesensind. DieErträgeausBüchsen,Sammelbogenusw., welchezuGoldenbucheintragungenverwendetwerden, sindin•derRubrik»Sammelbüchsen«, »Sammelbogen«v~" -----' ' '

**; Hiervonentfallenauf:
1. Galizien........ ca. Mk. 594.0.—a. Böhmen........ „ „ 1636.—3. Mähren ......... , „ 1415.—4. Bukowina....... „ „ 1045.—5. Inner-Österreich..... „ „ 872.—



Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 22.- 29. v. M. eingegangen und*in Nr. 40 der
„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............... JC 98.20
Selbstbesteuerung ............ „ 6.—
Büchsen ..................... „ 44.30
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... 93.60
Ablösung von"Neujahrsgratulationen . . . . . „ 454.25

SummeJC 696.35
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest.) -
Vom 8.—21. v. M. eingegangen und in den Nummern
38 und 39 der „Allgemeinen Jüdischen . Rundschau "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .......... . . . Kr. 56.15
Selbstbesteuerung ............... „ 3.30
Sammelbogen .................. „ 26.06
Büchsen ..................... „ 117.89

SummeKr. 203.40 = JC 172.89
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland :
(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St.Petersburg.)
Vom 2.—9. September a. St. eingegangen und in Nr. 36

des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl. 476.18
Selbstbesteuerung ............... „ 309.61
Sammelbogen (russische) ............. „ 101.95
Büchsen ..................... 34.62

Summe Rbl. 922.36 = JC 1992.30

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien :

(Adr.: M. HeinrichSchein, Galatz. — Publikationsorgan:
„Egalitatea", Bukarest)

Vom 1.—31. August a. St. eingegangen
und in den August -Nummern der „Egalitatea " detailliert

ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. Lei 777.75
Selbstbesteuerung ............... „ 17.—
Büchsen ................... „ 144.30
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 45.50

Summe Lei 984.55 = JC 797.49

Amerika :
Bei dem Poale Zion National Fund and Bank Bureau of

America im August d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

MinneapolisPoaleZion $ 1.84, MontrealPoaleZion 5.39,
MilwaukeeP. Z. 14.67, St. LouisP. Z. 19.52, Cleveland
P. Z. 22.54, RochesterP. Z. 23.20, Omaha Neb. P. Z.
12.01, HamiltonP. Z. 11.60, Troy P. Z. 14.12, Chicago
P. Z. 7.75, Buffalo P. Z. 17.59, Pittsburg P. Z. 5.50

Summe $ 155.73-= JC 654.07
Goldenes Buch ............ $ 50.— = JC 210.—

Palästina r
Bei der Anglo Palestine Company , Jaffa , im [September

d. J. eingegangen :
Selbstbesteuerung :

KolonieSichron Jakob: Dr. H. Joffe für 3 Monate Frcs.
6.40, ApothekerM. Braunerfür 4 Monate4.59, Haskel
Haskelowiczjür12Monate5.—, MechanikerNeminowsky
für 12 Monate4.59, H. Brillfür 6 Monate2.30, Salonion
Derban für 6' Monate3.45, D. Bromberg für 6 Monate
2.50, Z. Schapiro für 6Monate1.15, Karliafür 6 Monate
1.15, Krollfür 6 Monate1.15, Schavlanskyfür 6 Monate
1.15, J . Lerner für 3 Monate 1.75, EfraimRosenfeldfür
12 Monate 2.— ....... Summe Frcs. 37.18 = JC 30.12

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Köln: Zum Ableben des Vaters von Dr. M. J. Boden-

heimer bekundenihr herzlichstesBeileidNathan Gross
JC 1.—, Dr. M. Zobel 1.—, Otto Heumann 1.— . . . JC. 3.—

Pforzheim, durch S. Puder: Gebrüder Horn, Heilbronn, •
spenden anläßlich der hohen Feiertage JC1.—, Salo
Puder, Pforzheim, gratuliert Herrn M. Pariser, Przemysl
anläßlichder Geburt einesSohnes1.—, BernhardSpira,
Pforzheim, aus derselbenVeranlassung.1.—, . . . . zus. „ -3.—

Czortkow: S. Leon Schar statt Neujahrswünsche an
Freunde und Verwandte. ......... Kr. 1.— = JC —.85

Constanza, durch Herrn J. Teich: Josef Mordauergratu¬
liertHerrnund Frau AdolfBernhardtzu ihrerVermählung
und spendet JC 1.—, Isidor Teich aus derselbenVeran¬
lassung1.— .......... - . ...... zus. JC 2.—

Chicago, JH.: M. Pnyansky ............. „ —.55
Selbstbesteuerung :

Köln: D. W. JC 10.—, J. B. 2.—, H. K. 2.—, L. E.,
Budapest 6.— ...... • . . • ....... zus. „ 20.—

Goldenes Buch :
Berlad: Von Herrn Jacques Sirkus zur Eintragungseines

verstorbenenBruders Ch. H. Sirkus, gest. am 13. Tebeth
5662, ins GoldeneBuch, 10 Aktien des J. C. T. mit
CouponsNr. 4, 5 und 6 im Werte von . - £ 10 = JC 204.—

Materialpenerlös : -
Breslau: Von Herrn Hugo Schachtel für verkaufte Blei¬

kapseln und Stanniol .............. • JC 19.40

Ölbaumspende
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Budapest: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬
fonds für Ungarn (detailliertausgewiesenin Nr. 38 der
„AllgemeinenJüdischen Rundschau") . . . Kr. 7.— = Jl 5.95

Moskau: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬
fonds für Rußland (detailliertausgewiesenin Nr. 36 des
Rasswjet") für den Herzlwald..... Rbl. 47.46 = JC 102.52

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Montreal: Chonon Liebermann stiftet zum 4. Todestag

Herzls 1 B. auf denNamenseiner MutterGischeRasche
Libermann.................... JC 6.—

Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
Metz, durch J. David: LautAusweis in nächsterJNummer

der „JüdischenRundschau" für den Herzlwald 7 Bäumet42 .—
Antwerpen: Von der SammelstelledesJüdischenNational¬

fonds für Belgien (detailliertausgewiesen in Nummer • »
7 und 8 der „Hatikwah") für den Herzlwald 47 B.

Frcs. 354.45 = JC 287.11
Die Oesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 4806.02, die der Ölbaum-Spenden

Mark 443.58.

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



fjgrbers
fretburg im Breisgau
Berlin , Karlsruhe , JIHindjen ,
Straßburg , Wien , StCoufs , Hlo. -

Konoerfations «Cexikon
Dritte Huflage. nctjtBanbe . Keidj Uluftr.
IRartc 100.— Kr 120.— Teilzahlungen
Durdj alle Budjtjanfclungen zu beziehen

: : OTTO WARBURG : :
Kulturpflanzen der Weltwirtschaft

Ein starker Quartband von 411 Seiten mit 653Abbildungen
nach Photographienund 12farbigenTafeln. In künstlerisch

vornehmemLeinenbandgeb. 14Mk.
Die bedeutendsten Kulturpflanzenwerden in ihrem Ent¬
wicklungsgangevomSamenkornbis zum fertigenEndprodukt
verfolgt, nichtschwerwissenschaftlich, aber auf strengwissen¬schaftlicherKenntnisfußend; stets unterhaltendund amüsantunterrichtend. In staunenswerter Sammelarbeit haben die
HerausgebereineFüllevon Photographienzusammengebracht,
die reichlich und überreichlichzum Worte die Anschauung
fügen. EinBuch, dasdemLaieneinganzunbekanntesunddoch
so eminentwichtiges Gebiet erschließt und dem Fachmann
das ihm Bekanntein interessanterZusammenfassungvorführt.
Ein ausführlicher, reich illustrierter Prospekt ist in jeder

Buchhandlungerhältlichoder zu beziehendurch
R. Voigtländer« Verlag in Leipzig

il( HOCOLADE - CACAO
DER

mmmL/fflApi/sA7]
Goldene and silberne Medaillen und Ehrendiplome .

Zwei Fabriken.mit Wasserkraft
STRASSBURü i . E . * L . SCHAAL & Co .
Spezialfabrikationvon Pessach- und Koscher-Chokoladen.

Hierfür General-Depot bei David BAUER,
Kölonialwarenhandlung in Frankfurt a. M.

I Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬
renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt "

zu berufen . _ I
| KÖLN a . Rh . | j

STRENG TtfD

Motel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Drususgasset1,vis-ä-\isWallraf-Richartz-
Museum+ 3 MinutenvomHauptbahnbof.

TELEPHON4801.
30komf. ei-ger. Zimmer. —Elektr. Licht
SchöneSälefürFestlichkeitenu.Vereine.

VorzügL'Küche, guteWeine.

WIEN
Magyarkonyha! Onparlefrantaise!
Magyarszi! - Englishspoket!

♦Bn"pn }wbz -qto rron byz.Restaurant Reisz
VH. Mariahilferstrafie 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zumKochenund Braten ausschließlich
reines Gänseschmalz verwendet

wird.

Wissen Sie schon ?

Preis Mk. 1.-
1LLUSTRIRTEBIÜD1SCHEB. I
EÄMIUENKÄLEM)EP | Preis Mk. 1.-

Illustrierter

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

Aas.demInhalt:
DasletzteWortvonCh.N.Biaük. —VomjüdischenWitzvonDr.A. Coralnik.—E. ALLilieiu—DiejüdischeKultus-Kunstausstellungin DüsseldorfimJahre1901vonE. Rhenanns. —EineReisenachJerusalem.—BemerkungenüberdieJargonliteraturvonP. Almogy. —AnnenliedervonAbrahamReisen. —DerScheidebrief, einAktin 3 BildernvonScholemAlechem. —ZwischenVaterundMutter, dieGeschichteeinesKindesvonH. D. Naomberg.—DeralteJuden¬friedhofinPragvonHeinrichTeweles. —DiebeidenBrüderchenvonAReisen.—DerSängerknabevonHermannBlnmenthaL—RevuenderPolitik. PresseundLiteratur. —DieTodtendesJahresusw. usw.

DeutschlandfrankogegenEinsendungvonMk. 1.20, NachnahmeMk.1.45.
Österreich „ „ „ „ K. 1.40, „ K. 2.08.
Anstand „ „ „ Mk. 1.35, „ 55Pfg. mehr.1Postkolloenthalt15Kalender.

Moderaes Verlagsbureau Curt Wigand ,
Berlin -Halensee .

BeshDppks.Nah.Rhab.k:Mag.je4FenchehPfefferm.Kümmclölje3Tr. -



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14.

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

Handelsschule
der Osias Gotthelfsehen Stiftung

in Sambor» .
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichemKoritorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 .

israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .-

Gegründet 1886.
Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

Rua | . | i itUniiA durch brieflichen und mündlichen
nlirnnniTlinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
1IUV1111II11I11I5 RECHNEN— KORRESPONDENZ.

"SS * E. lOEW , BlEM , miI/3 ^Ä ^.
BRÜX ELLES .

79 Chaussee de Haecht 79 .

Israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

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

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

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

Schweiz , Genf ^ Champel .
Jüdisches fDädehenpensionat

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

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

Prospekt zur Verfügung.

BrUXelleS . Institut international
198, 200, 204- Chauss<§e d'Etterbeek.

HandelshochschuleundErziehungsanstaltfür israelitischeKnaben;
JungenLeuten, welcheihrEinjährigen-Examenbestandenhabenund' in

kürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisse
indenHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen.

Zulassungsalter10—19Jahre.
ModerneEinrichtungen. — Prima Referenzenin allen Ländern.

Berlin W ., Achenbachstraße 3

ffoUiamMes TöcMerpnsMat
Foptbildmigskupse und Sehnlnnterrieht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Erzieböflffskiiflfür Sefiffaebl^fäbiffteuä IwkmmMw
; IiedersidnbaHseD, liiDlIeQsir. lib .

Fernsprecher: Pankow.3029. '
Abteilung1: Kinder. AbteilungH: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. IndividuelleBehandlung.

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

Margate am Meere (England)
Mansfield House College

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

Frankreich , England.

Institut Gombrich ,
Nürnberg .

= Militärberechtigte Handelsschule =
mit Pensionat .

Beginn des Schuljahrs am 18. September.
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