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ZENTRALORGAN DER ZIONISTISCHEN BEWEGUNG
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ZUR ARBEIT !
Die bevorstehende Wintersaison zionistischer Ver¬

einsarbeit beginnt unter den Auspizien eines hoffnungs¬
reichen Aufschwunges unserer Parteibestrebungen . Ein
neuer , kräftiger , gesunder Zug beginnt in Palästina zu
wehen . Der alte Geist der Schwere und des Still¬
standes , der jeden Fortschritt auf wirtschaftlichem und
kulturellem Gebiet in dem so vernachlässigten Orient
hemmte , ist endlich geschwunden , und an seine Stelle
ist eine kraftvolle Bewegung getreten , an der sich -alle
friedens - und arbeitsliebenden Nationalitäten des otto¬
manischen Gesamtreiches beteiligen und unter denen
das jüdische Volk , ganz in seiner Eigenart und auf
dem geweihten Boden seiner Geschichte , die Aufgabe
hat , ein Faktor der Zivilisation zu werden .

Mit gespannter Aufmerksamkeit folgt die zionistische
Gesamtheit dem bedeutsamen Prozeß der Parlaments¬
wahlen in Palästina , an ,dem sich unsere nach Recht
und Freiheit lechzenden Brüder und Pioniere , vom Be¬
wußtsein -der hochbedeutenden Wichtigkeit der Betätigung
bürgerlicher Pflicht durchdrungen , mit tiefem Ernst und
großer Energie beteiligen . In dieser Nummer finden
die Leser einen interessanten Situationsbericht über die
Vorbereitungen und Vorgänge — und welcher Zionist ,
welcher Jude , ja , welcher Kulturmensch fühlt sich von
diesem Phänomen , in dem sich der Wandel der Zeiten

, wiedefspiegelt , nicht mächtig angeregt ? Handelt es
sich doch nicht nur um das Ergebnis der Wahlen , das
infolge der verschiedenen Möglichkeiten sich so oder
anders gestalten mag , sondern um den Akt an sich ,
um das keimende politisch -kulturelle Leben , um den
Sonnenaufgang moderner staatlicher Gestaltungskraft ,
um ein Merkmal der Verwirklichung eines der allgemein¬
menschlichen Postulate in dem Lande , das unser Herzl
zuerst „ Altneuland " nannte ! Mußsich da nicht unserer
Brust der altherkömmliche , hebräische Segensspruch
entringen : „ Schehechijanu " — daß es uns beschieden '
war , diesen Beginn einer Auferstehung zu erleben ?

Ja , die neue Verfassung , das kann man ohne Über¬
treibung behaupten , bildet einen Markstein in der Ge¬
schichte Palästinas , einen scharfen ,Wendepunkt zu einer
neuen segensvollen Gestaltung der Verhältnisse in Klein¬
asien : Es herrscht überall eine Begeisterung , eine

Entschlossenheit , wie man sie seit Jahrhunderten dort
nicht erlebt hat .

Unter diesen Umständen dürfte der Skeptizismus
gegen die Ausführbarkeit realer zionistischer Arbeit ,
der bisher noch in manchen jüdischen Kreisen herrschte ,
allmählich schwinden . Wir dürfen hoffen , daß sich die
Erkenntnis von den großen kulturellen Aufgaben unseres
Volkstums in dem Lande , mit dem es durch unauflös¬
bare historische Bande verknüpft ist , in ihrem vollen
Ernste durchsetzen , und daß das jüdische Volk im Voll¬
bewußtsein der dringenden Forderungen der Zeit endlich
einig werden wird .

In dieser Hoffnung bestärken uns auch manche
Symptome von Annäherungsversuchen seitens anderer
Kreise . - Mit schwingenden Fühlfäden wird an unseren
Peripherien und „Nachbarländern " herumgetastet . Der
Maßstab der Beurteilung hat sich — das wird offenherzig
zugestanden ! — infolge der Ereignisse vollständig ver¬
schoben . Man ^ entdeckt — Asien . „Der Orient steht
ja wirklich den heimatlosen Juden historisch und geo¬
graphisch näher als die Monstre -Neughettos Amerikas !"
Die Auffassung gewinnt an Boden , daß es „an einer
bahnbrechenden , zielbewußten und großzügigen Neu¬
gestaltung einer konzentrierten jüdischen Kolonialpolitik
gebricht ". Es ist eine Umprägung unserer Worte .

Es ist bereits an dieser Stelle in der vorwöchent¬
lichen Nummer in dieses Problem des Zusammen¬
schlusses hineingeleuchtet worden . Wir wollten nicht
mit ein paar allgemeinen Wendungen über die grund¬
sätzlichen Unterschiede hinweggleiten ; die Schau - und
Prunkstücke mußten auf ihren Wert geprüft , die Parolen
und die Abbreviaturen : JCA , JTO , AJCO , AJU — und
wie sie sich noch weiter verzweigen und bis an das
Ende der Alphabetkombinationen gliedern werden , —
und das leere Gerede , das Herumwerfen mit seichten
Worten , mußte unter die Lupe genommen werden . Es
war notwendig , die Phrase auf ihren bittern Wert zu
prüfen und ganz nüchtern und objektiv die Sachlage
zu untersuchen und -denjenigen gegenüber , die sich
vom Winde des Augenblicks treiben lassen und die
alle scharfen Begriffsunterscheidungen als lästigen Ballast
empfinden , die Richtlinien unserer Idee erscheinen zu



lassen . Und nicht andern , uns selbst galten die Worte .
Man muß während der Kleinarbeit , im täglichen Be¬
mühen , das schwere Rüstzeug der Theorie in die Ecke
stellen ; denn nicht immer gelingt es , den festen Boden
des Möglichen und Erreichbaren unter den Füßen zu
behalten , weil hin und wieder die Wünsche über die
Tatsachen hinausfliegen . Starres Festhalten an Dogmen
und Theorien bei jeder Kleinigkeit ist Prinzipien¬
reiterei . Aber noch gefährlicher ist die Prinzipien¬
losigkeit . Wir müssen uns vor den Schlingen und
Fallstricken von beiden Seiten in acht nehmen . Ein
vernünftiger Ausgleich ist hier vorhanden . Man kann
und soll große Ziele aufstellen , die man fest im Auge
behalten muß . Aber der Weg dahin muß Schritt für
Schritt mit unaufhörlicher Sorgfalt abgesteckt , geebnet ,
befestigt werden . Und wie auch die Vorgänge sich
gestalten mögen , hoch über allen Wandel der Ver¬
hältnisse bleibt die Devise der Idee , an der man mit
zähem , unverdrossenem Mut festhalten soll . Das ist
unser ideeller Standpunkt dem Zusammenschluß -Problem
gegenüber .

Aber wenn wir auch .nicht Ja und Amen zu jedem
Projekt einer goldenen Brücke sagen , wenn wir auch
so manche Danaer fürchten , auch wenn sie Geschenke
bringen , und den Brückenbau für eine furchtbar
schwierige und gefahrvolle Kunst halten , so ist das
kein bösartiger Argwohn , sondern gesunde und weise
Mäßigung . Es gibt Situationen , in denen eine reine
ehrliche Scheidung der Geister besser ist als ein fauler
Friede . Aber daß wir mit den andern Institutionen
eine ganze Strecke Hand in Hand gehen können , bis
sich die Wege scheiden , wo der eigentliche Prozeß
eines nationalen Judentums einsetzt , — das ist eine
Wahrheit , die kaum der Erwähnung bedarf . Es wird
auch niemand bezweifeln , daß in der jüdischen Gesamtheit
die Stimmung für Palästina im Wachsen begriffen ist .
Die Parteien prallen nicht mehr in so stählernem Klange
wie früher aufeinander . Man steht nicht mehr kalt ,
apathisch und abgeneigt dem Zentralgedanken • der
jüdischen Kolonisation Palästinas gegenüber , auch wenn
man sich noch hier und da hinter eine angebliche
Opposition gegen den „politischen Kongreßzionismus "
verschanzt .

Wir freuen uns über die begonnene Einsicht und
appellieren an . die Begeisterungskraft unserer Anhänger ,
daß sie in diesen arbeitsreichen Tagen nicht versage .
Zahlreiche Versammlungen müssen veranstaltet ,
die tüchtigsten Rednerkräfte müssen mobil
gemacht , die Agitationstouren durch die
jüdischen Zentren müssen eingeleitet , die
Werbe - und Spendetätigkeit muß in rührigste
Bewegung gesetzt werden ! Weg mit der nervösen
Überdrußstimmung , weg mit dem kläglichen Gefühl
des Enttäuschtseins , weg mit dem öden Radikalismus ,
mit der nörgelnden Sonderbündelei und mit der
politischen Scholastik ! Sorgen •wir nur dafür , daß
wir eine Macht werden , dann wird man uns schön
berücksichtigen . Arbeiten wir , — nicht nur mit dem
rechnenden und abwägenden Verstände , sondern auch
mit dem Herzen ! Wir sind zu sehr geneigt , unsere
Energie in inneren Reibungen und in kasuistischer
Polemik zu verpuffen . Wir sind nicht ruhig genug .
Wir bewegen uns immer in Extremen ; wir sind entweder
allzu unterwürfig oder allzu rücksichtslos . Kaltblütigkeit
und Geduld gehen uns ganz ab. Darum gebrauchen

wir in anmutiger Abwechslung bald Superlative des
Enthusiasmus , bald Superlative der Entrüstung . Die
ganze Skala der Töne , die zwischen dem höchsten
Tenor und dem dumpfesten Baß liegt , ist uns fremd .
Auf diese Weise kann man freilich Aufsehen erregen ,
aber ganz sicher keine Politik machen . Uno""so sind
wir zuletzt dahin gekommen , wo wir jetzt stehen .
Bei einer nationalen Arbeit , die andere Völker "jahr¬
hundertelang unentwegt , mit stets sich verjüngender
Kraft betreiben , zeigen sich unter uns , nach der kurzen
Zeitspanne von elf Jahren — bei dem einen Ermattung ,
bei dem andern — hypersensitive Abwechslungssucht ,
jene krankhafte „novarum rerum cupiditas ", die eine
Gemütsdepression kennzeichnet ___ Mögen die Nuancen ,
die sich in unserer Idee entwickelt haben , ungestört
zur Geltung kommen ; der Ausgleich der sich wider¬
strebenden Fraktionsfragen muß in der Partei erfolgen ,
die aus den verschiedensten Elementen besteht und
deshalb darauf angewiesen ist , in solchen Dingen die
Mittellinie der Verständigung zu suchen . Wenn sich
alle Fraktionen an der positiven Tätigkeit der Gesamt¬
partei beteiligen , an der Propaganda mitarbeiten und
die Organisationsaufgaben tatkräftig fördern werden , so
wird das Vorhandensein mancher Differenzpunkte anstatt
ein Moment der Störung eine Quelle des Wetteifers
sein , die die Gesamtpartei nur reichhaltiger und viel¬
seitiger machen wird . Dazu ist der Geist der Ruhe
und der Versöhnung ^notwendig . Es ist keine gute
und im Kampfe der Überzeugungen empfehlenswerte
Gepflogenheit , dem Gegner ganz allgemein die bona
fides abzusprechen . Gegenseitige Achtung und der
Glaube an die Ehrlichkeit des andern müssen an die
Stelle der Heftigkeit treten . Und so sehr wir das
Leisetreten verabscheuen und die freie sachliche Kritik
befürworten , müssen wir doch die Ruppigkeit und
das Maulheldentum gegen eine Obrigkeit , die keine
Obrigkeit ist , sondern die auf Grund unserer freien Wahl
unsere zusammengefaßten Kräfte vertritt , entschieden
verwerfen .

Mit den „neuen Worten ", die man jeden Tag . ver¬
langt , soll man uns vom Halse bleiben . Auch mit den
neuen Eintagsideen . Man muß schon in arger Verlegen¬
heit sein , wenn man durch solche Mittel den psycho¬
logischen Reiz anspornen will . Soll man die schon
ohnehin zu sehr entwickelte Neigung zu großen Worten
fördern ? Es wird auch schwerlich ein Einsichtiger als
Entschuldigung gelten lassen wollen , daß unter Herzl
der Einfluß der Persönlichkeit mächtig war , und daß
wir diese Macht verloren haben . Also nicht die Idee ,
nicht die Macht des Volkstums , sondern der vergäng¬
liche Einfluß ? Nein ! Solche Auffassungen dürfen unter
uns nicht aufkommen . Sie entbehren auch der tatsäch¬
lichen Begründung , denn die Nörgelei war immer da ,
und das waren ja kaum die ersten Jahre . Wir haben
auch Herzl gerade auf unserer Seite , wenn wir meinen ,
Politik könne nicht von allen gemacht werden . Es
handelt sich hier aber gar nicht um Politik , sondern
um Anregung für die Parteiarbeit , die nicht in ge¬
nügendem Maße erteilt werden soll .

Ja , diese Anregung soll nicht nur still säuseln , sie
klinge wie eine Fanfare durch die zionistischen Reihen :
daß die vielen Vereine wieder ins Leben gerufen
werden , daß die Veranstaltungen , die Vorträge , die Ver¬
teilung der Broschüren , die Agitation von Mann zu
Mann mjt aller Kraft wieder einsetzen sollen ! Jetzt



beginnt die Saison für die Vereine für judische Geschichte
und Literatur . Auch das ist ein Arbeitsgebiet für
Zionisten .

Das nationaljüdische Wissen muß nicht nur gehoben
und vertieft werden , auch in die Breite muß es wachsen ,
es darf nicht nur Erkenntnis der Forscher , der Wissenden ,
der Gelehrten , es muß zum Gemeingut der breiten
Schichten der Volksmasse werden . Wir Zionisten sollen
unsern Ehrgeiz daran setzen , die Pioniere und Banner¬
träger dieses Strebens zu sein . Wir sollen es als unsere
Pflicht erachten , das große , zusammenfassende Band ,
das altbewährte historische Einigungsmittel : die he¬
bräische Sprache , zu verbreiten , zu stärken und zu be¬
fruchten . Hebräische Sprachkurse , hebräische Lesehallen ,
Unterhaltungskränzchen , Verteilung hebräischer Bücher
sollen die Mittel sein , dem nationalen Empfinden die
notwendige Unterlage des Wissens zu verleihen . Die
ergiebige Kraft jüdischer Kunst müssen wir sich bilden ,
wachsen und entfalten lassen . Die Palästinakunde muß
ins Volk dringen . Man muß der Masse den Mut , die
Bescheidenheit und die Geduld zum Lernen beibringen .
Das sind die Ideen . Da gibt ' s keine reklammenhaft
schreiende Clown -Kunststücke , da gibt 's ewiges Arbeiten ,
über das man nicht hinwegtäuschen kann . Jedes ent¬
nationalisierte Volk mußte so und lange schwer ar¬
beiten , bis es seine Volkskraft wiedergewonnen hat .
Und so müssen auch wir arbeiten . Ist man blasiert
und findet all das veraltet und abgebraucht , so ist man
eben für die Arbeit nicht mehr fähig .

Schön würde es um die wunderbare , Jahrtausende
hindurch sich erhaltende Jugendfrische des Judentums
bestellt sein , wenn ein hastiger Snobismus , in der
Verärgertheit seines Spleens , jeden Tag neue Reizmittel
fordern wollte ! Was könnte das Judentum diesem
Nimmersatt geben außer seinen alten Lehren , — die
er als „Gemeinplätze ", „Plattheiten " und „Selbstver¬
ständlichkeiten " bezeichnen würde ? Ja , es hat sich
vertieft und Theorien geschaffen , aber da ist auch nichts
für die Sensation ; alles ist schwierig und geduldig zu
erlernen , von Geschlecht zu Geschlecht zu überliefern
und zu bereichern . Die Kraft liegt aber nicht an den
Theorien selbst , sondern hauptsächlich an den Menschen ,
die in sich den Jungbrunnen besitzen müssen , aus
dem sie neue Anregung und Begeisterung für das
Alte und Einfache schöpfen können . So ist auch das
Edelprodukt des Judentums , der Zionismus , beschaffen .
Kein Blendwerk steht ihm zur Verfügung , bis in die
Unendlichkeit kann er seine Motive nicht variieren . Er
besitzt eine alte Sprache und ein altes Schrifttum ,
aber deren Erlernung schafft Mühe ; er soll auch modern
zum Ausdruck kommen , aber das erheischt wiederum
Mühe und Geduld und große Opfer . Wie zwei Dekli¬
nationsformen gibt es auch hier zwei Arbeitsmethoden :
die starke und die schwache . Die vertiefte zio¬
nistische Belehrung , der Zionismus mit Weltan¬
schauungsmomenten , mit historischem Rückblick , mit
wissenschaftlicher Begründung , mit derlei Vorträgen ,
mit einer Literatur usw ., und die seichte , schab¬
lonenhafte Propaganda , die mehr mit der Schreib¬
maschine als mit dem Denkvermögen und mehr mit
Zirkularen , Etiketten und Schlagworten als mit Er¬
ziehung und Literatur operiert . Aber beide Methoden
haben ihre Klippen : die erstere setzt eine unermüdliche
Lernbegierde , einen Intellektualismus voraus ; die letztere
wird verflacht und abgenutzt . Vereine mit kräftigem

intellektuellem Gehalt , sind selten ;, die andern sind
zahlreicher , aber sie gehen an einem Marasmus zu¬
grunde und verwelken ebenso schnell , wie sie auf¬
blühen . Die intensive national -zionistische Arbeit ist
wegen der modernen Neigung zur Leichtlebigkeit und
zum Materialismus schwer zu betreiben ; die oberflächliche
Propaganda droht , eine Vereinsmeierei zu werden . Es
läßt sich leider nicht verkennen noch verhehlen , daß
eine erfolgreiche Arbeit der größten Einsicht und der
größten Anstrengungen bedarf . Es gilt , das Problem
einer glücklichen Verbindung beider Methoden zu finden .
Das ist Sache aller Zionisten und besonders der Landes¬
organisationen und Föderationen . Es ist nur eine
Verlegenheitsantwort und eine Sündenbockabwälzung ,
wenn man meint , die Arbeit sei nur deshalb schwach ,
weil man nicht jeden Tag neue Ideen und Parolen von
oben bekommt . Nichts ist verwirrender als diese Selbst¬
täuschung .

Möge die Sachlage allen klar und deutlich wie ein
offenes Buch erscheinen : Wir arbeiten zu wenig , — und
plötzlich ist eine große Zeit gekommen ! Genau konnte
man sie nicht voraussehen , aber instinktiv hat doch die
zionistische Gesamtheit vorausgeahnt , daß der Zionismus
schicksalsschweren und ereignisreichen Aufgaben ent¬
gegengeht . In Erwartung einer solchen Periode hat
der letzte Kongreß den Hebel an der richtigen Stelle
angesetzt und die Gründung des Parteifonds einstimmig
beschlossen . Um wie viel anders sähe es jetzt aus ,
wie viele Projekte könnten verwirklicht werden , um
wie viel tatkräftiger könnten wir in das frühlingsfrohe
Keimen neuer Zustände im Orient helfend und fördernd
eingreifen , wenn die Sammlung des Parteifonds hinter
den berechtigten Forderungen nicht so . weit zurück¬
geblieben wäre ! Wie anders wäre es , wenn man nicht
mit dem banalen , aber leider wahren : „non habeo
pecuniam " die besten Projekte , an denen es wirklich
nicht fehlt , zurückstellen müßte ! Die Kritik der Ver¬
gangenheit möge nur als eine beherzigenswerte Warnung
für die Gegenwart dienen ! Wir treten jetzt in eine neue
Arbeitsperiode ein. Beurteilen wir die Lage richtig und
bemühen wir uns alle , die Lage zu verbessern ! Möge
es nicht an jener Übereinstimmung der Meinungen
fehlen , die für ein ersprießliches Zusammenwirken auf
die Dauer unerläßlich ist . Mögen die persönlichen
Eifersüchteleien und die Gegensätze des Temperaments
nicht durch unerquickliche Auseinandersetzungen das
allgemeine Pflichtbewußtsein verdunkeln ! Eine Stimmung
ist im Gesamtjudentum für den Zionismus vorhanden ,
aber sie muß angeregt , gelenkt und ausgenützt werden .
Ein ernstes Wollen ist in unseren eigenen Reihen er¬
wacht ; aber um dieses Wollen zu etwas Praktischem
zu führen , müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt
werden , die heute noch fehlen . Unsere Idee ist so
frisch und stark , daß sie die Verdrießlichkeiten über¬
winden muß . In diesem neugestärkten Bewußtsein
unserer inneren Kraft dürfen wir neuen Mutes den Er¬
folgen der neubeginnenden Saison der Vereinsarbeit
entgegenblicken . , N. S .

Das Jubiläum Scholom Aleichems
Der gefeierte volkstümliche jüdische ' Schriftsteller ,

Herr Scholom Rabinowitsch , bekannt unter seinem
„nom de plume " „Scholom Aleichem ", beging in diesen
Tagen sein 25 jähriges Schriftstellerjubiläum . Ein Viertel -
jahrhundert ist ; verflossen , seitdem dieser hochbegabte

l*



4 =

Volksdichter seine schriftstellerische Laufbahn betrat .
Er schrieb in der ersten Zeit auch manche Feuilletons
und Novelletten in hebräischer Sprache , doch wandte er
sich mit der Zeit mehr und mehr , zuletzt ganz aus¬
schließlich der jüdisch -deutschen Sprache zu , die sich
für seine freien , aus dem Borne des lebendigen Volks¬
tums geschöpften Schilderungen besser als das Hebräische
eignete . Und in der jüdisch - deutschen Belletristik
wechselte Scholom Aleichem lange die Genres und wies
zwar auf vielen Gebieten hervorragende Fähigkeiten
auf , doch fand er sich und sein eigentlichesGebiet erst
im Laufe der letzten 10— 12 Jahre , seitdem er sich der
volkstümlichen Humoristik , den kleinen Skizzen , den
Monologen und Feuilletons zu widmen begann .

Er beherrscht dieses Gebiet wie kein anderer . Die
„jüdische Gasse ", die kleinen Sorgen und Nöte , das
Tageswerk , das graue Leben mit all seinen Problemen
und Konflikten spiegeln sich in „Scholom -Aleichems "
Schilderungenmit einer naiv -rührenden , ehrlichen Komik ,
in einem goldenem Humor und in einer ungekünstelten
Kunst wieder . Wenn man noch die große Virtuosität
hinzufügt , mit der Scholom Aleichem seine Werke in
einer ganz eigentümlichen , diskret-feinen Weise vorzu¬
tragen pflegt , so wird man es begreifen , wie dieser
Schriftsteller zum Liebling des jüdischen Publikums
geworden ist . Ursprünglichnur aus „Liebe zur Kunst "
literarisierend , wurde Scholom Aleichem infolge mancher
Lebensgeschicke , die nicht allzu zart ihn schonten , zum
Berufsschriftsteller produktivsten Kalibers , und sowohl
seine Popularität wie sein Repertoire wuchsen mit den
vielen Reisen , durch die er den typischen wandernden
Juden vertreten .

Das sind die Grundzügeder Scholom Aleichemschen
literarischenPhysiognomie . Eine genaue Charakteristik
sei noch für den Essayisten vorbehalten .

Ein trüber Schatten fällt auf die Jubiläumsfeier
Scholom Aleichems durch den tragischen Umstand , daß
er infolge seiner Überanstrengung durch die Reise¬
strapazen und die undankbare , aufreibende literarische
Arbeit — krank und matt in einem wärmeren Klima
Heilung suchen muß .

Für die Ehrung des talentvollen Volksschriftstellers
haben sich manche Komitees gebildet , die Aufrufe in
der Presse erlassen haben . Wir schließen uns diesen
Aufrufen an und wünschen aufs sehnlichste , daß das
jüdische Publikum sich des reichbegabtenSchriftstellers
annehme und seine Tätigkeit in der würdigsten Form ehre !

An alle Freunde des jiddischen Schrifttums ergeht
hiermit die dringende Bitte , sich an der Ehrung zu be¬
teiligen . Die Komitees hoffen , daß sie nicht auf halbem
Wege stehen bleiben müssen . Die Opferwilligkeit der
jüdischen Literaturfreunde wird gewiß auch für die
Erfüllung der Dankbarkeitspflicht Scholom Aleichem
gegenüber nicht versagen .

Die rechtliche Stellung der Juden
in der Türkei *)

Aus dem Umstände, daß das bürgerlicheRecht, das in der
Türkei gilt, auf dem Koran beruht und bei seinen Vorschriftennur
Mohammedanerim Auge hat, ergibt sich, daß es in vielenTeilen
auf Andersgläubigenicht anwendbarist. Es gibt in dem Rechts-

*) ÜbersetztundzusammengestelltvomPalästinaamteinJaffanachdemBuche
„DelaSituationlegaledessujetsottomansnon-musulmans"desGrafenF. vanden
Steen de Jehay, belgischenMinisterpräsidenteninKonstantinopel(Brüssel1906)
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System Rechte und Privilegien, die allein den Mohammedanern
zustehen, und es gibt auf der andern Seite Vorschriften und -
Maßnahmen, denen sich die Nichtmohammedanernicht würden
anbequemen können. Welche rechtlicheBehandlungsollte man .
danach den im KriegeunterworfenenNichtmohamtnedanemin all
denjenigen Fällen zuteil werden lassen, wo das musulrhanische
Gesetz entwederauf sie nicht angewandt werden oder von ihnen
nicht akzeptiert werden konnte? Das mohammedanischeRecht
selbst unterscheidet in dieser Hinsicht zwischen Götzenanbetung
oder Atheisten (Muchrik) und dem Kafur Kitabi, d. h. dessen
Religionin einem Buche niedergelegtist. Die erstem haben keine
andere Wahl, als den Islam anzunehmen oder zu sterben; den
andern ist, wenn sie sich den siegreichenMohammedanernunter¬
werfen, gestattet, unter dem Namen der Zimis (später RaTas) ihr
Leben, ihr Vermögenund sogar ihre Religionzu behalten, ebenso
wie ihre Organisation, ihre Sitten, ihre Gebräuche und ihre Ge¬
setze, was in den Augen der Araber von ihrer Religionunzer¬
trennbar ist.

Die osmanischenSultane wendeten diese Regel an, als sie das
byzantinischeKaiserreicherobert hatten. Da die RaTaseineSchrift
besaßen, konnten sie nicht als Sklaven behandeltwerden. Man
mußte sich darauf beschränken, von ihnen einenTribut zu fordern.
Man mußte ihnen außerdemfür alle jene Fälle, in denen sie nicht
auf gleichem Fuße mit den Mohammedanernbehandelt werden
konnten, ein besonderesGesetz geben oder ihnen erlauben, sich
nach ihren eigenenGesetzen zu regieren. Dies ist die Erklärung
für die Tatsache, die schon von vielen Schriftstellernbemerkt
worden ist und über welche Leon Verhaeghe(Les lois nouvelles
de laTurquie. p 252) „sagt: „Die Türkei hat, im Unterschiedzu den
Erobern des Nordens, nichts getan, um sich die besiegtenVölker
zu assimilieren, und diesewiederumhabennichtsvon ihrerTradition
aufgegeben, um sich ihren neuen Mitbürgernanzunähern." Man
darf annehmen, daß MohammedII. und seine Nachfolger,' als sie
für dieToleranzgegenüberandernBekenntnissenParteinahmen, sich
von demWunscheleitenließen, die VerwaltungihresgroßenReiches
zu vereinfachenund sich der UnterwürfigkeitihrerneuenUntertanen
besser zu versichern.

Das Resultat dieses Systems war, die RaTas gemäß ihrer
Konfessionin viele Gruppen zu teilen. Da die Osmanen jedoch
mit den theologischenStreitigkeiten, welchezu Spaltungenzwischen-
den Christen geführt haben, wenig vertraut waren, warfen sie
ursprünglichalle RaTasin eine einzigeGruppe, nämlichin die der
orthodoxenChristen. AllmählichzeigtensichaberVerschiedenheiten,
und man nahm nunmehrRucksichtnicht allein auf dieVorschriften
der Dogmen, sondern auch auf die Vorschriftendes Ritus. Jede
in ihrer BesonderheitanerkannteGruppe bildeteein Mil'let Dieses
Wort bezeichnetNation, und es ist leicht, die Anwendungdieser
Bezeichnungzuverstehen, wennmanbedenkt, daßdieVerschiedenheit
des Ritus oder des Dogmas meist auch einer Verschiedenheitder
Rasse entspricht. Durch feierliche Akte ist dieser Zustand der
Dinge bestätigt worden. KaiserlicheFirmane haben mehrmals
die verschiedenenPatriarchenund die andern Religionsoberhäupter
nicht allein als religiöse, sondern auch als bürgerlicheAutoritäten
anerkannt. „Jeder anerkannteKultus bildet seitdem einen Staat
im Staate." (Verhaegheloc. p. 334).

Mit Rücksichthierauf muß man jede vom Staate anerkannte
Kultusgemeindegetrennt für sich behandeln, wenn man die Rechts¬
verhältnisse der nichtmohammedanischenUntertanen des Sultans
kennen lernen will.

Wir bringen in folgendem die für die Israeliten geltenden
Bestimmmungenzur Darstellung.

Gewisse Bestimmungendes Kodex des Theodosius lassen
daraufschließen, daßschonzuLebzeitendiesesHerrschers(408—450)
in KonstantinopelJuden lebten. Dieses Gemeinwesensoll sich
nach Angabeder jüdischenHistorikerunter der RegierungJustinians
(527—567) trotz der Ausnahmegesetze, die dazu bestimmtwaren,
seine Ausbreitung aufzuhalten, weiter entwickelt haben. Aus
Dokumentendes BenediktinermönchsBandarus geht hervor, daß
unter Andronicus dem Alten (1282—1328) in Konstantinopeleine
Synagoge existiert hat Jedoch ist es allgemein bekannt, daß
die meisten Juden in der Türkei von den im 15. Jahrhundert
zusammenmit den Arabern massenhaftaus Spanien vertriebenen
Juden abstammen, von deneneingroßerTeilnachdemottomänischen
.Reicheseine Zufluchtnahm.

Als die Hauptstadtdes byzantinischenReichesunter die Herr¬
schaft der Ottomanenkam, stand an der Spitze der jüdischenGe¬
meindein Konstantinopelder GroßrabbinerMoTseCapsali. Diesem
sollen, aufBefehlMohammedsIL, nichtnur seineamtlichenFunktionen
belassenworden sein, sondern er soll sogar im" kaiserlichenDiwan
nach dem Muftiund dem griechischenPatriarchenals dritter einen
Sitzerhaltenhaben. DerselbeSultansollden IsraelitenzweierleiArten



vön Steuern auferlegthaben. Die einewar derKharadsch, während
die andere dazu gedient*haben soll, die Besoldungder Rabbinerzu decken.

Wenn man diese Angaben als richtig anerkennt, so muß man
daraus folgern, daß schon in ganz alter Zeit die israelitischeGe¬
meinde in Konstantinopel einen Firman besessen habe, wodurchihr dieselbenRechte zuerkannt werden wie den andern Nationen.
Indes ist der Text und das Datum eines solchen Firmansnirgendszu finden.

Die offizielleAnerkennungder jüdisch-ottomanischenGemeinde
bildet heute ein durch ein kaiserlichesIrade. erlassenesReglement,
das vom 28. Schewal 1281(1. Februar 1864) datiertundimzweiten
Band Detoursabgedrucktist. DieGeschäfteder Gemeindewerden
auf Grund dieses Reglements(Kakhamhanenozamnamessi) geleitet.
Es enthälteineAufzählungvonzivilenundadministrativenPrivilegien,
die sich, wie folgt, zusammenfassenlassen:

1. Das Recht, an der Spitze der GemeindeeinenGroßrabbiner
(Chachambaschi) zu haben, welcher die Gemeindebei der hohen
Pforte repräsentiert1). Die Wahl des Chachambascfiisbedarf der
Bestätigungdurch einen Firman*).

2. Das Recht, in KonstantinopeleineGeneralsynodeoder einen
Großen Rat der Nation einzuberufen, der aus 80 Mitgliedernbesteht
<60 Laien und 20 Rabbinern), von denen jeder einen bestimmten
Stadtbezirk, in welchemJuden wohnen, vertritt DieseVersammlung
hat zur Aufgabe, die neun Mitgliederdes Zentralkonsistoriumsoder
des weltlichen Rates (Medliss-i-Djismani) und die sieben Rabbiher
des geistlichen Rates (Medjiliss-i-roubani) zu wählen. Bei derWahl des Chachambaschiwird der Große Rat der Nation durch
40 Vertreter aus den israelitischen Gemeinden Saloniki,
Adrianopel, Smyrna, Broussa, Bagdad und Kairo verstärkt.

Die Aufgabendes Zentralkonsistoriumsbestehen darin, die
Zwistigkeitenzwischen den .einzelnen Gemeindenbeizulegen, die
Einziehungder Steuern anzuordnen, ,dieVerwendungderselbenzum
Unterhaltder religiösen' Institutionen,-der Schulen und öffentlichen
Anstalten zu bestimmen, auf die- richtigeVerwendungder Legatezu achten, welche diesen Instituten und den Waisenhäusernver¬
macht sind, ferner alle, Angelegenheiten, die sich auf den judischen
Kultus beziehen, zu ordnen und alle Erlasse der Regierungaus¬zuführen.

Dem geistlichenRat liegt es-ob, für dieErhaltung der Religion'-
zu sorgen. Unter seiner Aufsicht stehen die Rabbiner und die
sonstigenBeamten.

In Konstantinopelhat jede Gemeinschaft oder jeder Stadt¬
bezirk, unabhängig von dieser Zentralorganisation, eine eigene
Verwaltungunter Leitung eines Rabbiners, der zugleichMitglied
des Großen Rats der Nation ist DieseVerwaltungist verpflichtet,über die Interessen des Kultus, des Unterrichts und über die
Armenpflegeihres Stadtbezirkszu wachen.

In der Provinz besitzen die Städte mit einer jüdischenGe¬
meindeeinen weltlichen Rat, , der aus 7 Mitgliedern, und einen
religiösen, der aus 3 Mitgliedernbesteht.

In Saloniki, wo die Israeliten mit Ausnahme von Konstan¬
tinopel am stärksten vertreten sind, setzt sich der geistlicheRataus 4 Rabbinernzusammenund der weltliche Rat besteht aus 9
Mitgliedern, wie in Konstantinopel. Außerdem gibt es dort mit
Rücksichtauf die große Zahl der nichtottomanischenJuden einen
Gemeindevorstandaus 12 Mitgliedern, die von allen Israeliten, die
eine Steuer zahlen, ohne Unterschied der Nationalität gewählt
werden. DieserRat ist aber von der Regierung nicht öffentlichanerkannt.

Zur Kompetenzder religiösenBehörden der Israeliten gehört
auch die Eheschließung, die Scheidung und die Eintragung der
Geburtenund Sterbefälle, die Entscheidung über die Gültigkeit
von Testamentenund die Rechtsprechungin Ehe- und Unterhalts¬
prozessen.

') Er trägtdenTitel„Eminenz" undmußottomanischerStaatsbürgersein.LautAngabevonYoungerhielteinerderletztenChachambaschiseineSubvention,von50türk. Lirasmonatlich, dieauchfürseineNachfolgerbeibehaltenwurde
J) DieLeiterder israelit. Gemeindenin SalonikiundJerusalemtragenebenfallsdenTiterChachambaschiunderhaltendiegleichenInvestitururkunden,aber sie stehenunterder kirchlichenOberaufsichtdes ChachambaschiinKonstantinopel.

Die haupfsächlichstenSteuern, die von der Gemeindeerhoben
werden, sind folgende:

a) Die Steuer oder der nationaleBeitrag (iane-milliye) welche
direkt in die Kasse des Konsistoriumsfließt und zur Bestreitung
der allgemeinen Ausgaben bestimmt ist, d. h. der Ausgaben für
den Gottesdienst, für die Unterhaltungder Schulenund der Wohl¬
tätigkeitsanstalten und für die Besoldung der Beamten. Diese
Steuer schwankt zwischen \ '<—3 türk. Liras. (1 türk. Lira = ca.
24 Frcs.)

b) Die indirektenSteuern oder die Abgabenfür Fleisch, Wein
und Käse. Diese Abgabenwerden durch eine kaiserlicheVerord¬
nung festgesetzt

c) Die Stempelgebührenfür die Ehekontrakte und Zertifikate,
die durch das <iroßrabbinatausgestelltwerden und als Grundlage
für die Auslieferungeines Passes oder für die Legalisation einesGrundstückkaufsdienen.

d) Die Abgaben, die von verschiedenen Kaufleuten, insbe¬
sondere von Fleischern, Spezerei- und Weinhändlernentrichtetwerden.

Die Entscheidungen des geistlichen Rats, in bezug auf die
religiösenVorschriftenkönnen keine StrafefürdieZuwiderhandlung
festsetzen. Ihre Beobachtung von Seiten der Kaufleute, ebenso
wie die Erhebung der Gemeindesteuernund der Abgabensind auf
folgendeWeise garantiert.

Wenn es sich um eine lediglich religiöseÜbertretung handelt,
z. B. der jüdischeFleischer oder der jüdischeKäsehändler lassen
die Vorschriftenfür die Reinhaltung des Fleisches oder für die
Herstellung des Käses außeracht "so würde sich der Medjliss-i-
rouhani darauf beschränken, die Exkommunikation(den Cherem),
über,den Betreffendenzu verhängen.

Was die Bezahlungder Fleischsteuer anbetrifft, so ist dafür
besser gesorgt Das zentrale Konsistoriumwird nur dann demFleischer dieErlaubnis erteilen, imSchlachthausFleisch zu kaufen,
wenn er regelmäßig die Abgaben bezahlt Ohne diese Erlaubnis
werden die Beamtendes Konsistoriumsnicht auf das ihnen vorge¬
legte Fleisch den Koscherstempeldrücken. Der Fleischerverkauft
diesesFleischdenJuden, indem er dieSteuer zumPreise zuschlägt
und am Ende einer jeden Woche führt er den Betrag der
Abgaben, je nach der Zahl der Okka, die er bei den Schlächtern
gekauft an die Gemeinde ab. Wenn er gegen diese Vorschriit
verstößt, wird ihm das Recht, zum Koscherfleischverkaufentzogen
und die Regierungselbst gibt Befehl, seinen Laden zu .schließen.

Eine Statistik, die aus bester Quelle stammt, gibt folgende
Ziffern: In der europäischenTürkei soll es annähernd 145000und
in der asiatischenTürkei 220000, in der Tripolitaine12000Juden
geben, d. h. in derganzenTürkeiungefähr377000. In Konstantinopel
gibt es an 60000Juden, wovon 7—8000 Aschkenasimund etwa1000Karaitensind. Diese letztern haben auch eine Gemeindein
Jerusalem, die ebenso stark ist.

Diese Zahlen stimmengut übereinmit den Zahlen, die uns die
statistischeStudie der christlichenReligionenvon Major R. Huber
für die europäischeTürkei und die Angaben von Vital Cuinet für
die asiatischeTürkeigeben. Hubergibt nämlichfür die europäischeTürkei die Zahl der Israeliten auf 169949 unter einer Gesamt¬
bevölkerungvon 5900046 an; Vital Cuinet zählt in der asiatischen
Türkei 201998 Israeliten unter einer Gesamtbevölkerungvon17426301Bewohnern.

In den letztenJahren sah die ottomanischeRegierung in der
verstärktenEinwanderungarmer Juden nach Palästina eine Gefahr
und hat deshalb beschlossen, diese Bewegung durch strenge Maß¬
regeln aufzuhalten. Man fing an, von denEinwandererneineBürg¬
schaft von 50 türk. Liras zu verlangen, die eine Verpflichtung
bildeten, in höchstens30 Tagen das Land zu verlassen. DieseFrist
wurdespäter auf3 Monateausgedehnt. Daraufwurde diesesSystem,
das zu vielemMißbrauchAnlaß gab, durch verschiedeneMaßregeln
ersetzt, die auch das absoluteVerbot neue jüdische Kolonien zu
gründen, enthielten. Die vorerwähnten Maßregelnwurden durchzwei Zirkularnoten der Hohen Pforte vom 23. Februar 1888und
21. Februar 1900den fremdenGesandten bekanntgegeben. Aber
das entsprechendeReglementist niemalsvon denMächtenakzeptiert

.worden, welche im Prinzipder Hohen Pforte das Recht bestreiten,
irgendeinemihrerStaatsangehörigendieEinwanderungzuverweigern.



Die J », . . ^ . R. mürie , HSSLt
ausgeführt hat, daß eine friedlicheLösung der Orientkrise auch
im Interesse der Juden liegt:

Auchnochvon einemandernGesichtspunkteaus verlangtdiese
bedeutsame und schwierigeLage die jüdische Aufmerksamkeit
DasHauptstrebenderbulgarischenundösterreichischenHandlungs¬
weise ist, den BerlinerVertrag zu einem weißen Stück Papier
hinabzudrücken. Wir freuen uns über den Standpunkt der
englischenRegierungin dieserFrage, die gemeinsammit einigen
andern Mächten für die Unverletzbarkeitdieses diplomatischen
Instrumentseintritt. Es ist richtig, daß ein europäischerVertrag
dieser Art n'cht einer einseitigenVerletzungausgesetzt werden
durfte. Aber warum sind die Unterzeichner des Vertrags
gerade jetzt aus ihrer Untätigkeiterwacht? Die Bulgaren und
Österreichersind nicht die ersten, die das Abkommengebrochen
haben. Schon seit Jahren hat die rumänischeRegierung einen
dicken Strich durch den Vertrag gemacht und motuproprioden
Artikeln 43 und 44 ein Ende bereitet. Man' kann unmöglich
daran zweifeln, daß Bulgarien, da es ein anderes Land dicht
nebenbei sah, das den Vertrag nach Herzenslust verletzte,
ermutigt wurde, diesem Beispiel zu seinem eigenen Besten zu
folgen. Wenn die Mächtein Bukarest interveniert und strenge
auf der Beobachtungder die Juden betreffendenBestimmungen
des Vertrags seitensRumäniensbestandenhätten, wäre Bulgarien
eineWarnung erteilt worden, die es nicht hätte mißverstehen
können. Sie zogen es vor, den Vertrag zu ignorieren und sie
zahlenjetzt die Strafe für ihren eigenenKleinmutund Treubruch.
Möglicherweisewird als Resultat der Vorgängeim nahen Osten
eineGelegenheitgegebenwerden, nichtnur dieHaltung.Bulgariens
und Österreichs, sondern auch Rumäniens zu prüfen. Eine
Gelegenheitwie diese, wird uns nur höchstselten geboten. Die
Mächtekönnen nicht eine Verletzung des Vertrags diskutieren
und die andere unerwähnt lassen. Die Juden Europas und
Amerikas, diedurchdieungesetzlicheBedrückungder rumänischen
Juden immer erneuten Schwierigkeitenausgesetzt sind, haben
ein Recht, über diese Frage gehört zu werden. Hier ist auf
alle Fälle eine Krisis, bei der eine mächtige, repräsentable
i ;ternationalejüdischeKörperschaftmiteinigemErfolgintervenieren
könnte. Bis etwas geschehen ist, müssen wir sehr bedauern,
daß das VerhaltenBulgariensund Österreichs, die den Berliner
Vertrag für nichts achteten, für Rumänienein unwiderstehlicher
Anspornseinwird, in seineraltenHaltunggegenunsereGlaubens¬
brüder zu verharren. Jeder Appell an den Vertrag, als Gewähr¬
leister der jüdischenRechte wird bei den rumänischenPolitikern
dem Einwand begegnen, daß sie nur tun, was andere Mächte
auch getan haben und beide Signatarmächte, die den Vertrag
zerrissen haben, und die Mächte, die dieseHandlungzugelassen
haben, werden außerhalb jeder Gerichtsbarkeitstehen. Solange
der BerlinerVertrag tatsächlichin Wirksamkeit blieb, bestand
allezeit ein fühlbarerSchutz für die rumänischeJudenheit, der
doch immer eine, wenn auch sehr schwacheBürgschaftbildete,
an die jederzeitappelliertwerden konnte. Die Vernichtungdes
Vertrags droht die eine kleine Schranke zu entfernen, die
zwischenunsernBrüdernundeinergrausamenundunbarmherzigen
Bedrückungstand.

S ? SSSSS£SSÜS
erae ant .sem.t .sclie Pobelei der an die Redaktion des
Parole"adressiert, von ihraber natürlichnichtveröffentlichtwordenist:

„Aus der Lektüre des ,Libre Parole' vom 1. Oktober ersehe
ich, daß Sie Verlangendarnach tragen, ,die türkischenBarbaren
und ihre hebräischenGenossen' aus Europa verjagt,zu sehen.
Das ist gewiß ein lobenswertesGefühl.

Gestatten Sie indessen einem türkischen Barbaren, Ihnen im
Namen seines ganzen Volkes zu antworten. Die neue Türkei
ist Ihnen zwiefachverhaßt: l . Weil sie weder katholisch noch
romanischist; 2. weil sie dieser ersten Sünde das Verbrechen
hinzufügt, liberal und tolerant zu sein.

Wir sind doppelt Barbaren, das ist klar, weil wir nicht wie
Sie denken und weil wir nicht zulassenwollen, daß man denke
wie Sie.

Sie denken wie das Mittelalterwährend der Kreuzzüge. Sie

Zusammenschluß der New Yorker Juden

denken, wie etwas später die Inquisitorengedachthaben. Wenn
Sie und die Ihrigen am Ruder wären* würden Sie demselben
Scheiterhaufen, auf dem Ihre Heldin Jeanne d'Arc, das Opfer
des Bischofs Cochon, verbrannt wurde, unterschiedslos die
Sarazenen, Juden und Freidenker überliefern. Das würde Ihre
Zivilisationsein. Wir, wir gestatten, daß manChrist, Jude oder
nichts von beiden sein kann. So .sind wir also, wenn auch
Muselmanen, offenbarnoch Wilde. Nun wohl Herr D̂rumont,
ich will Ihnen nur das sagen, ichzieheunserefreie und tolerante
Barbarei Ihrer feudalenZivilisarion, IhrenInquisitorenund Ihrem"
Scheiterhaufenvor.

Tahar Menekbi,
Mitglieddes KomiteesEinheit und Fortschritt"

In amerikanischen
Zeitungenfindenwir

folgendenAufrufdes Dr. Magnes an die New Yorker Juden:
„Die letzten Ereignisse und besonders die Beschuldigungen

des PolizeikommissarsBinghamgegen die Juden haben.mitvoll¬
kommener Klarheit die vollständige Desorganisationder Juden
von New York dargetan.

Wir Juden sind ungefähr eine Millionstark in dieser Stadt,
und doch ist unsere Stellung eine so exponierte und eine so
schwache, daß wir vollkommenmachtlos sind gegen Angriffe
und Kränkungen, von welcher Seite diese auch kommenniögen.
Müssen denn geradewir, die wir doch die größte aller jüdischen
Gemeinden der ganzen Welt sind, immerwährend eine Beute
unserer Feinde innerhalb und außerhalb unserer Reihen bilden?
Augenblicklichspricht alles' zu unsern Gunsten, aber als Folge
unserer Desorganisationwird nichts davon draußen gehört Wir
gebrauchendringendeineständigeundrepräsentativeOrganisation
der New Yorker Juden, eine Organisation, welche ihre Autorität
vom Volke empfängt und welche dem Willen des Volkes Aus¬
druck geben soll. Von einer solchen Organisationhängt für
die Zukunft hauptsächlichdie Entwicklung' des Judentums in
unserer Stadt ab.

Eine Konferenzder jüdischen Organisationenist einberufen
wordenfür Sonntagden 11. Oktoberund Montagden 12. Oktober
1908, abends 8 Uhr, in Clintons Hall, 151 Clinton Street
DieseKonferenzist die Folge der ClintonHallConference, welche
zu demZweckeeinberufenwar, die Beschuldigungendes Polizei¬
kommissarsBinghamzu besprechen.

AllejüdischenOrganisationensindeingeladenworden,Delegierte
zu dieser Konferenz zu senden, und zwar unter folgenden
Bedingungen:

1. JüdischeFöderationenundVerbändesendenje 10Delegierte,
welche entweder von den Föderationen und Verbänden selbst
gewählt oder vom Vorsitzendenbestimmtwerden.

2. VereinigungenderRabbinersendenebenfallsje lODelegierte,
welche entweder von den Vereinigungengewählt oder vom
Präsidentenbestimmtwerden. -

3. Organisationen, welchesich mitden jüdischenBewegungen
befassen, wie die zionistischeOrganisation, die Poale Zion und
die Territorialisten, senden je 10 Delegierte,' welche entweder
vondenOrganisationenselbstgewähltodervon derenVorsitzenden
bestimmtwerden.

4. Jede Synagoge oder Schule, welcheihr eigenesHaus hat,
sendet je einenVertreter, gewähltvomPräsidentenderSynagogen¬
gemeinde. '

5. Alle diejenigen Organisationen, welche den oben ange¬
führtennicht zuzurechnensind, wie z. B. dieGemiluthChasodim,
Chesed Shel Emeth, Adath B'nai Israel usw., senden je einen
Vertreter, der' vom Präsidenten einer solchen Organisationbe¬
stimmt wird.

Jeder Delegierte hat zwei ordnungsmäßig unterschriebene
Beglaubigungsbriefevorzuweisen, einer davon ist den Beamten
des Kongressesvorzulegen, der andere dient zur Identifizierung
des Inhabers.

Das Ziel der Konferenzist, aufzubauenund nicht niederzu¬
reißen. Die Selbständigkeitund die Tätigkeit keines Verbandes
wird untergrabenwerden. Das Komitee ist der Hoffnung, daß
alle Kommissionen" schnellmöglichst ihre Delegierten wählen
werdenunddie SekretäredesKomiteesvon ihren Entschließungen
benachrichtigenwerden."



. BRIEF AUS KOI
(Von unserem

Die Freunde der Türkei
Es ist zu bewundern, welcher Zug von EinmütigkeitzwischenJuden und Türkenherrscht Trotz ihrer geringenAnzahlversäumendie ersterenkeinevon denvielengroßen und kleinenGelegenheiten,ihreSolidaritätmit'dergesamtenottomanischenNationzumanifestieren.Die Schmerzenvon Salonikisind schnellvergessen, und in brüder¬licher Freundschaftfür dieTürken sagten sich die Juden: tes amissont mes amis. Der enthusiastische Empfang der Athener inKonstantinopelgestaltete sich fast zu einer VerbrüderungzwischenHellenenuod Israeliten. Auf einem Spezialschiffder Juden fuhrenHunderte.von Mitgliedernder „Nation** denGriechenentgegen, umin Reih* und Glied mit den andern Ottomanen den Gästen den

ersten Willkommengrußzu entbieten. Kurz waren die Tage, andenenHellenismusundJudaismus nach langergeschichtlicherUnter¬brechung wieder miteinanderFühlung nehmen konnten, aber der
Berührungspunktewaren glücklicherweiseviele, um auch bei denJuden einen Stützpunkt-für die Ziele der geeinigten ortomanischehNation zu schaffen. Die Abordnung der Juden mit David Frescoan der Spitzean Borddes griechischenDampfers, die ausgetauschtenToaste auf den Banketts, besonders die AnspracheNahmias Beys,des Dragomansder BanqueOttomane, imNamen des Konsistoriums,die griechischeDelegationbeiNaoum, all das sind zwar nur kleineäußere Zeichenvon Gastfreundschaftund" Sympathie, die spätervielleichtebenso schnell, wie sie gekommen, vergessen werden
könnten. Aber Griechen und̂ Juden zeigen ernste Bestrebungen,engere Freundschaft, zu pflegen, und schon ist ein Kind der neuenLiebe in Form einer helleno-israelitischenAssoziation unter dem
Ehrenvorsitzdes griechischenGesandtengezeitigt. Wir habenkeinenGrundzu zweifeln, daß die Freundschaftzwischendem schwachenGriechenund dem schwächeren Juden ebenso fest sein wird wiezwischendem starken Griechenund dem stärkerenTürken.

Die Loyalität der Juden, kennt keine Einschränkungen undGrenzen; sie gehen bis zur letzten Konsequenz und sagen nichtnur „tes amisrsontmes amis", sondernauch „tes ennemissont mes
ennemis_". Das Fieber, die Entrüstung, die das ganze ottomanischeVolk ob der alle Rechte mit Füßen tretenden Anmaßung derBulgarenergriffenhat, hat auch dieJuden in begreiflicheErregungversetzt Sie beteiligtensich infolgedessennicht nur an den großen
Straßendemonstrationen, die den Engländern und Franzosen dieSympathie, den Bulgarenhingegendie Entrüstungder ottomanischenNation ausdrückten, sondern sie beabsichtigenauch dem Beispieleder Armenierzu folgen und dem Großwesir die Bereitschaft derJuden, im Falle eines Krieges mit der ottomanischenArmee zumarschieren, zu erklären. Solche Gefühle sind bei der LoyalitätderottomanischenJuden wohlverständlich, ihnengesellensich aberauch ungekannte Ottomanen. Welche Vorteile stecken die bul¬garischenJuden mit der UnabhängigkeitserklärungBulgariensein?Vor dem Berliner Vertrag brauchten die Juden Bulgariens undRumäniensnicht den Antisemitismusihrer Befreiervom »türkischen
Joch" zu befürchten. Sie wußten wohl, daß diese Erlösung mit "der Befreiungaller Ottomanen aus dem Drucke des Absolutismuskommenwird, und niemalsließen sich' die Juden dazu verleiten,
sich bulgarischenBanden anzuschließen. Im Gegenteil, die Judenaus demBalkan, die in die Türkei eingewandertsind, haben selbstunterdem alten Regimees vorgezogen, die türkische Untertanschaftanzunehmen, als unter demVerdachtezu stehen, bulgarischerGroß¬machtssuchtund denUmtriebensichbojarischgebärdenderRumänendie Hand zu bieten. Heute sind bulgarischeund rumänischeJudenin Konstantinopel, Saloniki und Palästina mit den Türken vereint,undkeineUnabhängigkeitserklärungkann sie von demottomanischenVolketrennen. Was sollnunmehrdieJuden der abgefallenenBalkan¬provinzen, in denen sie verfolgt und gehaßt werden, verhindern,ihre Solidaritätmit den Ottomanen kund zu geben? Kann mandenn den Sofiaer, Bukarester, selbstSebastopolerund TifliserJudenzumuten, sie mögen gegen ihre KonstantinopelerBrüder die Waffenergreifen? Die Rumänenhaben die Juden als Fremde erklärt, waswird diese Fremden hindern, sich aus der rumänischenBefreiunginwieder das „ottomanischeJoch" zu begeben? In der Tat ist aucheine Bewegung unter den Ottomanen gewordenen' rumänischenund bulgarischenJuden bemerkbar, eine eifrigePropagandafür dieIdeedes Ottomanentumsunterden Balkanjuden, dieebensoSpaniolenwie die ottomanischenJuden sind, zu entfalten. Sobald es zu einer
RevisiondesBerlinerVertrages, zu einerAufrollungder orientalischenFrage gelangt, wird auch für die Juden des. Balkans-der Momentgekommensein, zu ihrer eigenen Situation Stellung zu nehmen.Wollensie als PariasvonAbtrünnigen, als Fremdevon den Rumänenbehandeltwerden, oder wollen sie ihr verfolgtesJudentum -unter

Berichterstatter)
den Schutz des freien Ottomanentums stellen? Für die
Juden gibt es nur eine Antwort. Sie können nur dieGröße und mit den Freiheit und Fortschritt liebenden Fran¬
zosen und Engländern die Einheit der Türkei wünschen.Es ist kein Zufall, daß die zionistischenInstitutionen, trotzdem die
Massen der Anhänger des Zionismus in Rußland, RumänienundGalizien, in Österreich_und Deutschlandwohnen, in England ihrenSitz haben. Treu den ÜberlieferungenDisraelis, der durch sein Ein¬greifen im Krimkriege einer Beschneidungder Türkei vorbeugte,mußte England als Stütze der Einheit des ottomanischenReiches
angesehen werden. WährenddieZionistendurch backschischgierigeIzzets undTachsimsverhindertwaren, sich in den Schutzder Türkeizu stellen, war es nur natürlich, daß die zionistischenInstitute der
KontrolleEnglands, das absolut nicht in den Verdacht kommenkonnte, irgendwelcheAbsonderungsbestrebungenim ottomanischenReichegutzuheißen, übergeben wurden. Die Zionistenwollten aufdiese Weise der FreundschaftEnglands für die Türkei auch dieihrige zugesellen, und wenn jetzt die Zeit gekommen ist, wo dieTürkei die DiensteEnglandsanerkennt, so kann auch der Zeitpunktnicht mehr fern sein, an demdie Türkenin demnatürlichenBündnis
mit den NachfolgernDisraelis eine Stärkung ihrer Position suchenwerden. Der Schwerpunktdes jüdischen Wohls und Wehes liegtim Schöße Osmans, niemand kann mehr interessiert an der Er¬
haltung des Gleichgewichtsim ottomanischenReiche sein als diejüdischeNation; aber wenn rumänischeund bulgarischeoderandereGroßmachtsintrigen diesen Schwerpunkt außerhalb des Orientswurden verlegen wollen, würde auch das ottomanischeReich insWanken geraten. Jetzt, da dieseFrage wieder aufgerolltwird unddieTürkei sich nach Bundesgenossenumschaut, wird sie sich wohlüberlegenmüssen, welcheFreundschaftihr billigerzu stehenkommenwird: diejenigeder über Kreta oder mit der von Larissa direkt nachder Türkei noch zu bauenden Eisenbahn reisenden griechischenAusflügler, oder die der wanderndenheimatsuchendenJuden.

In der jüdischen Nation
Der Kampfum den Chacham-Baschi-Thron scheint seihe Apo¬theose erreicht zu haben. In einer Gratis-Ausgabe des „Tiempo"

veröffentlichtDavid Fresco ein langesExpos6 über den Werdegangder neuen Ordnung — oder wie der „Telegrafo" meint, der neuenUnordnung — in der jüdischen Nation seit dem 24. Juli. Aberwas nützt die Länge der Auseinandersetzungen, wenn ihnen dieTiefefehlt. Obwohl sich eigentlichalles um das Sein oder Nicht¬sein Naoumsdreht, haben seine Gegner die Debattengeschickt-aufein anderes allgemeinesGebiet gelenkt. Aus dem Personenkasus,eine* Prinzipienfragemachen, wäre nicht allein eine Entwürdigungder Aufgaben, die sich die Wortführerder jüdischenNation stellenmüssen, sondern auch bei dem wenigwiegendenPrinzipienwertdesin Betracht kommenden Kandidaten eine Lächerlichkeit. In der
italienisch-französischerscheinenden„Turquie" ward ein mit „eine
Unparteiische" unterzeichneterArtikel publiziert, in dem auf diemerkwürdigeTa'sache der engen Freundschaftund Verwandtschaftzwischen Fresco, Naoum, Danou usw. hingewiesenwurde. Kaumwar der Mischlischruchni durch Dr. Markus, Danou und Naoum
ergänzt, der Mischlischgaschmiaus der intimenFreundschaftDanouszusammengestellt, als auch schon sein SchwiegersohnNaoumzumChacham-Baschi ernannt wurde. Man hatte aber eins, die Haupt¬sache quasi, übersehen. Wessen Werk war diese blitzesschnellesaubere Arbeit? Gabai nennt das seit Wochen im „Telegrafo" losManevrosde DavidFresco, die Artikelschreiberinin der „Turquie"
das legaleWerk des aus 80 MitgliedernbestehendenillegalenMisch¬lisch umumi. DemGesetzenach werdendieseMitgliederdes großenVolksratslebenslänglichgewählt; seit 35Jahren habenkeineWahlenstattgefunden, verschiedeneMitglieder sind längst gestorben, unddoch war der Volksrat stets vollzählig; die Lösung dieses Kunst¬stücks steckt im vorkonstitutionellenSystem. Und die, die früherMord und Zeter gegen Fresco schrien, daß er das Großrabbinatstürzen wolle, sind jetzt reuige Sünder. Fresco hat recht gehabt,MoTseHalevy und der ihn stützende und schützende Mischlischwaren in der Tat eine zu Unrecht bestehendeKörperschaft. Warumist er aber bei seinem Suchen nach Recht und Legalitätbei diesenpaar Personen stehen geblieben? Fühlte er die diktatorischeKraftseinesProgrammsnichtweiter reichend? Für dieVerteidigungeinergerechtenSache fühlen sich seine Gegner nunmehrstark genug, under selbst nimmt den Standpunkt seiner früherenWidersacherein:man kann das Großrabbinat nicht absetzen, es ist lebenslänglich
gewählt; ja, wenn aber von einem illegalenVolksrat? VonNaoum:befreundeterSeitewird das Gerüchtverbreitet, derMischlischgaschmi
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soll demissionieren, er selbst würde seine Kandidaturgar nicht
stellen. Gleichzeitigverlautet, daß die bedeutendstenSteuerzahler
der Gemeinde, wie Ex. Behor efendi, Ex. Jacques Bey de Leon,
Arslan efendi Fresco u. a. beim Mischlischgaschmi und ruchni
Protest gegen die KandidaturNaoums wie Danous erheben werden.
Der Knäuel der Verwirrung löst sich allmählichauf, Fresco hat
gegen Gabai eine Klagewegen Verleumdungeingereicht, das Groß-
rabbinat tritt einen ehrenvollenRückzugan und fängt sogar an, mit
anderen als mit den eigenen persönlichenSchmerzensich zu be¬
schäftigen. Unter dem VorsitzMoTseBey Dalmedicos, des Drago¬
mans der KaiserlichenMarine, fand infolgeeinerEinladungNaoums
eine Sitzung bezüglich der bevorstehendenWahlen statt. Es ist
eine Kommissionsämtlicherjüdischen Viertel gebildet, damit die
jüdischenMoukhtarsin der Aufstellungder Wählerlistenunterstützt
werden. Die Kommissionwird auch bemüht sein, daß in Konstan¬
tinopel wenigstens ein Deputierter jüdischer Konfessionzur Ver¬
teidigungder Konstitutionins Parlamentgewählt wird.

Wenn man den von so wenigIdealismusgetragenenReibereien
unter den Juden zuschaut, so muß man sich mit Bangen fragen:
denken denn die paar schwachenspaniolisch-journalistischenKräfte
gar nicht daran, ihre Tätigkeit in den Dienst der höheren Aufgabe
der Volksaufklärungund -Erziehungzu stellen? . DieerstenAnfänge
der freien spaniolischenLiteraturwar ein tragikomischesPamphlet,
dem folgte ein Hintertreppenromanfür schwarzäugigeSpaniolinnen
in 10 Para-Lieferungen, wir knüpften unsere Hoffnungenan die
erschienene„La Patina", aber wir bleibenimmernoch in Erwartung.

Zwei neue Meteoresind in Sicht: „La Lektura", eine illustrierte
literarischeWochenschrift, und „Seda" (die Stimme) in Spaniolisch
und Türkisch. Vielleichtbringensie das ersehnte Heil?
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Nationale Liga „ Achvah "
Nachdemdie „Achvah", nationaleLiga der Juden in derTürkei,

am vergangenen Donnerstag ihren reichhaltigmit Zeitungenaus¬
gestatteten Lesesaal im Lokale des DeutschenHandwerkervereins,
24 Rue Journal, durch eine wohlgelüngeneMitgliederfeiereröffnet
hat, hat sie für Sonntag den 11. Oktober um 2 Uhr nachmittags
imSaalederTeutoniaeinegroße öffentlicheVersammlungeinberufen,
in welcherdas Programmder „Achvah" von verschiedenenRednern,
u. a. von Herrn W. Schabotinski , besprochenwerden soll.

Eine dankenswerte Verfügung
Konstantinopel , 4. Oktober. (Mitteilungaus dem Deutschen

Bureau der AllianceIsraeliteUniverselle.)
Der Generaldirektor der AnatolischenEisenbahngesellschaft,

Herr Huguenin, hat vor den jüngsten jüdischen Feiertagen eine
Zirkularverfügungan dieHauptämterdes gesamtenEisenbahnnetzes
gerichtet des Inhalts, es solle die Diensteinteilungso vorbereitet
werden, daß die jüdischenBeamtender Gesellschaftwährend ihrer
hohenFesttagedienstfreiseien. — BeidieserGelegenheitsei hervor¬
gehoben, daß bei allen in der Türkei in BetriebbefindlichenEisen¬
bahnen Juden in großer Zahl in allen Dienstgradenbeamtet sind.
Vorzugsweisesind es nach der Türkei eingewanderte russische
Juden, die sich mitVorliebedemEisenbahndienstwidmenund das
besondereVertrauender Direktionengenießen. Das gilt namentlich
von dem jüdischen Streckenpersonal, den Zug- und Lokomotiv¬
führern, Heizernund Schaffnern, weil diese sich durchNüchternheit
und Gewissenhaftigkeitauszeichnenund damit die Betriebssicherheit
des Eisenbahndiensteserhöhen.

nnn PALÄSTINA

Die Aussichten jüdischer Kandidaturen
Jaffa , 6. Oktober: In AngelegenheitderWahlen hat vorgestern

in Jerusalem eineBesprechungunter Leitung des HerrnDr. Ruppin
stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit wurde festgestellt, daß die .
Zahl der Wahlmänner im Paschalik Jerusalem ca. 180 betragen
wird, die insgesamt 3 Abgeordnete zu wählen haben. Falls die
jüdischen Wähler einmütig die ihnen vom Wahlkomitee vorge- -
schlagenenjüdischenWahlmännerwählen, werdenca. 6 oder7Abge¬
ordneteJuden sein, und zwar 2—3 in Jerusalem, 1 inJaffa, 1 in den
jüdischenKolonienKatraund Kastinie, diezumKreiseGazagehören,
und 1—2 in den jüdischenKolonien, die zumKreiseJaffa gehören.

In Hebron, wo die Wahl derWahlmännerbereitsstattgefunden
hat, ist der Jude mit wenigenStimmenin der Minoritätgeblieben.

Die Aussichten für die Wahl eines jüdischen Abgeordneten
müssen daher fastgleich Nullbezeichnetwerden, falls derKandidat
alleinauf dieStimmender jüdischenWahlmännerangewiesenwäre.
Es bestehen jedoch Aussichten, auch mohammedanischeStimmen
für den jüdischenKandidaten zu gewinnen, und speziellHerr Dr.
Levy, Direktor der Anglo PalestineCompany in Jerusalem, hat
unter denMohammedanernund sogarunter denChristen zahlreiche
Freunde, so daß die Aussichtenfür seine Wahl zwar noch keines¬
wegs als günstig bezeichnet werden können, aber doch immerhin
schon diskutabelsind.

Es ist deshalb beschlossen worden, Herrn Dr. Levy als
jüdischen Kandidaten zu nominieren, zumal Herr David Jellin,
dessen Kandidatur noch in Betrachtkam, auf diese mit der Be¬
gründung verzichtet hat, daß nach seiner Ansicht Herr Dr. Levy
wegen seiner größerenBeliebtheitbei denMohammedanernbessere
Aussichtenhabe.

Allerdingsgibt es gewisse jüdische Kreise, die der Kandidatur
Dr. Levys nicht freundlichgegenüberstehen, indessenhaben diese
Leute unter dem neuen Regimeoffensichtlichan Einfluß verloren
und kommennicht mehr sehr in Betracht.

Wahlaufruf Dr . Leyys
Vor einigerZeit richtete Herr Dr. Levy in der arabisch-fran¬

zösischen Beilage zur „Haschkafa" einen offenen Brief an den
Pascha, in dem er auf die Schäden der früheren Verwaltung für
die EntwicklungPalästinashinwies und denPascha zu energischen
Reformmaßregelnaufforderte. Die Opportunität dieses Briefes
wurde damals vielfach angezweifelt Inzwischen hat aber der
Pascha sich als modernenMenschenerwiesen und in einemBriefe
an die „Haschkafa" sehr höflich geantwortet und ein Programm
entwickelt, das Reformenauf allen Gebietenverheißt.

Dieser Briefwechselwird jetzt als Flugblatt verbreitet werden
und kann der KandidaturDr. Levys in den Kreisen der freiheitlich
gesinnten mohammedanischenBevölkerungvielleichtnutzen.

Zusammengehen mit den Mohammedanern
Des fernem ist beschlossenworden, daß das jüdische Wahl-

komitee, das aus den Herren Dr. Levy; David Jellin und Ben-
Jehuda besteht, sich mit den zwei mohammedanischenKandidaten,
die die besten Aussichtenhaben und als judenfreundlichgelten, in
Verbindungsetzt und diesen die jüdische Hilfe im Wahlkampfein
Aussichtstellt.

Diese mohammedanischenWahlkandidaten sind: .Hussem
Haschern Effendi in Jerusalem und Hafez Bey in Jaffa; Es ist
sicher, daß diese beiden Kandidatendie Hilfeder Juden im Wahl¬
kampfegerne annehmenund sich anderseits durch Befürwortung
der KandidaturDr. Levys erkenntlichzeigen werden. Selbst aber,

^wenn Dr. Levy nicht gewählt werden sollte, haben sich die Juden
auf diese Weise wertvolleFreundschaftenerworben.

Die Wahlagitation
. Man wird heute noch mit der Wahlagitationfür jüdische

Wahlmänner und die spätere Wahl Dr. Levys, HussemHaschern
Effendis und Hafez Beys beginnen. Herr Dr. Levy wird voraus¬
sichtlichmit Hussem Haschern zusammen in Wahlversammlungen
in Jaffa und Jerusalem auftreten.

Ein gewisser Azouri Bey, ein arabischerChrist, jder alsJuden¬
feind gilt, hat vorgestern in Jaffa ebenfallseine Wahlversammlung
abgehalten, hat jedoch damit wenigErfolg gehabt, da ihm aus den
Reihen der Christen und MohammedanerzahlreicheGegner ent¬
gegentraten. Es wurde sogar von einem Christen darauf hinge¬
wiesen daß es nicht nötig sei, nur mohammedanischeund christ¬
liche Kandidaten aufzustellen. Es gäbe unter den Juden einen
Kandidaten, nämlichDr. Levy, der viel fähiger sei als sämtliche
mohammedanischenund christlichenKandidaten. Die Kandidatur
AzouriBeys wird sowohl in Jaffa wie in Jerusalem für aussichts¬
los gehalten.

Boykott gegen Osterreich
Jaffa , 13. Okt Bei "der Ankunft eines österreichischen

" Postdampfe -rs veranlaßtenpolitischeHetzer heute die Bootsleute
und Ausladerdas Schiffzu boykottieren . Dampfbootelandetendie
Reisendenund diePost SpätergriffdieMengedasösterreichische
Postgebäude an und zerstörte die Postwagen und Briefkasten.
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DAS LAND ISRAEL
Von Jacobus Kann

Vorwort *) -
Erez Israel , das Jüdische Land , würde im Altertum

Kanaan genannt , das ist Niederland . Und in der Tat
erinnert der niedrig gelegene Teil von Judäa , besonders
das Küstenland , an die holländischeLandschaft .

Als niederländischer Jude empfand ich dies mit
Freude ; dehn obgleich ich mich mit ,dem alten jüdischen
Volke eins -fühle , so bin ich doch zugleich ein Nieder¬
länder und nicht weniger mit Niederland verbunden ,

' das ich liebe , wie man nur sein Geburtslandlieben kann .
Während einer fast "dreimonatigen Reise in Pa¬

lästina und Syrien im Frühjahr 1907 habe ich Tag
für Tag neue Eindrücke , empfangen , , und ich habe nun
versucht , diese auf den folgenden Seiten so treu wie
möglich wiederzugeben , oft mit Hinzufügung von
Schlußfolgerungen , zu denen ich nach der Verarbeitung
meiner Eindrücke gelangt bin . Nach bestem Wissen
habe ich meine Meinung dargelegt , und ich hoffe , daß
man den hier ausgesprochenen Ansichten einigen Wert
nicht -absprechen wird . Ich habe versucht , so objektiv
wie möglich alles , was ich sah und hörte , und was ich
für bemerkenswert hielt , aufzuzeichnen . Manche Aus¬
kunft Verdanke ich Herrn Saphir , dem Subdirektor der
Anglo Palestine Company in Jaffa , der mich auf einem
Teil meiner Reise durch Palästina begleitete . Nicht
weniger wertvolles Material habe ich den klaren und
sachlichen Berichten entnommen , die Herr Levontin ,
der Direktor der Anglo Palestine Company , mir zur
Verfügung gestellt hat .

. Mein Kodak ist mir von großem Nutzen gewesen ;

*) Aus demim DruckbegriffenenPalästina-Reisebuchedes Herrn
Jacobus Kann : „Das Land Israel" dürfte das einleitende.Vorwort
weitere Kreise interessieren. Das bemerkenswerte Buch ist das
Produkt der im, Jahre 1907von Herrn Kann gemachtenPalästina¬
reise. Wie wir sehen war diese Reise keine Bädeker-Hetztour,
sondern ein Stück ehrlicher touristischer Arbeit Wer schnell

-reist und sich nicht Zeit gönnt, seine Eindrückezu ordnen und zu
sammeln, wird nie zu einem eigenen, sicherenUrteil kommen und
sich nie so sicher und deutlich über alles äußern können. Der
VerfasserdiesesReisebuchesreistenicht zu schnell und beobachtete
nicht zu viel. Er verstand seine Zeit gut auszunützen und die
Grenzenseines Gesichtsfeldesabzustecken, — deshalb ist.auch die
von ihm gelieferte-Beschreibungin edler Anspruchslosigkeitklar
und lieb. Herr Kann schildert und erzählt in zwangloserWeisedie Verhältnisseund die NaturschönheitenPalästinas und nimmt
auch Bezug auf die wirtschaftlichenund politischenZustände, —
wobei ihn natürlich die zionistischen Ziele und die jüdi¬
sche Kolonisation am meisten intaressieren. Die Form, in der
er seine unmittelbarenEindrückemitteilt, ist durchaus anregendund
wird nochunterstütztdurcheineReihephotographischerAufnahmen.
Das Persönlichetritt in diesen Schilderungenwohltuend und vor¬
teilhaft hervor. Dem verehrten Verfasser kam es weniger darauf
an, die Palästina-Reiseliteraturum noch ein Werk zu bereichern,
als vielmehr den Lesern seine Eindrücke wiederzugebenund zu
zeigen, wie bildend.und anregend einePalästinareiseist Das Frei¬
sein von literarischerRoutine und Eruditionsballast— gehört jaderverehrteVerfassernichtzurZunftderSchriftstellerundForscher—
verleihtseinenBeobachtungenund seinemStil denReizdesSchlichten
und Unmittelbaren. DasBucherscheint gleichzeitigholländischund
deutsch. "(Die Redaktion.)

die gelungensten Aufnahmen sind diesem Buche bei¬
gegeben .

DerjenigeTeil des Buches , in dem ich die jüdische .
Kolonisationbespreche , enthält zugleich die Darlegung
eines Unterrichtssystems , für das ich mir bei Herrn
Jan Ligthart , Vorsteher einer öffentlichenElementar¬
schule im Haag und zugleich eine Autorität auf dem
Gebiete des Elementarunterrichtes , Rat geholt habe .
Den von mir in großen Zügen angegebenen Lehrplan
verdanke ich ihm . Möchte doch das Unterrichtswesen
im Jüdischen Lande nach den Prinzipien Ligtharts or¬
ganisiert werden !

Außer dem Kapitel über "die jüdische Kolonisation
habe ich meiner Reisebeschreibung noch eine kurze
Abhandlung über den Zionismus beigefügt . Es ist durch¬
aus nicht meine Absicht , den Zionismus als ein Allheil¬
mittel gegen die gegenwärtige Judennot hinzustellen .
Auch wenn die zionistische Idee verwirklicht wird , so kann
doch der Notlage der Juden in Rußlandrund Rumänien
nicht mit einem Schlage, ein Ende gemacht werden ,
obgleich gewiß die Realisierung der zionistischen Ziele
gerade diesen Juden viele Erleichterungen bringen
würde . Nächst dem Zionismus aber tut eine bessere ,
menschenwürdige Behandlung der Juden in den ge¬
nannten Ländern selbst not . Vorerst scheint allerdings
wenig Aussicht auf Besserung vorhandenzu sein . Wer
fühlt die Kraft in sich , die öffentliche Meinung auf
eine solche Höhe zu bringen , daß man für die Juden
in allen Ländern volles Bürgerrecht zu erlangen ver¬
mochte ? Wo ersteht eine Beecher Stowe , die den
unterdrückten Juden hilft ? Herzzerbrechende Szenen
wie in der „Negerhütte " spielen sich auch in den jü¬
dischen Hütten in Rußland und andern Ländern ab .

Allein die Beschreibung der Leiden der Juden war
hier nicht meine Absicht . Ich bin kein Schriftsteller ;
ich bin Bankier . Mein Zweck war , Palästina aus
eigner Anschauung kennen zu lernen . Ich bin nicht
hingegangen wie die meisten Palästinareisenden , wie
Geistliche und fromme Leute , die als Pilger wandern ,
oder wie die Gelehrten und Touristen , die dort hin¬
gehen wie in ein Museum . Ich *bin als Kaufmann
gegangen , um zu sehen und zu hören , ' ob es dort
etwas für mein Volk zu erwerben gibt , für das jüdische
Volk , das so arm ist an Freiheit , Glück , Ehre und un¬
gestörter Lebensfreude . Und am Ende, meiner Reise
war "ich mir klar; daß diese heiligen Güter in der Tat
zu erlangen sind , und zwar im Jüdischen Lande . Der
•Wege , die hinführen , sind viele . Vor allem aber tut
die Vereinigung der Kräfte aller derer not , denen das
Wohl des jüdischen Volkes am Herzen liegt .

Diese Vereinigung , dieses Zusammenwirken zu
fördern , ist der Zweck nachstehender Seiten . .

Haag , im Mai 1908 .
J . H. K.



Die Bäder von Hama
Von % * ".'

Vor einigenJahren bedurftees noch einer mehrtägigenWagen¬
fahrt auf unbequemenStraßen, wenn man die heißen Quellenvon
Hama (im Jarmuktale, nicht weit von der Mündung des Jarmuk
in den Jordan) besuchenwollte. Jetzt kann der Reisendemit der
Eisenbahn von Haifa in 4 Stunden bis zur BahnstationHama (el
Hami)fahrenund vonhiermitwenigen Schritten dieBäder erreichen.

Wir kamenzu Pferdevon der Stadt Tiberias, hatten den Jordan
dicht an seiner Ausmündungaus dem Tiberiassee auf einer Furt
überschritten' und beabsichtigten, in Semach, der Bahnstationvon
Tiberias, den Zug bis Hama zu benutzen. Wir wären dann in
einer halben Stunde in Hama gewesen. Aber wir waren zu spät
aufgebrochen, verpaßten infolgedessen den Zug und mußten nun
in der brütenden Mittagsglut eines heißen Septembertages nach
Hama reiten. DerWeg führte quer durch das Jordantal, das sich
in stattlicher Breiteausdehnt. Kein menschlichesWesen begegnete
uns; nur einmal kreuzten arabische Kaufleute unsern Weg. Sie
führten große Herden schöner Kamelemit sich,, die sie von den
Beduinendes Haurangekaufthattenund jetzt nach Egyptenbrachten.
Im Vorbeireitenfandensie nochZeit, uns zu sagen, daß die Kamele
dieses Jahr sehr teuer seien und daß sie für manches Stück bis
zu 20 Napoleon (400 Frcs.) bezahlt hätten. Allmählich steigt der
Weg an; wir verlassen das Jordantal und biegen in das tiefe Tal
ein, das sich der Jarmuk ausgewaschen hat. Höher und höher
steigt der Weg. Tief unten rauscht das smaragdgrüneWasser des
Jarmuk; an seinen Ufern blüht der Oleander und säumt ihn mit
grünem Laube ein. Rechts und links steigen die Gebirgswände
steil in die Höhe; sie bestehen aus weißem Kalk, der an vielen
Stellen von schwarzer Lava überlagert ist, die einst in diesem Ge¬
biete aus zahlreichenKratern herausflutete. Der weiße Kalk, von
dem das Sonnenlichtgrell zurückprallt, hebt sich prächtig von der
schwarzen Lava ab. An einer Stelle tritt das Gebirge von beiden
Seiten dicht an den Fluß heran und bildet ein enges schwarz¬
weißes Tor, durch das sich der Fluß mit Mühe seinen Weg bricht.
Obwohlwir uns der greographischenHöhe nach kaum auf Meeres¬
niveau befanden — wir kamen aus dem 200m unter Meeres¬
niveau gelegenenJordantale —, täuschte uns der Fluß, der so tief
unter uns lag und die sich über uns hinziehendenHöhen fast eine
Hochgebirgslandschaftvor. Auch die Kahlheit des Gebirges paßt
dazu. Nur hier und da erhebt eine Terebinthe ihr kugelförmiges
Haupt. Die Berge ermangeln allerdingsder schroffen Formen des
europäischen Hochgebirges. Mit ihren leicht geschwungenen und
sanft abfallenden Höhen erinnern sie vielmehran das Kalkgebirge
Mitteldeutschlands. Der Kalk muß übrigens stark eisenhaltig sein,
denn überall sahen wir auf ihm Krusten von Eisenoxyd.

Nach lVastündigemRitte wird die Vegetationreicher; auf der
andern Seite des Tales sind die Berge sogar mit Eichwald be¬
deckt Wir steigen auf einem engen, schluchtartigen Wege zum
Flusse hinab, überschreitendas Bahngeleis, und sind bald in der
Nähe der heißen Quellen. Plötzlicherhebt sich ein Gekreischund
Geschrei; einige badende arabische Frauen haben uns bemerkt,
als wir uns demStrauchwerknähern, das die einederwarmen Quellen
umfaßt, und sind in Angst, daß wir zur Quelle einbiegenkönnten.
Wir müssen nolens volens weitergehen.und gelangen in wenigen
Augenblickenzu den Hauptquellen, die mit einer Temperatur von
etwa 50° in starken Sprudeln aus dem Boden hervorquillt und
einen starken Schwefelgeruchverbreitet Das die Quelle bildende
Bassin ist nicht groß; das Wasser, das in den prachtvollsten
Farbennuancen flimmert und auf allen Steinen einen gelblich-
grünen Schwefelabsatz zurückläßt, übersprudelt das Bassin und
sucht sich zum Jarmuk freien Abfluß. Dicht an der Quellestehen
die Ruinen des großen Badehauses, das in römischerZeit hier
stand; die großen Quadern und Bögen haben die Zeit überdauert.

Welches Leben muß vor 2000Jahren in dieser Gegend geherrscht •
haben! Dort drüben auf einem kleinen Hügel befinden sich noch
die Reste eines römischenTheaters, und SäulenstümpfeundKapitale
finden sich überall zerstreut. Jetzt ist die Gegend, -weil-dieheißen
Quellen keinen geregeltenAbfluß habenunddasGebietversumpfen,
als gefährlicher Fieberherdgefürchtet, , und nur wenige Fellachen
bewohnen die Gegend. Eine einzige elendeBadehütteersetzt jetzt
das ehemaligestolze römischeBadehaus. Im Winter und Frühjahr
kommen allerdingsFellachen und Beduinen in ziemlicher Anzahl
zum Bade und schlagen in der Nähe ihre Zelte auf. Insbesondere
suchen kinderlose arabische Frauen das Bad auf und schreiben
ihm Heilwirkunggegen Unfruchtbarkeitzu. Für den Europäer ist
das Bad' in seinem jetzigen Zustande nicht besuchbar, denn er-,
findet nirgends Schutz vor derSonnenglut, diesichsehr unangenehm
bemerkbar macht. SchattenspendendeHäuserund Bäumewärendie
ersteVoraussetzungfür jede Wiederbelebungdes Bades, dessenHeil¬
kraft bei Rheumatismusund Hautkrankheiten altberühmt ist und
nicht hinter den heißen Quellenvon Tiberias zurücksteht

Außer den Hauptquellenund in deren unmittelbarerNachbar¬
schaft gibt es noch 4 andere Quellen; ihre Temperatur ist stark
verschieden, offenbarimZusammenhangmitderverschiedenenTiefe,
aus welcher das Wasserherauskommt In einerderQuellen, die von
grünen Sträuchernüberschattetundin eingeheimnisvollesDunkelge-
tauchtist,istdasWasseran einerStellekaltundfürunsernDurstein er¬
quickendesLabsal;wenigeFingerbreitentferntindemselbenQuellbassin
ist das Wasser dagegen lauwarm, und hat mindestens 30°, an¬
scheinenddeshalb, weil das kleine Bassin von verschiedenen, aus
der Erde hervorrieselndenWassern gespeist wird. Eine andere
Quellemit lauwarmemWasserhat auf ihremAbflüsseeinen ziemlich,
großen Teich gebildet. Ich steige hinein, um ein Bad zu nehmen,
der Fuß gleitet aber auf den im Wasser liegendenmit Schwefel¬
absatz bedecktenSteinen aus und zugleichlöst sich die schweflige
Kruste von den Steinen und kommt an die Oberflächedes Wassers.
Schwimmend gelange ich aus dem Bereiche dieser unangenehm
qualligenMasse und genieße nun im Wasser ein Farbenspiel, wie
ich es kaum je gesehenhabe. Wie ein riesengroßerflüssigrDiamant
funkeltdas Wasser; die von mir aufgerührteOberflächedes Teiches
zeigt immer neue Farbentöne von einer Schönheit und Tiefe, daß
sie mir fast die Augen verwirren. — Ich wurde erst ernüchtert, als
ich auf dem glühendheißenBoden ohne den geringstenSchatten
meine Kleidungwieder anlegte; da wurde in mir der Wunschrege,
daß es den Badendenhier in Zukunft durchErrichtungeinerBade¬
hütte besser ergehen möge. v

Wird dies der Fall sein? Eckardt Zickermann und Fenner
sagen inihren „PalästinensischenKulturbildern" (Leipzig1907S. 130),
künftig soll ein Dampfschiffoder Motorbootden Verkehrzwischen
Semach und Tiberias vermitteln, dann sind die Verbindungenfür
Verwertung der heißen Schwefelquellenbei Tiberias und bei el
Hami im wildromantischenJarmuktale vorhanden. In derschönsten
Gegend Palästinaskönntendann Sanatorienund Badeorteentstehen,
die ebenso bequem wie Heluan in Egypten zu erreichen sind,
den Kurgästen aber eine Fülle landschaftlicherGenüsse bieten."
Jetzt ist die Verbindungmit Hama durch die Eisenbahn in der
denkbar bequemstenWeise geschaffen. Der Weg ist also frei, um',
die Bäder von Hama zu neuem Leben erstehen zu lassen. Durch
Regulierung des Abflusses der heißen Quellen, die wahrschein¬
lich mit geringen Kosten durchgeführt werden kann, könnte
die Gegend von Malariabefreit und durch Erbauung eines Hotels
und Badehausesaus den an Ort und Stelle in Mengevorhandenen
prachtvollen Bausteinen könnte der Gebrauch des Bades auch
Europäern ermöglicht, könnteden vielenan Rheumatismusleidenden
Personen in Palästina und Syrien eine Heilquelle ersten Ranges
mit außerordentlichmildemWinterklimaerschlossen werden. Gibt
es energische jüdische Unternehmer, welche diese Möglichkeiten
in Wirklichkeitenumzusetzenwissen?



AUS DER BEWEGUNG
Deutschland

Frankfurt am Main. DiezionistischeOrtsgruppehielt nach
der Pause, die während des Sommerseingetretenwar. am 8. Ok¬
tober im Saale des Börsenrestaurantseine Monatsversammlungab.

Der Vorsitzende, Herr Rechtsanwalt Dr. SiegfriedSchwarz¬
schild , begrüßte die sehr zählreich erschienenenMitglieder und
Gäste. Er führte aus, daß auch während des Sommers die zio¬
nistische Arbeit nicht geruht habe, daß wiederholte Vorstands¬
sitzungen Anregungzu zionistischerTätigkeitgegeben haben. Man
habe zur Verbreitung der Kenntnis der heutigen wirtschaftlichen
Situation in Palästina die Broschüre„WirtschaftlicheTätigkeit in
Fa'ästina" in zahlreichenExemplaren an hiesige jüdische Kreise
zum Versand gebracht und das zionistischeABC-Buch verbreitet.
Lobende Anerkennungspendete derVorsitzendeder hier bestehen¬
denrührigenzionistischenJugendgruppe. DaßdiesesLob berechtigt,
beweise die Tatsache, daß dieJugendgruppeamTodestageunseres
seligen Führers 25 Ölbäume für den Herzlwaldgestiftet habe. Es
seien nunmehr 10000Ölbäumefür denHerzlwaldgestiftet Redner
erwähnte die Jahreskonferenz des Aktionskomiteesin Cöln und
wies auf die Reise des PräsidentenWolffsohnnach Rußland hin,
die eine Erstarkung der zionistischenTätigkeit in diesem Lande
zurFolge gehabt habe. DerVorsitzendenahm fernerVeranlassung,
dagegen zu protestieren, daß, wie dies in den jüngsten Tagen hier
geschehen, ein.Rabbiner in seiner Predigt die Zugehörigkeitzum
Zionismus und zum Misrachi verurteilte. Bei allem Respekt vor
dem Amte und der Person des Rabbiners dürfe der Angriff von
der Kanzel herab nicht widerspruchslos hingenommen werden.
Dort können sich die Angegriffenennicht wehren; um so mehr
müßte man in einer zionistischenVersammlungdarauf hinweisen,
daß die Frage der Zugehörigkeit zu einer politischenBewegung,
und um eine solche handle es sich doch, sich nicht so ohne
weiteres mit ja und nein beantwortenließe.

Nachdemder Vorsitzende noch auf den erfreulichenUmstand
hingewiesen, daß etwa 90"/» des neu geschaffenenParteifondsvon
den ZionistenDeutschlandsaufgebrachtworden seien (? DieseZahl
stimmt nicht, es sind bisher nur 29%. D. Red.), forderte er zur
regen Tätigkeit für die zionistischen Institutionen wie Schekel,
Nationalfonds, PalestineLandDevelopmentCompany, Öibaumspende,
Bezalelauf. Hierauf hielt Herr Dr. Grün hut aus Jerusalem ein
Referat über „Die gegenwärtige Situation in Palästina und der
Zionismus." Die interessanten_Ausführungen fanden ungeteilten
Beifall. Referentist der festen Oberzeugung, daß unter dem jetzt
in der Türkei herrschendenRegime der Zionismusseinem Endziel
rasch um ein bedeutendesnäher kommenwerde und daß jetzt die
Zeit zum Handeln gekommensei. Man dürfe sich durch andere
Nationen im Landerwerb in Palästina nicht überflügeln lassen.Eine rationellbetriebeneLandwirtschaftmüsse in dem sehr frucht¬
baren Lande aufblühen. Der Ausbau des Bahnnetzes würde för¬
dernd auf Handel und Industrie einwirken. Die Heilquellenvon
Tiberiasjiach dem Muster einer europäischenBadeanstalt ausge¬
baut, würden ein rentables Unternehmensein.

Nachdemder Redner unter lebhaftemBeifallseinenVortragbe¬
endet, setzte die Diskussionein, die in der Hauptsache sich um
dieKonsequenzendrehte, welche die neuen und neuestenVorgänge
in der Türkei auf die zionistische Bewegung ausüben könnten.
Insbesondereverstanden es die Herren Levigard und Stern, die
Schwarzmaler ad absurdum zu führen und in begeisternderWeise
für die zionistischeSache einzutreten. Nach einem Schlußworte
des Referentenendete der interessanteAbend, der der zionistischen
Sache neue Freunde, der hiesigen Ortsgruppe neue Mitgliederzuführte.

Straßbarg : Die hi .sige zionistischeOrtsgruppe hielt gestern
abend ihren ersten Vortragsabend für dieses Semester. Der Vor¬
sitzende Dr. Caleb sprach über die gegenwärtige Lage des
Zionismus. Nach einigen einleitendenBemerkungen über die Be¬
wegung überhaupt, behandelte der Redner eingehendst die gegen¬
wärtige Lage unter dem neuen Regime. Wenn auch die Teil¬
nehmerzahl nicht besonders groß war, so wurde die Diskussion
doch, da dieErschienenenwirklicheInteressentenwaren, rechtlebhaft.

Die Sammlungfür den Nationalfondsergab 6.75 Jt .
Köln: Die zionistische Ortsgruppe nahm nach langen und

heftigenErörterungen, die zweiSitzungenausfüllten, die Vorstands¬
wahl vor. Gewählt wurden die Herren Goldreich(Vorsitzender),

- Berger, Dannenbergjr., A. Hofmann, Pollak, Reinhard, Dr. Weil.
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Österreich
Sakalat : Am Donnerstag den 24. fand hier eine sehr gut

besuchte Volksversammlungstatt, in der Herr MoritzStockei über
„Die Lage der Juden in Galizien" sprach. Sein Vortrag, in dem
er die jammervolleLage der galizischenJuden und das Verhalten
der Polen ihnen gegenüber treffendschilderte, fand großen Beifall.

Tescnen : Am 22. ds. findet hier die konstituierendeGeneral¬
versammlung der Ortsgruppe des allgemeinenjüdischenArbeiter¬
verbandes Poalei Zion statt, bei welcher Herr Gg. Pollak und Gg.
Schorr aus Chranow referierenwerden.

Westgalizischer Distriktstag
Am 1. November1908 findet in Ta'rnöw der Distriktstag

der zionistischenOrganisationWestgaliziens mit folgenderTages-*
Ordnungstatt:

1. Begrüßung(Gg. Dr. Hilfstein), Wahl des Bureaus usw.
2. Rechenschaftsbericht, ReferentenGg. Dr. Krengelund Gg. Dr.

Wahrhaftig.
3. Feststellungdes Budgets für das Jahr 5669.
4. Die jetzige Lage im Zionismusundunsere nächsten Aufgaben,

ReferentGg. Dr. S. Feldblum.
Abends eine Volksversammlung.

Für das D. K.
Dr. Hilfstein. Dr. Feldblum,

Anläßlich des Todestages ihres A. H. AlfredChodrower hielt .
die akademischeVerbindung„Kadimah" in Wien am Montag den
28. v. M. einen Trauerkonvent ab, in welchem A. H. Leopold
Sitzmann die Gedenkrede hielt und in herzlichenWorten der hin¬
gebungsvollen Tätigkeit und selbstlosen Opferfreude des Ver¬
storbenen gedachte.

Türkei
Saloniki : Die Vorbereitungenzur Bildungeines Zionistischen

Zirkels in Saloniki sind bereits soweit gediehen, daß in einer in
den nächstenTagen stattfindendenVersammlungdie Konstitution
des Vereins beschlossenwerden wird.

Amerika
Versammlung des Zionistischen Exekutivkomitees

Eine Versammlungdes Exekutivkomiteesder Amerikanischen
ZionistischenFederation würde am Abend des 14. September im
Hause der Federation abgehalten. Die Versammlungbeschäftigte
sich lediglich mit Fragen der Arbeitsverteilungund der Art der
Propaganda für das kommendeJahr. MannigfaltigePläne wurden
von den Obmännern der verschiedenen Vereine vorgeschlagen.
DerBerichtdes Sekretärs empfahlunter anderemeinesystematische
Propaganda in verschiedenen jüdischen Bezirken und Maßregeln
zugunstendesJudentums. Es wurdeauch angeregt, daß Programme
ausgearbeitet werden sollten, welche möglichst vielen Vereinen
zum Zwecke der Veranstaltung von Vereinsversammlungenzur
Verfügung gestellt werden sollten, damit, den Vereinenauf dieseWeise ihre Arbeit erleichtert werde. Es wurde ferner be¬
schlossen,' daß der Sekretär von Amtswegen MitgliedallerVereine
sei und das Recht habe, an allen Versammlungenteilzunehmen.
Mr. H. T. Isaacs von Cincinnatti legte sein Amt als Mitglieddes -
Exekutivkomiteesnieder, weil es ihm unmöglichsei, für dieZukunft
den PflichtenseinesAmtes die nötigeAufmerksamkeitzu schenken.
Die Amtsniederlegungwurde mit Bedauernangenommen, und die
Wahl eines Nachfolgersdes Herrn Isaacs wurde vertagt.

Die Frage der neuen Möglichkeiten, die sich dem Zionismus ..
durch die verändertepolitischeLage in der Türkei eventuellbieten
könnten, wurdealsdannzumGegenstandeeinerlebhaftenDiskussion
gemacht. Man besprach die neuen Ereignissein der Türkei mit
Genugtuung, wollteaberdenWortlauteinerentsprechendenResolution
nicht eher festsetzen, als bis ein Bericht des engeren Aktions-
Komiteeseingelaufensei, der Klarheitüber die neue Lage bringen
sollte. Das Exekutivkomiteeschlug die Einberufungeiner jüdischen
Lehrerkonferenzin Verbindungmit der nächstenVersammlungvor.
Das Organisationskomiteeder Jugendvereineberichtete, daß neue
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Jugendvereinegegründetworden seien in Baltimore, Pittsburg und
Boston. Berichteder Organisarions- und der Propaganda-Komitees
wurdendebattiertund angenommen, das Organisafionskomiteeschlug
eine Konferenz der jüdischenRabbiner vor, zu dem'Zwecke, die
zionistischePropagandain die Gemeindezu tragen.

Das EnglischePublikationskomiteeschlug die Veröffentlichung
einerAnzahlzionistischerGedichteundErzählungenvor, zumZwecke,
dieselben bei öffentlichenVersammlungenzu benutzen. Ferner
schlug es vor, ProfessorWarburgs Palästina-Abhandlungin Form
einerBroschürezu veröffentlichenund dieselbein mehrerenHundert
Exemplarengratis zu verteilen.

DasKomiteeempfahlaußerdem, den Bericht des 8. Kongresses
an alle Vereinezu Propagandazweckengratis zu verteilen.

Südafrika
Die Bestrebungenzur Verbreitung der hebräischen Sprache

haben auch in Südafrika Widerhall gefunden. Jüngst fand in
Johannesburgeine Sitzung der dortigen Gruppe der „Ibriah" statt,

bei der Mr. Rom einen Vortrag über „Die hebräischeLiteratur,,
ihreSchriftstellerin Vergangenheitund Gegenwarf hielt Es folgte
eine sehr anregende Diskussion. Die- Halbjahreskonferenzdies
Vereins wurde auf Montag den 12. Oktober anberaumt

Australien
Sydney : Die ZionistenSydneys verbreiteteneine Flugschrift,

irr"der sie warm für dieUnterstützungder zionistischenInstitutionen
und Fonds eintreten. An Stelle des Herrn Browne, der verzog,
wurde Herr Frederick Alexanderzum Sekretär gewählt.

Argentinien
Nach Oberwindungvieler Schwierigkeitenist es gelungen, die

argentinischenZionistenin dem Comit6Centraldel Partido Sionista
en Argentina in Buenos Aires zusammenzuschließen. Die neue
Federation gibt ein eigenesOrgan in jüdischerSprache heraus,
eine Monatsschriftunter dem Titel: „Die jüdischeHoffnung."
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Österreich
(Von unserm Korrespondenten)
Die Juden in Bosnien

Die Judenheit Österreich-Ungarns erhielt mit der Angliederung
Bosniens und der Herzegowina an die habsburgische Monarchie
einen kleinenZuwachs. Nach der letztenZählungvom Jahre 1895
gib es in den zwei Provinzen bloß etwas mehr als 8200 Juden,

avon waren 70°,o Sefardim und 30% offenbar mit der Okku¬
pation eingewanderte Aschkenasim. Die größte und wohl die
älteste jüdische Gemeinde besteht in der Hauptstadt Bosniens,
Sarajewo . Dort wohnt die Hälfte aller Juden Bosniens. Die

-spaniolischeGemeindein Sarajewo , die jetzt etwa 3500 Seelen
zählt, blickt auf eine mehrhundertjährigeVergangenheitzurück. Sie
brachte auch einige bedeutende Chachamim hervor und stand
einst in regem geistigemVerkehr-mit der jüdischenGemeindein
Saljoniki . Anläßlich der vollzogenen Angliederungdes Okku¬
pationsgebietesan die Gesamtmonarchiebrachte auch eine Abord¬
nung der spaniolischenJuden dem Landeschefihre Glückwünsche
dar. In der Synagogefand ein Festgottesdienststatt.

Die bosnische Verfassung, wie sie in der Deklaration des
Kaisers an die Bevölkerungin ihren Grundzügenangedeutetist,

enthält eine ganz neuartigeBestimmung. In Bosnienwird nämlich
die Bevölkerungin besonderen konfessionellen Wahlkörpern
oder Kurien abstimmen. Die Bevölkerung Bosniens ist serbo¬
kroatisch. Die Einheit der Sprache wird jedoch nicht als gemein¬
sames Band empfunden. DiekonfessionellenGegensätzezerklüften.
die Bevölkerung. Die orthodoxenSerben, die katholischenKroaten
und mohammedanischenSerbo-Kroaten hegen keineswegsbrüder¬
liche Gesinnungen. Die Verschiedenheitendes Glaubens und der
Schriftbedingtenauch eineDivergenzder politischenAnschauungen
und Aspirationen. So ergab sich die Notwendigkeit, die national
einheitliche, jedenfallsstammverwandteBevölkerungin gesonderte
Wahlkörperzu gliedern, um den konfessionellenGegensatzaus dem
Wahlkampfauszuschalten.

Diese Bestimmung muß naturgemäß auch den Juden zugute
kommen. Die bosnischenJuden bilden bloß 0,52°/o der Gesamt¬
bevölkerung und könnten bei einer gewöhnlichen Wahlordnung
kaum zur Geltung kommen, denn in Sarajewo , wo sie relativ
am stärksten vertreten sind, bilden die Juden etwa 11% der Ein¬
wohnerschaft. Wird aberein Besondererjüdischeroder „mosaischer"
Wahlkörpergebildet, was mit ziemlicher Sicherheit angenommen
werden muß, dann ist den Juden Bosniens eine Vertretung im
Landtag gesichert.



Redlich und die christliche Kultur
Noch bemühen sich redegewandte Zungen und spitzfindige

Federn, der staunenden Welt zu beweisen, daß der Bruch eines
internationalenVertrags kein .Vertragsbruch ist, und wandeln in
unzähligenVariationenden Satz, daß die Annexion- nur die recht¬
liche Formel für eine längst feststehendeTatsache war. Nicht ein¬
mal die Vertreter des „christlichenVolkes von Wien" fanden es
für möglichund der Situationentsprechend, die diplomatischeAktion
BaronAehrenthals mit demChristentumin irgendeinenentfernten
Zusammenhangzu bringen. Diese Verbindung und Begriffsver¬
knüpfung herzustellen, blieb dem Abgeordneten der Juden von
Ungarisch -Brod vorbehalten. Der getaufte Herr Prof. Redlich
schloß seine Rede in der österreichischenDelegation,' in der ernatürlich dem armen Minister des Äußern den Schutz seiner Be- .
redsamkeithat angedeihenlassen, mit dem großartigenAusspruch:

„DieAnnexionstellt sich dem wirklichhistorischDenkenden(!)
nicht als ein Rechtsstreichdar, sondern als eine Revindikation
jener Länder, welche der christlichenKultur des Westens durch
die Türkei entrissenworden sind . . . "

Der Herr Abgeordneteentwickeltsich seit seiner AnstrudelungGessmanns bei der Debatte über das Ministeriumfür öffentliche
Arbeiten ganz ausgezeichnet. Nach einemJahre werden wir ihn
den christlichenCharakterdes Staates Österreichhervorhebenhören.

Zusammenschluß und Programm der Opposition
Das oppositionelleWahlkomiteefür die Wiener Kultuswahlen

hielt Montag den 12. d. M. eine Sitzung ab, in -der das Wahl¬
programm einer eingehenden Beratung unterzogen wurde. Im
Wahlkomiteesind alle oppositionellenGruppen vertreten: die Zio-
nisten, der Verband der Wohltätigkeits- und Minjanim-Vereineund
die Poale-Zion. Die Wahlplattformund die Forderungen werden
vornehmlich dem Gemeindeprogrammder Wiener Zionisten ent¬
nommen, das im Jahre 1902 geschaffen worden ist Auch der
dritte Zionistentagin Wien (1903) hatte bekanntlichein großzügiges
Gemeindeprogrammbeschlossen. Einzelne Forderungen der Min¬
janim-Vereineund der Poale-Zion, die seit ihremIX. Parteitag eben¬
falls ein detailliertesGemeindeprogrammbesitzen, werden in der
Wahlplattform selbstredend". Aufnahme finden. Das zionistische
Programm vom Jahre 1902verlangt das allgemeinegleiche Wahl¬
recht, Abschaffung der Kurie der Höchstbesteuerten, gründliche
Herabsetzungder Mindeststeuerund bezirksweiseWahl. Die Be¬
steuerung soll mit Einbeziehungder Einkommensteuerlistenvor¬
genommenwerden. Auf dem Gebiete der Wohlfahrtseinrichtungen
verlangt das Programmeine Reformund Zentralisationdes Armen-
wesens und der Waisenfürsorge, Errichtung von Wärmestuben,
Subventionjerungder Arbeits- und Stellenvermittlungenjüdischer
gewerkschaftlicherOrganisationen, Errichtung von Frauenerwerbs¬
schulen, Förderung der Kreditorganisationenund Volksvorschuß¬
kassen, UnterstützunggenossenschaftlicherMittelstandsorganisationen.
In einer Reihe von Forderungen auf kulturellemGebiete wird die
Nationalisierungdes Schul- und Religionsunterrichtsverlangt, die
Gründungvon Toynbeehallenusw. Mit demHinweisauf dieAus¬
wanderung aus Rumänienund Rußland wird die Schaffungeines
Katastrophenfonds begehrt. Es solltenichtwundernehmen, daß
alle diese Forderungen an die Kultusgemeindegerichtet werden.
Die Oppositionvertritt eben die Ansicht, daß sich die sogenannten
israelitischen-Kultusgemeindenzu jüdischen 'Nationalgemeinden
hinaufentwickelnmüssen.

Rußland
(Von unseremKorrespondenten)

Die Judenfrage und die . . . Cholera
OberflächlichePsychbiogen wären geneigt, anzunehmen, daß

zwischenderJudenfrageundder . . . Choleragar keinZusammenhang
bestände, und daß die erfindungsreichenAntisemiten wenigstens
die UrheberschaftdieserPlage den Juden nicht zuschreibenwerden,
aber das wäre ein leichtsinnigerOptimismus. Wir sehen, daß die
Judenfresser aus dem Lager der „RusskojeZnamja" die günstige
Gelegenheitnichtunbenutztvorübergehenlassen,sonderngeflissentlich
auf die sanitären Kommissionen, „die aus Juden und Kadetten
zusammengesetztsind",- die Schuld und die Verantwortlichkeitfür
die erschreckendeAusbreitungder .Epidemiein Rußland wälzen.

Als Gegenstück dazu veröffentlichteFürst Paul Dolgorukoff,
der gewesene Vizepräsident der zweiten Duma, einen höchst
interessantenundsympathischenAufsatz, der ebenfallsdasVerhältnis
derJudenfragezurCholera, abervoneinementgegesetztenStandpunkt,
behandelt Fürst Dolgorukofferzahlt, daß, als er während seines
Aufenthalts in Paris das -Institut Pasteurs besuchte, Pasteur ihm

seinen Assistenten, einen jungen Gelehrten, Dr. Hafkin, vorgestellt
hatte. Hafkinäußertewährend seinerUnterhaltungmit demFürsten
den sehnlichstenWunsch, nach Rußland, das er als sein Vaterland
betrachtet, zurückzukehren. Aber leider — fügte Hafkinhinzu —
ist einewissenschaftlicheArbeitin Rußlandfür michausgeschlossen,
weil ich Jude bin. Hafkin siedelte dann nach England über und
errang dort einen Weltruhm. „Rußland, das so arm an wissen¬
schaftlichen-Kräften ist schreibt Fürst Dolgorukoffweiter, könnte
auf einen solchen Gelehrtenstolz sein. Und wer weiß, ob, wenn
die Entdekung des CholeraserumsIn Rußland stattgefunden hätte,
der AusbreitungderEpidemienicht erfolgreichHaltgebotenwerden
könnte." So beschwert sich der aufrichtigliberaleMann.

Zu den Ereignissen der letzten Woche gehört der Tod
Schwanebachs, einesderHauptsäulender russischen„Star Chamber".
Schwanebachnahm den hohenPosten eines Staatskontrolleursein.
Ein Deutscher von Geburt und Erziehung war er trotzdem der
„InspirateurderextremenRechten, einedlerGönnerder „Echtrussen",
ein verbissenerGegner des konstitutionellenRegimes und selbst¬verständlichauch der Juden. In den Reihen der Reaktion hat der
Tod Schwanebachseine klaffendeLücke gerissen.

Der" zweite echtrussische Deutsche, Minister Schwarz, ging
augenscheinlichin seinem Patriotismus zu weit, so daß seine
Stellungernstlich zu wanken beginnt. Der zu scharfe Kurs seiner
Politik hat ihn um die Sympathienseiner Kollegen im Minister¬
kabinett gebracht die die Fortdauer seiner Amtstätigkeit als
unmöglichbetrachten. Vielleichtwird sein Nachfolger eine kleine
Schwenkung -nach links vollziehen; für die jüdische studierende
Jugend würde der Rücktritt dieses Ministers ein erfreuliches
Ereignissein.

Zangwills neues Drama
Die „Times" berichtet aus Washington über die dort in der

vorigen Woche stattgehabteAufführung des neuen Zangwillschen
Stückes „Der Schmelztiegel". Die Erstaufführungfand vor einer
zahlreichenZuhörerschaftstatt, darunter Präsident Roosevelt und
Frau. Der „Schmelztiegel" sinddie VereinigtenStaaten, der Kessel,
in dem die Menschenjeder Rasse und jedes Glaubens von allen
Unreinheitengereinigt und zu einer einzigen glänzenden Nation
verschmolzenwerden. Als extremstenBeweis dieser Theorie führt
nun der Dichter die Liebe eines russischen Juden zur Tochter
eines russischenAdeligenvor, der an der Spitze seiner -Truppen
zugegen war, als die Eltern des jungen Mannes im Pogrom von
Kischinewhingemetzeltwurden. Der Autor erzählt uns, wie der
Jude nach Newyorkgeht um dort seinen ärmlichenUnterhalt als
Musikerzu finden, wie er das Mädchen liebt, das wegen revo¬
lutionärerTendenzenebenfallsaus Rußland vertriebenist, wie er
alle Beziehungenzu seiner Umgebung, deren anständiges, aber.be¬
schränktes Leben glänzend geschildert ist, aufgibt, um dem
Mädchenzu folgen, bis zur Ankunftihres Vaters, dessen Gesicht,
das verhaßte, verfluchteGesicht des Mördersseiner Eltern, ihn in
dramatischerWeise zur Orthodoxiezurücktreibt. Aberam Schlüsse
triumphiertdoch der amerikanischeGeistderHoffnungundFreiheit,
die Überlieferungender Jahrhunderte gehen über Bord, und die
beiden werden vereinigt •Der jüdischeHeld ist der Verkündervorr
ZangwillsAnsichtenüberdieZukunftAmerikas, undseineglänzendem
Lobredenüber die Möglichkeitendes Landes für die, die in der
Heimat unterdrückt werden, wurden stürmisch beklatscht, insbe¬
sondere von Mr. Roosevelt. Neben der Idee des „Schmelztiegels"
-weht aus dem Stück ein stürmischerProtestgegen die Behandlung,der Juden in Rußland. Außerdem kommen auch mehrere sehr
komischePersonen imStück vor, die lebhafteHeiterkeit erwecken.
Nachdemdas Stück in Washington und Baltimore gegeben ist,
wird es auch in Newyork gespielt werden, wo es, mit einigen-
Kürzungen, wohl Erfolg haben dürfte. Jetzt wird das wahre
dramatische Interesse einzelner Szenen durch zu große Strenge
und eine Tendenzzu Wiederholungenbeeinträchtigt.

Jüdischer Frauenbund
In Breslau fand eine Versammlung des Jüdischen Frauen¬

bundes statt, über die man uns berichtet: Nach den Begrüßungs¬
worten von Frau Justizrat Heilberg legte Frau May-Berlin die
Ziele des Jüdischen Frauenbundesdar. UnterallenFrauenvereinen
sind die jüdischen die ältesten. UrsprünglichWohltätigkeitsvereine,
haben sie heute in der Zeit des kulturellenAufschwungsauf allen-
Gebieten ihre Aufgaben erweitert. Fand früher die Frau ihren
Wirkungskreisausschließlichin der Familie, so ist nun auch die
jüdische Frau durch die erhöhten sozialen Anforderungenin die
Welt hinausgedrängt. So sehr auch interkonfessionelleVereine
zu unterstützensind, so ist doch manche Arbeit nur auf kon¬
fessionellem Boden möglich. Aus diesen Erwägungen ist an»
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14. Juni 1904der Jüdische Frauenbund als Verband der jüdischen
FrauenvereineDeutschlandsgegründet worden. Als greifbare Er¬
folge des Bundes sind schon jetzt anzuführendie Gründung eines
Heims für gefallene oder gefährdete Frauen und Mädchen bei
Frankfurt a. M., die Entsendungvon drei Oamen in das jüdische
Zweigkomiteezur Bekämpfungdes Mädchenhandels, welches dem
InternationalenBund gegen Mädchenhandelangegliedert ist, und
die Mitarbeit am Werke des Hilfsvereinsfür deutsche Juden. —
Nach einigen überleitendenWorten von Frl. Pappenheim-Frankfnrt
begann Frl. Werner-Hamburg ihren Vortrag: „Die Kulturaufgabe
der jüdischen Frau". - Nachdem die jüdische Frau Jahrhunderte
lang nur im Bannkreisdes Hauses gewirkt hat, fordert auch sie
heute Anteil am öffentlichenLeben, Frauen, nicht Damen sollen
wir erziehen. DieselbenBildungsmöglichkeitenwieunserenSöhnen
sollen den Töchtern gebotenwerden. So müssenauchdiejüdischen
MädchenKenntniserlangen von derGeschichteund Sprache ihres
Volkes; dann erst können sie uns zu Mitkämpferinnenwerden.
Ehe die jüdischen Frauen nach fernen und allgemeinenZielen
streben, müssen sie eigene, dringendereKulturarbeiten erledigen.
Sie müssen z. B. Anteil am Gemeindelebenzu erlangen suchen
und für die gleichberechtigteAnstellungjüdischer. Lehrerinnenein¬
treten. Die alten Wohltätigkeitsvereinereichen heute nicht mehr
aus. Nicht materielleHilfe allein kann nützen, sondern nur per¬
sönliche Anteilnahme. Unter den zahlreichen Aufgaben wäre be¬
sonders hervorzuheben die Fürsorge für Säuglinge, für verwahr¬
loste Kinder, für- jugendliche Verbrecher. Zur gedeihlichen Ent¬
wicklung ist ein Anschluß der jüdischen Frauenvereine an den
Bund unbedingtnötig. Nur dann kann er sein Ziel, den Ausbau
sozialer jüdischer Frauenarbeit, erreichen. Nach einigen warmen
Dankesworten von Frau Neisser an die Vortragende, begrüßte
Frl. Pappenheimdas anwesende Ehrenmitglieddes Bundes Lina
Morgenstern-Berlin und wies noch besonders auf zwei Arbeits-
fsbiete hin: die Stellenvermittlungund die Fürsorge für sittlich

chutzbedürftige. In der darauffolgendenangeregten Diskussion
sprachen Frl. Freyhan, Frl. Pappenheim, Frau Lina Morgenstern
und Herr RabbinerDr. Guttmann. Frau Justizrat Heilberg schloß
die Versammlungmit der Aufforderungan die jüdischen Frauen¬
vereine Breslaus, sich dem Bunde abzuschließen.

Verein jüdischer Studenten
Der die „VereineJüdischerStudenten" an den deutschenHoch¬

schulen umfassende„BundjüdischerKorporationen" (B. J. C.) blickt
auf ein erfolgreichesSemester zurück. Mit seinen neun Kartell¬
vereinen (zwei Vereinean der UniversitätBerlinund je ein Verein
an den Universitäten München, Breslau, Straßburg, Freiburg,
Königsberg, Marburg und an der CharlottenburgerTechnischen
Hochschule), die insgesamt etwa 450 Mitgliederzählen, ist er die
größte jüdischeStudentenorganisationDeutschlands, undentsprechend
der von ihm vertretenenIdee des selbstbewußtenJudentums, die
allmählich in alle jüdischen Kreise zu dringen beginnt, ist er in
stetigem Wachsen begriffen.

DieseGrößeder Organisationlegte demBundedieVeqjflichtung
auf, auch für das spätere Fortkommenseiner Mitgliederzu sorgen,
und da es überhaupt im Interesse des B. J. C. liegt, Leute jüdischer
Gesinnung auf verantwortungsvollePosten zu stellen, hat er im
letzten Semester mit der Schaffung eines jüdischenArbeitsamtes,
d. h. eines sich über ganz Deutschland erstreckenden jüdischen
Arbeitsnachweisesfür alle akademischen Berufe, begonnen, ein
Unternehmen, das natürlich noch in den ersten Anfängen steckt, '
von dem aber schon jetzt gesagt werden kann, daß es für die
jüdischeKräfteverteilungund daher für das gesamtejüdischeLeben
Deutschlands von weittragender Bedeutung werden kann. Wir
werden über diese Institution, die natürlich nicht nur Mitgliedern
des B. J. C. zugute kommensoll, seinerzeitausführlicherberichten.

In deneinzelnenVereinenvergingdasverflosseneSemesterin der
gewohntenWeise. Fuchsenstundenund Fuchsenprüfungenmachten
die jüngern Mitglieder mit den wichtigstenFragen der jüdischen
Gegenwart und den wichtigstenDingen der jüdischenGeschichte
vertraut, Kurse über jüdische Geschichte, HebräischeSprachkurse
oder Palästinakursefanden in allenVereinenstatt, Diskussionsabende
gaben den Mitgliedernder einzelnen Vereine Gelegenheit, ihre
Gedanken auszutauschen, und die von dem in Berlin tagenden
Präsidium des Bundes herausgegebeneinterne Monatsschrift„Der
JüdischeStudent", hielt die Einheit des Bundes aufrecht und stellte
allgemeininteressierendeDinge zur Diskussion.

Dabei ist es natürlich, daß im Sommersemesterdie Geselligkeit
ganz besonders zu ihrem Rechte kam; durch Ausflüge, Kneipen,
Schwimmen, Rudern usw. suchten sich die Bundesbrüdereinander
näherzukommen; auch bot sich hierdurch eine erwünschte
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Gelegenhertin der BürgerschaftderverschiedenenUniversitätsstädte
bekannt zu werden.

Jede Auskunft über alle den B. J. C. betreffendenFragen
erteilt bereitwilligstder Schriftführerdes Bundespräsidiums, cand.
ehem. Arnold Hildesheimer, BerlinN. 24, Friedrichstraße130.

([^ KORRESPONDENZEN ^
Zürich , den 4. Oktober 1908.

Sehr geehrte Redaktion !
In Nr. 39 Ihrer werten ZeitschrifthabenSie die Freundlichkeit,

sich mit einem von mir verfaßtenAufsatzzu beschäftigen, den das
hebräische Tageblatt Haed ha-Sman vor kurzem brachte. Da
Sie in ihren Zeilen auch eine direkte Anfragean mich richten, so
gehe ich wohl in der Annahme nicht fehl, daß Sie eine Antwort
auf Ihre liebenswürdigenErwiderungenaufnehmenwerden. Zuvor
möchte ich jedoch folgendesbemerken:

Der bezeichneteAufsatz ist von mir nicht unterzeichnet: Mit¬
glied des ZionistischenLandeskomitees der Schweiz. Wenn die
Redaktion diese Titulatur unter meinen Namen gesetzt hat, so
handelte sie aus eigener Machtvollkommenheit. Ich erwähne dies,
um nicht etwa den Anscheinzu erwecken, als ob ich den Artikel
im Auftrage meiner Kollegen vom Schweiz. Landeskomitee ge¬
schrieben hätte.

Was_den Aufsatz selbst anbetrifft, so befinden sich in Ihrer
werten Obersetzung einige Fehler, bei denen ich allerdingsnicht
weiß, ob ich die Schuld dafür Ihnen zuschreibenmuß oder dem
Herrn, der meinenArtikel ins Hebräischeübersetzthat. Ich erlaube
mir jedoch, einiges davon richtig zu stellen.

In dem Originalmeines Aufsatzes heißt es nicht, daß Herzl
1903von der Kongreßtribünein Basel die bekannte Erklärung ab¬
gegeben hat, sondern auf dem Kongreß — was hier, wie so oft,
lediglicheine Zeitbestimmungist.

Ferner spreche ich nicht von einer Unaufrichtigkeitin der
Resolutionder Jatrreskonferenz, sondern"wörtlich: „Beinahe sah es
aus, als ob sie (die Resolution) von einem schlechtenGewissen
diktiert worden sei."

Auch sage ich nicht, daß der große Momentein. „Zwergen¬
geschlecht", sondern ein schwachesGeschlechtgefundenhabe.

Wichtigerals.diese Nebensächlichkeitenist der Umstand, daß
Sie in Ihrer Übersetzungeinen bedeutsamenAbsatz, der von der
staatsbürgerlichenStellung der Juden im Verhältniszum Zionismus
und insbesondereder Türkei gegenüberhandelt, fortgelassenhaben;
nur durch diesenAbsatz aber ist es möglich, zu verstehen, was ich
unter einer zionistischenOrganisationbegreife, „die wirklich von
einem nationalenGeiste beseelt ist".

Abgesehenvon diesen Kleinigkeitenmöchte ich mir nun er¬
lauben, auf Ihre sachlichenVorhaltungenz. T. einzugehn.

Ebenfallsder Reihe nach:
1. Es ist mir niemals eingefallen, „HerzlsAutoritätals die eines

weitschauendenPolitikersherabzusetzen". Im Gegenteilglaubeich,
daß ohne den Tod dieses hervorragendenMannes die Begeisterung
in unsern Reihen nicht so entschwunden wäre, wie es jetzt
der Fall ist.

Im übrigen habe ich meinenStandpunkt, den ich in der Heed
ha-Sman vertrat, schon früher eingenommen. Anfang des Jahres
1904 legte ich Theodor Herzl ein Expose über die zionistische
Politik vor (von dem ich heute manchesauch nichtbillige), in dem
ich schrieb, daß nicht die Türkei, sondern wir die Garantien zu
geben hätten, im übrigen aber die Auffassungeiner rein türkisch¬
zionistischenPolitik empfahl — ohne Rücksichtauf die Mächte,
einzig und allein im Vertrauenauf die Lebensfähigkeitder Türkei.
Ich erhielt auf das lange Expose einige freundliche Schreiben von
Herzl — das war alles. Die dokumentarischenBeweise stehen zu
Ihrer Verfügung.

2. Die Einberufungdes Kongressesfür bald halte ich nachwie
vor für dringendnotwendig. Ich teileIhrenStandpunktzumgroßen
Teil, daß „nicht neue Formelnfehlen, uns fehlen die begeisterten
Massen". Aber was Sie in Köln und ebensowenig wir in den
Landesorganisationenim stände sind hervorzubringen: die' Be¬
geisterung , das könnte der Kongreßim gegenwärtigen Moment
wohl schaffen. Ich teile hier vollständig die Meinungunseres Gg.
Trietsch , der auf der Jahreskonferenzdie jährliche Abhaltung
des Kongresses-empfahl. Das kostet zwar mehr — bringt aber
auch mehr ein.

3. Ich bin weit davon entfernt, von „Köln", der „Regierung",
den „Weltoffiziellen" usw. in dem üblichenSinne zu sprechen. Es
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ist mir wohl bekannt, daß Sie in Köln nicht arbeiten können,

' wenn in unsernReihen nichts geschieht. Aber die Impulsemüssen
nun einmal von der gewähltenLeitung ausgehen, — nicht wie Sie
fordern, aus den Reihen der „Gemeinen" kommen.- Bestand doch
die Größe von Herzl n'cht zum wenigsten darin, daß er verstand,die Massen im Banne seiner Persönlichkeitund seiner Idee zu
halten. Was unsere Gesinnungsgenossenso deprimiert, ist nicht
zum wenigsten der Umstand, daß überall die Meinungbesteht, in
Köln hätte man keine Ideen, keine einheitlichenPläne mehr, nach
denen sich die zionistischePolitik richten könne.

4. Es fälltmirgar nichtein, zu verlangen, daß unsere jetzt eng¬
lischenInstitutionenplötzlichottomanischwerden sollen. In meinem
Aufsatz ist solches gar nicht gefordert. Nur beklage ich es aufs
tiefste, daß diese Institutioneneben englischesind. Da ich reichs-
deutscher Staatsbürger bin, werden Sie mich nicht eines falsch
verstandenenPatriotismuszeihen, wenn ich sage, daß ich unsere
Institutionenlieber unter schweizerischerFlagge gesehen hätte, als
unter der einer Macht, welche der Türkei schon so_viele schwere
Stunden verursacht hat Ich erwähne nur: Cypern, Ägypten, Suez,Akaba . . . . soll ich fortfahren?

Jammerschade, daß mandemPlaneDr.Farbsteinsund DrlMeyers
seinerzeitnichtstattgegebenhat und den Nationalfondswenigstensin
der neutralenSchweiz legalisierthat. Die"Schweizist ja im übrigen
im Orient vertraglichdurch das DeutscheReich geschützt.

5. Fällt mir gar nicht ein, zu behaupten, daß ich im Besitz
der Zauberformelbin, wie man das jüdische Großkapital nachPalästina lenken könne. Unter den obwaltenden Verhältnissen
dürfte das so schwierig sein, wie die Quadratur des Zirkelszu
finden. Ich spreche auch in meinem Aufsatz nicht von dem
jüdischen Kapital, sondern vom Kapital im allgemeinen. Die
Auffassung, als ob wir nur mit jüdischemKapital arbeiten sollten,
erscheint mir seit langem schon als nicht zweckmäßig. Das
Kapital ist wahrhaftigeine „internationaleKategorie" nicht erst seitKarl Marx.

Gibt es in Palästina etwas zu verdienen, sind dort lukrative
Möglichkeitenfür die Kapitalbetätigung, so soll man diesbezügliche
Projekte ausarbeitenund versuchen, mit den im Orient arbeitenden
Großbankenzusammendieselbenauszuführen. SacheunsererBank
ist es, dafür zu sorgen,, daß wir die Kontrolleüber die Arbeitsver¬
hältnisse behalten. Nicht das Kapital muß jüdisch sein, sondern
die Arbeiter, die von ihm in Bewegung gesetzt werden. Auf Pro¬
jekte, die Rentabilitätversprechen, — und solche gibt es, scheint
mir, in Palästina, — werden die betreffendenBanken wohl ein¬
treten. Ich bin gern bereit, den Beweis dafür zu liefern, falls ich
die Unterstützungdes A. C. — will sagen des Aufsichtsratesdes
J . C. T. (nicht die materielle — um kein Mißverständnishervor¬
zurufen) für die notwendigenVorarbeitengenieße.

Ich bin"der Meinung, daß sich sehr, sehr viel tun läßt, Sie
selbst empfinden es schmerzlich, daß so wenig geschieht. Aber
sollte es nicht an der Parteileitung sein, die Arbeit zu verteilen?
Mit dem Sammelnund dem Arbeiten in den Landesorganisationen
ist es allein nicht getan, — so notwendigund ersprießlichdiese
Arbeit an sich auch ist. Es dünkt mich nur, es gäbe großzügigere
Arbeit auch — — — doch das müssen diejenigenInstanzen, die
sich von Amtswegen damit beschäftigen, in Köln und Berlinja
auch wissen -- warum also geschieht doch nichts?

In der Hoffnung, daß Sie diese Ausführungeneines Mannes,
der nichts sehnlicherwünscht, als in der Organisationarbeiten zu
können, aufnehmenwerden, verbleibe ich

mit vorzüglicherHochachtungund besten Zionsgrüßen
als Ihr ergebener

Dr. L. Felix Pinkus , Zürich
Sekretär des Schweiz. Landeskomitees

Anmerkung der Redaktion . Wir geben in loyalsterWeise
der Replik des verehrten KorrespondentenRaum, umsomehr da
unsere Ausführungennicht gegen ihn persönlich, sondern gegen
die AuswüchseleichtfertigerKritikgerichtet waren, wie sie in dem
zitierten Aufsatz im „Heed Ha-Sman" erschienen, zum Ausdruck
kamen. Nun behauptet Herr Dr. P., den Aufsatznicht so unter¬
schriebenund nicht so an manchenStellen geschriebenzu haben.
Das konnten wir aber nicht wissen. Es ist überhauptunvorsichtig,
Artikel in einer Sprache drucken zu lassen, die man selbst nicht,
kontrollierenkann, besonders„offeneBriefe" an eine Leitung. Viel
einfacherund zuverlässigerwäre es, in der Sprache, in der man
geschrieben hat, den betr. Brief an die Leitung zu richten. Wir
empfehlen dem Herrn Dr. P. eine Prüfung der Obersetzung. Er
wird über diese Musterleistung seiner Berichtigungskunstselbst
lächeln und die Leichtfertigkeitbedauern, mit der er uns Vorwürfe
macht während er sich nichtdieMühe gibtwenigstensjetzt seinen
eigenen Aufsatz durch einen Hebräischkundigensich vorlesen zu
lassen. .Es heißtnicht im Aufsatz: „vom Kongreß", sonderndeutlich

„von der Tribüne des Kongresses"; es steht kein Passus von
„staatsbürgerlichenRechten". Aus' Inhalt und Form, insbesondere
aus dem Zusammenhangedes zitiertenAufsatzeswar die Tendenz
ersichtlich. DieErzählung, daß er an Herzlgeschriebenund freurtd--
liehe Antworten bekommen habe, beweist ebensowenig wie die
neuen Anregungenfür Jahreskongresseund für die Gründungdes
Nationalfondsin der Schweiz. Solche Berichtigungenändern an
der Richtigkeit unserer Behauptungennicht das mindeste. Wir
rügten nicht, was Herr Dr. P. jetzt über Jahreskongreß, über die
Stellung Englands und die Vorzüge der Schweiz, über das -nicht-
jüdischeKapitalunddieProjekteusw.vorbringt, —dassindAnsichten,
die man hundertmalgehört, die aber die Mehrheitnicht akzeptiert
hat und Herr Dr. P. wird doch nicht annehmen, •daß das A. C.
diese Ansichten nicht gekannt und gegen die Motive, die er
anführt, nicht andere m höheremGrade maßgebendeErwägungen
geltend machen mußte. Was wir rügten, war nicht die Ver¬
schiedenheitderAnsichten, sonderndie Brüskierungund Ironisierung
des Systems, — eine Unart, wie sie nicht nur jetzt, sondern schon
früher geübt wurde. Es ist nur ein Spiel mit Worten, wenn Herr
Dr. P. von der Leitung „Ideen" verlangt. In jedem Aufrufund in
jedem Beschluß werden die Richtlinien vorgezeichnet Damit
viel mehr beschlossen und ausgeführt werden könne, muß die
zionistische Gesamtheit intensiver mitarbeiten. Die Redensarten
des Genres: „man glaubt, daß man in Köln keine Ideen hat",
„man ist nichtmehr begeistert" —wenn sie überhaupteineWirkung
haben, so ist das einenegative Wirkung: sie schwächen die agita¬
torische Kraft, sie ziehen eine Mißstimmunggroß — und ver¬
langen zu gleicherZeit_Wunder. Dasist keineOpposition, sondern
eine Dekadenz, eine Überdrußstimmung, gegen die von allen
Seiten angekämpftwerden muß. Herr Dr. P., der es bestimmtgut
meint, hat in seiner obengedrucktenReplikmanche Scharten aus¬
gewetzt. Wenn er manchenFragen praktisch näher treten wird,
so wird er, bei dem guten Willen, den wir bei ihm voraussetzen,noch von andern Irrtümernabkommen.

SPRECHSAAL
DieseRubrik, für die die RedaktionkeineVerantwortungträgt, ist

Zuschriftenaas demLeserkreisezum freien Meinungsaustauschoffen
Nennen Sie mich keinenPhantastenund Stürmer. Es ist alles

reiflichüberlegt. Ein Wort ist neu und wird verlacht. Ging esdoch dem Zionismusauch so. Aber manhört es öfter und immer
wieder. Schließlichdenkt mansich auch etwas dabei, und schließ¬
lichfindetman esganzvernünftig. MeinGedankeist: Der nächste
Kongreß muß in Palästina tagen .

Dies muß auch das Losungswort bis zum nächsten Kongreß
sein. KeinefinanziellenSchwierigkeitenstehen da imWege. Haag
und Basel und London sind nicht weiter von den jüdischenZentren
entferntalsPalästina. UnserKongreßkann es wagen, dertürkischen
Öffentlichkeitins Auge zu sehen. Die Türken sind nicht unsere
Feinde, und nur ein selbstbewußtesAuftretenkann dem Zionismus
vor den Augen des türkischenVolkes dasselbeAnsehenund die¬
selbenRechtegewährleisten, wie sie Griechen, ArmenierundandereVölkerschaftendes türkischenReicheszu erwarten haben.

Die Türkenmüssen von vornhereinden Gedankenals natürlich
empfinden, daß Juden auf palästinensischemBoden ihre Volkstage
abhalten. Sie sehen sicher darin nichts Außergewöhnliches, nur
wir, wir verschüchterten, ängstlich nach jedem Stirnrunzelnaus¬
spähendenGhettojuden, wirwagenkeinemeinfachenfreienGedanken
unbefangenRaum zu geben.

Auch die Judenheit Palästinas muß endlicheinmal anfangen,
Palästina als ihr Land wiederzuerkennen. Der Kongreß auf
palästinensischemBoden muß diesen Glauben mächtig stärken.
Das Gehirn und das Herz der mit demBoden noch nicht organisch
verwachsenenJudenheitPalästinaswird in demKongreßentstehen,
eine Grundlage für künftige Selbstverwaltung, eine Schule für
politischesDenken.

Die hebräische Sprache, die auf dem letzten Kongresseals
Kongreßsprachefestgestelltwurde, was aber bisher nur „ein Ziel
aufs innigste zu wünschen" war, solange der Kongreß in der
Diaspora tagt, würde auf einmal neue Bedeutung gewinnen,- der
Kongreßwürde hebräischwerden und befruchtend auf die Volks¬
sprache Palästinas zurückwirken.

Und jnoch eins.- Mit dem Kongreß in Palästina käme auch
Geld ins Land. Und predigenwir nicht immer Palästinareisen?
Wer sieht nicht tausend neue schöne Möglichkeitenbei diesemGedanken?



Drum ist dies mein Losungswort, und die es gut mit ihrem
Volke meinen, mögen diesen Gedanken aufnehmenund nicht zur
Ruhe kommenlassen, bis er verwirklichtist:

• „Der nächste Kongreß muß in Palästina tagen !"
Ich will jetzt nicht mehr verlangen, will an die Zukunftkeine

weiteren Forderungenstellen, will nur wie ein Märchenerzählen,
daß der Kongreßja auch weiter in Palästina bleiben könnte. Das
Volk Palästinas fühlte wohl eine tiefe Befriedigungin diesem Be¬
wußtsein. DasWahlstatut des Kongresseskönnte ja auch ein klein
wenig' geändert werden, nur ein klein wenig, daß palästinensische
Juden zu Hundertschaftenzum Kongressewählen, statt zu Zwei-

"hundertschaften, um ihnen so einen gewissenEinflußzu gewähren,
die Interessen Palästinas vor allen anderen zu wahren. Auch
NichtschekelzahlerPalästinas sollten zum Kongreßwählen können.
Was verschlägt's, braucht man in Palästina Zionist zu heißeq, um
es zu sein? Ja, ich gehe so weit, — es ist nur ein Märchen, —
man könnte auch den übrigen Bewohnern Palästinas, Arabern,
Türken, Christeneine beratende Stimmeim Kongresseeinräumen,
dem Kongreß, der in Palästina tagt, versteht ihr mich? Versteht
ihr den großen Gedankender Entwicklung? --

Noch eine Forderungvon weittragenderBedentuug, die ohne
Mühe zu verwirklichenist. Eine Rechtssektionmuß in Palästina
zugelassenwerden, Broschürenmüssen die BevölkerungPalästinas
auffordern, unverzüglichum die türkische Staatsbürgerschaftanzu¬
suchen, und die Rechtssektionsoll ihnenhierbei hilfreichzur Hand
gehen. In dem neuenReichsparlamentsoll das jüdischeVolkseiner
Bevölkerungszahlentsprechendnebenden andernVölkernderTürkei
vertretensein, umseineuraltenewig neuenWünsche demtürkischen
Volke und der Welt bekanntzugeben.

Dr. Hugo Low,
Komotau(Böhmen).

Anm. d. Redaktion . Wir bringen diese Anregung als
Material . Leider hat dieses Projekt vorläufignur den Reiz der
Kuriosität . Wir nennen den verehrtenAutor nicht „einen Phan¬
tasten und Stürmer", wie er es vermutete; aber wir bezeichnen
das Projekt als eine Anregung, die bedauerlicherweisenoch ver¬
früht und unreifist. Glaubt denn Herr Dr. Low, daß nicht jedem
von uns Projekte dieser Art vorschweben, oder glauben es die
anderen, die ähnlicheProjekte machen? Aber wenn manZeit und
Verhältnisseberücksichtigt, wenn man alleMöglichkeiten, mit denen
man. rechnen muß, in Erwägung zieht, so muß man sich sagen:
solche Projekte sind zu idealistisch, um schon verwirklichtwerden
zu können. Man muß noch viel und lange vorarbeiten, die Kon¬
solidierungder Verhältnisseabwarten, Störungen und Inzidenteals
ausgeschlossen betrachtenkönnen, dann werden solche und ähn¬
liche Projekte ganz von selbst, weil sie in der Logik der Entwick¬
lung liegen, ihre Verwirklichungfinden. Wir müssen noch lange
außerhalb Palästinas für Palästina arbeiten, dort die Sympathien
und die Bedeutung, die uns zusteht, gewinnen, dierechtlicheLage
sichern, die Vorurteileüberwindenund festen Fuß in Eintracht mit
allen anderen Bevölkerungselementenfassen, um dort schon tagen
zu können. Vielleichtwird das schneller, als mancher annehmen
würde, eintreten. Das hängtvon der IntensivitätunsererArbeit ab.

Zur Schekel - und Parteisteuerfrage
In . der letzten Zeit wird von verschiedenen Seiten darüber

geklagt, daß die Schekel- und Parteifonds-Eingänge so geringe
sind, daß solche durchaus nicht der Anzahl der Zionisten ent¬
sprechen usw.

Es geht nun m. E. nicht an, immer-die Genossen dafür ver¬
antwortlich zu machen, daß die Einkünfte nicht größer werden.
Mir scheint vielmehr das System nicht zweckentsprechend und
vor allem nicht gerecht.

Gegenwärtigist jeder Zionist, ob reich oder arm, verpflichtet,
jährlich mindestens 1 Jl Schekel und 4 <M Parteisteuer zu be¬
zahlen. Für die meisten bedeutet natürlich der Betrag von 1 J (.
resp. 5 <M nicht das Minimumsondern das Maximumdessen, was
sie in dieser Richtung leisten. Wäre es nicht richtiger, wenn
die Leistungen für den Parteifonds und Schekel nach dem Ein¬
kommenerfolgten?

Der Arme würde nicht zu viel , de-r Reiche nicht zu
wenig geben . Ich glaube, daß z. B. der Mindestsatz von
1—2 pro Mille (Tausendstel ) des Jahreseinkommens für
den Parteifonds ein ganz anderes Resultat ergeben
hätte , als der ungerechteVorschlag, mindestens4 Jl für jeder-

Selbstverständlichmüßtenauch Quittungen, ausgegebenwerden
für den Parteifonds, ebenso wie für den Schekel. Das wichtigste
ist jedoch die Veröffentlichung der Schekeleingänge
oder wenigstens die Zusendung einer Schekelliste an

jeden Sehekelzahler des betreffenden Wahlkreises .
Diese Liste sollte nicht bloß die Namen und Beträge, sondern
auch den Beruf und die Adresse des betreffenden Zionisten
enthalten. Bei dem jetzt herrschenden System ist es sehr leicht
möglich, daß jemand z. B. 10 JC Schekel bezahlt und entweder
mit Absicht oder aus Versehen bloß 1 J6 abgeliefert wird. Die
Liste bekommt der Schekelzahler nicht zu Gesicht, hat infolge¬
dessen keine Kontrolle, ob der Betrag richtig oder überhaupt
abgeführt worden ist.

Ich brauche wohl nicht zu betonen, daß jeder Schekelzahler
nur über eine Stimme verfügen darf.

Hoffentlichtragen diese Zeilen dazu bei, daß in Zukunft mit
dem jetzt üblichenModusgebrochen und ein gerechteres System
eingeführt wird.

Berlin O. 27. Bernard Grünhut

^ ^ ^ _ NOTIZEN
Das samaritanische Buch Josua

Eine interessanteKorrespondenzüber die Dr. Gastersche Ent¬
deckung eines samaritanischenBuches Josua wurde jüngst in den
Spalten der „Times" veröffentlicht: Zunächst schreibt David Yellin
aus Jerusalem und behauptet, daß das angeblichuralte Buch eine
durchaus neue Kompositiondarstelle, und daß es ihm sogar ge¬
lungen sei, den noch lebendenVerfasserdes Buches ausfindig zu
machen; Und zwar sei dieses niemandanders, als derSamaritaner
Murdjan(auf Samaritanisch'Ab Saccuwa), der Sohn von Assa'äd
AlsirrawiAldanfi, eines Kaufmannsin Nablus. Murdjanhabe das
Gastersche Manuskript direkt aus dem masoretischenText des
Buches Josua und aus samaritanischen Chroniken kompiliert.
„Dieser Murdjan, obgleich kein Priester, ist sehr wohl bewandert
in der hebräischenLiteratur und schreibt fließendHebräisch. Sogar
die Priester wenden sich an ihn, wenn sie Briefein Hebräischge¬
schriebenhaben wollen. Vor fünfzehnJahren machte er die Be¬
kanntschafteines jüdischenUhrmachersnamens Chaim Valosiner,
dessen Laden seiner Wohnung gegenüberlag. Dieser Uhrmacher
lehrte ihn die hebräischeQuadratschriftlesen und schreiben, und
auf diese Weise wurde er in den Stand gesetzt, unsere Bibel und
andere hebräische Werke zu lesen. Nachdem der Uhrmacher
Nablus verlassen hatte, blieb er mit ihm in Korrespondenz, und
als er im Jahre 1900 in Jerusalem war, sprach er mitHerrnLuncz
über die Samaritaner. Da Herr Luncz ihn bat, ihm interessante
samaritanischeBücher für sein Jahrbuch zu verschaffen, erzählte
er diesem,'daß er inNabluseinenSamaritanernamensMurdjankenne,
der für ihn das samaritanischeBuch Josua in Hebräisch, schreiben
könne, undzwar,umdieDrucklegungzu erleichtern, in Samaritanisch
und Quadratschrift. Drei Monate später brachte der Uhrmacher
Herrn Luncz das Manuskript, das in beidenCharakterengeschrieben
war. Für dieses Manuskript, das nur sechzehn schmale Seiten
Druckschriftausfüllte, bezahlte Herr Luncz sechzig Francs, was
zwanzigmalso viel ist, als die Samaritaner für ihre Kopien ver¬
langen. Murdjanhatte sich also nicht wie eingewöhnlicherKopist
bezahlenlassen,' was er aber nachderMeinungLuncz' war. Dieses
Manuskript, das füglichals die erste Kopie des Buches betrachtet
werden kann, wurde später von Herrn Luncz an den Berliner
Buchhändler Poppelauer verkauft. Drei" Jahre später, als Herr
Luncz dieses Buch veröffentlichte, bat ich den Hohepriester, mir
eine Kopie ihres BuchesJosua zu schicken, das sie in Hebräisch
besäßen. Er antwortete, daß ihm von der Existenzeines solchen
Buches nichts bekannt sei. Nachdem ich ihn darüber informiert
hatte, daß ein solches Buch hier veröffentlichtworden sei, und daß
ich, da diese Veröffentlichungnicht vollständigsei, ein komplettes
Exemplareiner Kopie zu erhalten wünsche, sandte er mir nach
einigenMonateneine von ihm selbst geschriebene Kopie, der er
die Kapitel, die die Verteilung Palästinas unter die Stämme be¬
handelte, hinzugefügthatte, und ohne mich wissen zu lassen, ob
es alt oder modern sei, schrieb er mir, daß er es bei einem Mit-
gliede seiner Gemeindekopiert habe. Nachdem der Hohepriester
und seine Familiedurch meine wiederholtenErsuchen darauf auf¬
merksam geworden waren, daß dieses Buch von- Interesse sei,
haben sie seitdem begonnen, Kopiendavon anzufertigenund sie zu
verkaufen. Auf diesemWege hat Dr. Gaster dann drei Kopien
von verschiedenenVerkäufern erhalten. Aber sie haben niemals,
weder Dr. Gaster noch andern Käufern gegenüber, dieses Buch,
als Antiquitätbezeichnet.

Der Hohepriester, der infolge meiner Korrespondenzauf die
Besonderheiten des Buches aufmerksam gemacht worden war.



machte später MurdjanVorwürfe, weil dieser die Erzählung vom
Stillstand der Sonne auf Josuas Bitte weggelassenund demBuche
den Namen „BuchJosua" gegeben habe, obwohl es nicht mit dem
arabischenBuche Josua übereinstimme, dessen Autorität bei den
Samaritanernanerkannt ist. (Der Hohepriester nennt das Buch
„Sefer Hayamim".) Murdjanantwortete ganz naiv, daß er in sein
Buch nur das aufgenommenhabe, was er , selbst für wahr ange¬
sehen habe, und daß das arabisch-samaritanische Buch „Sifr
Jusha'a" diesen Namen nicht verdiene, da es Erzählungen von
Dingen enthalte, die vor und nach Josua stattgefunden hätten.
Aus diesem Grunde habe er ein Buchkompiliert, das nur die Ge¬
schichte Josuas enthalte. .. .

Wenn ich jetzt den von Luncz veröffentlichtenText mit dem
des Herrn Dr. Gastef vergleiche, der genau derselbe ist wie der¬
jenige meiner Kopie, sehe ich, daß der erste die erste Ausgabe
dieses Buches darstellt; aber nachdemHerr Luncz seine Kopie er¬
halten hatte, revidierteder Verfasserden Text und vermehrte ihn,
indem er die Sprache verbesserteund die Kapitel von der Land¬
verteilunghinzufügte. Anderseitshaben die Kopisten häufig Worte
oder Buchstabengeändert. Daher kommt es, daß dieses Buch, das
ganz neu ist, bereits in mehrerenLesarten vorliegt"

Am selbenTage erschien ein BriefDr. Yahudasin der „Times",
in dem er seine Genugtuung über die VeröffentlichungLuncz'
ausspricht, die seine Behauptungenunterstützen. „Hiermitkann,"
bemerkter, „dieEchtheitoder dieUnterschiebungdes samaritanischen
Josua als endgültigerledigt betrachtet werden."

ZweiTage darauf antworteteDr. Gaster in einem ausführlichen
Briefe, der ebenfallsin der „Times" erschien. Er führt darin aus,
daß alle östlichenEntdeckungenKritik auszuhaltenhatten. Sodann
beschäftigter sich mit der ErzählungYellinsvon dem Uhrmacher.
Diese Erzählung" verlange "eine sorgfältige Untersuchung. Vor
fünfzehnJahren lernte also ein Samaritaner Hebräisch lesen und
Schreiben, indessen, nicht sprechen. Acht Jahre später wird der
Lehrer des Samaritaners gebeten, interessante samaritanische
Manuskriptezu besorgen, und bietet daraufhinselbst an, eineKopie
des samaritanischenBuches..Josua in Hebräisch zu beschaffen.
Woher wußte er von der Existenz eines solchen Buches? Auch
hätte dieVeröffentlichunggär keinInteressefür Herrn Luncz gehabt,
da bereits eine moderneUbersetzungder Chronikoder des Buches
Josua von Kirchheimer1851 in seinen „Karmei Schomrom" ver¬
öffentlichtwordenwar. Dr. Gasterführtdann aus, daß die Yellinsche
Erzählungdurchaus nichtübereinstimmemit der Angabe des Herrn
Luncz, der die Veröffentlichungseinerseitsselbst, wie folgt, einge¬
leitet habe: „Einer der gelehrten Samaritanerin Sichernhatte die
Güte, uns eine Kopie des hebräischenBuches Josua zu geben, die
er besaß." Kein Wort stehe da, daß es sich lediglichum eine
Übertragungeines modernen Werkes handle. Des weitern habe
dann Luncz sich schon damals in der Vorrede zu der Veröffent¬
lichunggegen den eventuellenVerdacht eines Betrugesseitens der
Samaritanergewandt, die dazu nicht fähig seien, da ihnen die
erforderlichenKenntnisse abgingen, und ein solches Unterfangen
auch nicht lohnend genug sei, da der Abschreiberfür seine Kopie
nur die geringeSumme erhaltenhabe, die man für Kopienbezahle,
während doch eine Obersetzungnatürlich bedeutend mehr Zeit in
Anspruchnehme und darum auch bedeutend mehr kosten müsse
als das Abschreibeneines Textes. Luncz gibt dann seinerMeinung
Ausdruck, daß seine Publikation den hebräischen Text des
samaritanischen- Buches Josua darstelle, jedenfalls aber aus sehr
alten-Zeiten stammenmüsse. /

„Das von Herrn Yellin zum Beweise angeführteZeugnis des
"Herrn Luncz spreche also gegen ihn. Das -zweite Beweisstück
YellinsistdieErklärungdes Hohenpriesters, dener alseinendurchaus
vertrauenswürdigen Mann "bezeichnet. Aber diese Behauptung
verliert durch Nachfolgendesetwas von ihrer Wichtigkeit Der
Hohepriesterselbst erklärte einem Gelehrtengegenüber, daß er vor
mehrerenJahren das Buch aus dem Arabischen für verschiedene
fremde Professorenübersetzt habe, und schrieb das auch mir, als
ich ihn um Manuskripteersuchte. Er sagte aber weiter, daß er
selbst der Autor sei, also konnte es sich nicht üm ein altes
Manuskript handeln. Damals wußte, ich nicht, was eigentlich,
vorging. Dann erinnerte ich mich aus"meiner Erfahrung, daß sie
sagen, sie-haften ein Buch geschrieben, wenn sie es nur kopiert"
haben. AlsichdiedritteKopievonihmerhielt, bezeichneteer es als ein
„heiliges"Buch,undermußteesdochwissen. Ichhatteihnumeinenvoll¬
ständigenundkorrektenTextersucht, under antwortetemir, daßer alle

- Handschriftenim Besitze seiner Gemeinde kollationierthabe und
mir eine genaue Kopie sende. Das wäre doch wohl eine etwas
eigentümlicheSprache für einenVerfasser. Wenn er das Buchüber¬
setzt hätte, was hätte er andereManuskriptekollationierenmüssen?

Bei meinemletztenBesuchedaselbsthabe ich mich auch überzeugt,
daß weder" er noch irgend ein anderer der Samaritaner meine
hebräischeBibel lesen konnten. Wie konnte er denn den hebrä¬
ischen masoretischenText benutzen, wenn er ihn nicht einmal
lesen konnte? Um_ihn auf die Probe zu stellen, gab ich .ihm ein
anderesBuch zum Obersetzenins Hebräische, und er unterzog sich
dieser Aufgabefür schweres Geld in Gemeinschaftmit drei andern
gelehrten Samaritanern. Was herauskam, war weder Hebräisch
noch Samaritanisch, ein sklavischesGemisch ohne Sirin und Ver¬
stand, das nur verstandenwerdenkonnte, wenn manes ins Arabische
zurückübersetzte. Es scheint nun, daß dieKorrespondenzmit Herrn
Yellinihn veranlaßt habe, sich als Autor, aufzuspielen. Ich erhielt
von ihm auch die Versicherung, daß kein anderer lebenderSama¬
ritaner die Quadratschriftlesen könne. Aber „wenn ich etwas in
hebräischerSchrift haben wolle, werde er das Manuskriptan einen
Freund in Jerusalem senden, der es für ihn übertragen werde".
Das ist die zweite Autorität, auf die sich Herr Yellinberuft."

Dr. Gaster schließt folgendermaßen: „Das Buch Josua ist alt
und kann bloß erklärt werden in der Annahme, daß es die alte
Quelle für die arabischen Übertragungenund nicht das moderne
Werk eines wundertätigenSamaritanersist. DieMethodenund die
WissenschaftlichkeitDr. Yahudasvermagich nicht ernst zu nehmen.
Wenn andere das getan haben, um so schlimmerist das. Ich habe
mich anderswo mit den sogenannten philologischenArgumenten
Dr. Yahudasbefaßt, und im nächstenHeft des „Journal of the Royal
Asiatic Society" werde ich das mit den sogenannten historischen
und literarischenBeweisentun, die vollkommeneUnwissenheitund
Verdrehungder Tatsachenverraten, und die auf der absolutenUn¬
kenntnis dessen, was ich in der ;Times" und dem „Journal of the
RoyalAsiaticSociety" geschriebenhabe, aufgebautsind. Dr. Yahu-
da entdeckt einen modernenarabischenText der Erzählung, kann
aber nicht den ältesten gedrucktenText von Th. Guil. Joh. Juyri-
bell finden, aus dem einfachenGrunde, weil der Autor des ältesten
arabischenBuchesJosua in nicht mißzuverstehenderWeise angibt,
daß er es aus demHebräischenübersetzt hat. NochimJahre 1688.
schrieb der Hohepriesterder SamaritanerMarhib an Ludolf, „daß
sie das Gesetz von Anfang bis Ende lesen", und er fügt hinzu,
„wir haben auch das Buch Josua, aber wir lesen die Bücher der
Propheten der Juden nicht". Das alte Buch ist in hebräischerForm
in ihrer Chronik aufbewahrt worden, wie ich es dargelegt habe,
und wie es von Murdja und dem Vater Abrahams, des Priesters
und dem Hohepriesternacheinander kopiert worden ist, und ge¬
wiß wird einmal dieZeit kommen, wo das verleugnetealte Original
das. Licht wieder erblickenwird. Nicht ein Fetzen eines Beweises
ist von irgendeinem der Kritiker gegen die Echtheit des Buches
Josua vorgebrachtworden."

Sefardim in Ungarn
Die"ungarische Presse brachte, gelegentlich des Besuchs des

Königs von Spanien interessanteNotizen über spaniolische Juden
in Ungarn, aus denenhervorgeht daß auch in Ungarneinegrößere
Anzahl sefardischer Juden wohnt, deren Vorfahrenzur Zeit der
Türkenherrschaft dorthin eingewandert sind. Diese hielten sich
von jeher ebenso abseits von Christen und Türken, wie von ihren
aschkenasischenStammesgenossenundwaren — vielleichtdeshalb—
bei den Ungarn besondersangesehen. Man betrachtete sie quasi
als den jüdischen Adel. Am frühesten siedelten sich die spanio-
lischen Juden in Temesvar an, wo man heute noch auf dem
jüdischenFriedhofeden Grabstein Assael Azriels finden kann, der
1636gestorben ist Zur Zeit der WiedereroberungUngarns durch
die Christen (1716) lebten in Temesvar noch 12 spaniolische
Familien. Aus dieser Zeit (1736) datiert eine interessante Ver¬
fügung des Kommandanten von Temesvar, Graf Wallach, der
diesen sefardischenJuden erlaubte, innerhalb der Stadtmauern zu
leben, eine Vergünstigung, von der aschkenasische Juden streng
ausgeschlossenwaren. Auch wurde ihnen 1760 ausdrücklicher¬
laubt in ihrer Synagoge Gottesdienst nach ihrem Ritual abzu¬
halten, eine für die damalige Zeit ungewöhnliche Freiheit. Hier
wie auch anderswo bildeten die Sefardimbesondere Gemeinden.
Der erste sefardischeJude, der sich in Budapest niederließ, war
Don Jose Elias, der Urgroßvaterdes bekanntensolarischenSchrift¬
stellers Dr. .Ar. AdolfAgai. Der Großvater desletzteren,auch Don
Jose Elias geheißen, gründete die sefardischeGemeindein Budapest
Diese hat erst kürzlichihre-Selbständigkeit aufgegeben und sich
mit der Großgemeindevereinigt Im allgemeinen haben es die
sefardischen Juden in Ungarn weit gebracht, und viele nehmen
heute, wenn auch unter anderm Namen, eine sehr geachtete
Stellung ein. Heute noch findet man vielfach die Namen AzrieL
Asrael, Matjar(dasgewöhnlichin Magyargewandeltwurde), Pereira,
Haim, Alcalay, Albacharyusw.
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War Jesus Jude oder Arier ?
Auf dem Orientalischen Kongreß in Kopenhagen hielt in

der Sitzung vom Sonnabend den 15. August Herr Prof. Paul
Haupt-Baltimore einen Vortrag über einige galiläischeOrtsnamen
in Palästina. Wie auf dem Historiker-Kongreß in Berlin so hat
auch hier Prof. Hauptseine Hypothesevon der arischenAbstammung
Jesu Christizu beweisengesucht. Da nun ein solches Thema mit
orientalistischerSprachforschungeigentlich nichts xu tun hat, so
zwängte er es in den Rahmen seines Vortrages hinein, der im
Grunde sich nur mit der Feststellungder Lage einiger nach seiner
Ansichtnoch nicht genau bestimmtenOrte in Galiläabefassensollte.
Er ging davon aus, daß derOrt Hamath, der in der Sibelvorkommt,
nicht, wie allgemeinangenommenwird, in Nord-Syrien, sondern in
Galiläa, und zwar in nächsterNähe vomTiberiasseegelegen haben
müsse. Diese seine Hypothese stützte er mit allerleiKonjekturen
und Emmendationenaus verschiedenenbiblischenStellen; er schickte
diesesvoraus, um die Ansiedlungder Medierund anderer angeblich
arischer Mischvölker, die durch die assyrischen Könige in der
Gegend vom nordsyrischen Hamath im 6. Jahrhundert v. Chr.
veranlaßt wurde, nach Galiläa zu versetzen um dann hieraus
den Schluß herzuleiten, daß Jesus, der nach seiner Ansicht un¬
möglich ein Judäer gewesen sein könne und ebensowenig in
Bethlehemgeboren worden sei, von arischerAbstammunggewesen
wäre. Seine Ausführungin schloß er mit den Worten: Die Fest¬
stellung , daß Jesus kein Judäer, sondern ein Arier gewesensei,
sei von höchster weltgeschichtlicherBedeutung; denn die Rasse
seialles, und alles könne nur aus der Rasse erklärt werden. Auch
hier müsse das Wort Jeremias: „Kann denn ein Neger seine Haut
ändern", seine Anwendung finden. So könne Jesus nicht mehr
als Judäer angesehen werden, da er nun doch ein Arier war.
Dr. Kaminka -Wien bemerktezunächst, daß er bereits vor 18
Jahren aus rein geographischenErwägungen dieselbe Hypothese
über den Ort Hamath in einer wissenschaftlichenZeitschriftauf¬
gestellt habe, später aber gänzlich hiervon zurückgekommensei,
weil sowohl geographischeals auch wichtige historischeMomente
unbedingt dagegen sprechen. Herr Dr. Gunkel , Professor der
Theologie in Gießen bemerkte, daß wenn es auch als feststehend
betrachtet werden müsse, daß Jesus kein Judäer, sondern Galiläer
gewesen, so_könne man doch nicht seine Abstammungvon Ariern
beweisen. Oberhauptsei es sehr schwer die Abstammung eines
einzelnenvon einer bestimmtenRasse zu beweisen, und in diesem
Falle müsste Prof. Haupt zum mindesten erst den Nachweis dafür
bringen, daß in Galiläanicht ein einzigerJudäer übrig geblieben
wäre. Herr Privatdozent Dr. Mittwoch -Berlin meinte, daß die
Schlüsse, die Herr Prof. Hauptu. a..auch aus einigenÜberlieferungen
über die fremdartigeAussprache der Galiläer auf die fremde Ab¬
stammungJesu Christi und seiner Apostel herleiten möchte, nicht
stichhaltigseien. Herr Prof. Ginzberg New-York widerlegteauf
Grund von mehrerenStellen, die er aus der alten und namentlich
talmudischenLiteraturanführte, die Annahme des Prof. Haupt auch
in bezug auf die Lage anderer Orte in Galiläa. Herr Lic. Dr.
Jeremias-Leipzigbetonte, daß Jesus nur als Jude verstandenwerden
kann, und daß alle Versuche ihn als Arier begreiflichzu machen
nur verwirrend wirken müßten. Am Ende meinte er, Herr Prof.
Haupt könnte seine Beweisführungauf alle Juden ausdehnen und
sie alle von Ariern abstammenlassen. Herr Dr. Yahuda -Berlin
kritisierte in eingehenderWeise die unwissenschaftlicheArt wie
Prof. Haupt seine Hypothese von der arischen AbstammungJesu
zu beweisen suchte." Wenn Herr Prof. Haupt einen Vortrag über
einen wissenschaftlichenGegenstand halten wolle, so könne man
ihm dafür nur dankbar sein. Ob man ihm nun in allen Einzel¬
heiten beistimmtoder nicht, bleibt sich gleich. Ich frage aber,
fuhr er fort, ob es sich mit der ernst-wissenschaftlichenArbeit, zu
der man sich auf diesem Kongresse versammelthat, vereinbaren
läßt, daß man einen Vortrag über geographische und historische
Dinge für die Erörterung einer Frage benutzt, für deren richtige
Beantwortung jede wissenschaftliche Voraussetzung fehlt.
Hätte wenigstensder Vortragendedie Frage, ob Jesus ein Judäer
oder Arier war zum eigentlichen.Gegenstandseines Vortrags ge¬
wählt und um diese Frage zu entscheiden von geographischen
Gesichtspunktenseinen Ausgang genommen, so könnte man es
noch zur Not hinnehmen. Aber erst mit einem geographischen
Thema beginnen und ohne jede Vermittlung auf eine Frage zu
überspringen, die gar keinen sachlichenZusammenhangmit dem
eigentlichenThema des Vortrags hat, kann doch nicht als wissen¬
schaftlichbezeichnetwerden, zumal es' sich um eine Frage handelt,
die in tiefstemDunkel liegt und wie schon Prof. Gunkel bemerkt
hat,-"unmöglich, entschiedenwerdenkann. Mankönntewohlfragen,
ob Jesus ein Judäer oder Galiläer, nicht aber ob er Judäer oder
Arier gewesen sei. Was würde man darüber denken, wenn rein-
blütige Semiten, nach Art der reinblürigenArier, große Männer der

Weltgeschichtefür ihre Rasse reklamieren würden, und es später
jemanden einfiele auf ähnlicheArt, wie es Herr Prof. Haupt tut,
den Beweis zu erbringen, daß.Goethebeispielsweisevon polnischen
Juden abstammte, weil auch solche Juden in Frankfurt a. M. an¬
gesiedeltsind? Was würde mandazusagen, wenn es abyssinischen
Christeneinfiele, zu beweisen, daß Jesus ein Abyssinier gewesen
sei, oder, wenn indische oder chinesischeMohamedanermit aller
Gewalt beweisen wollten, daß Mohamed ein Inder bzw. Chinese
gewesen sei? Würde man das auch als mit dem Ernst
wissenschaftlicher Forschung vereinbar ansehen ? Für
ihn selbst, meinte Dr. Yahuda ferner, sei es ganz gleichgültig, ob
Jesus ein Arier oder Semit war; jeder gute Christ aber müßte
dagegen protestieren, daß man den Stifter der christlichenReligion
von Mediernund"anderen Mischvölkernabstammenlassen möchte,
die zu jener Zeit auf der tiefsten geistigen Stufe gestanden haben
und in Vergleich mit den damaligenJuden keine nennenswerte
Kultur und Zivilisationgehabt haben. Die Juden hatten schon
damals eine hohe Kultur hinter sich, hatten Dichtungenwie Hiob
und die Psalmen aufzuweisen, konnten auf Propheten hinweisen,
als deren Schüler sich Jesus selbst bezeichnete, hatten ein tiefes
religiösesund ethischesLeben; in diesem Milieuist Jesus geboren
und aufgewachsen, er war Jude und wollte selbst ein Jude sein!
Aber diese ganze Frage kann uns ja auf einemKongresse, auf dem
wir uns mit sprachlichen, literarischen und historischen Gegen¬
ständen nicht aber mit Rassenfragenzu befassen haben, gar nicht
interessieren. Wenn sich Herr Prof. Haupt zur- Aufgabe gestellt
hat, für eineHypothese, die von Chamberlainaufgestelltworden ist,
Propagandazu machen, so kann er es tun; nur darf er wissen¬
schaftlicheKongresse, die sich rein wissenschaftlichenFragen zu
widmen haben, zu einem solchen Zwecke nicht benutzen, und
nachdem er schon dieselbe Frage auf dem Historiker-Kongreßin
Berlin erörtert hat und vom ausgezeichneten Theologen Herrn
Prof. Deissmanngründlich abgefertigt-wurde, so wäre es nur billig,
wenn er den Orientalisten-Kongreß mit einer solchen Frage ver¬
schonte." Herr Prof. Haupt verwahrte.sich dagegen, aus antisemi¬
tischen Motiven an die Frage nach der AbstammungJesu heran¬
getreten zu sein und erklärte in ziemlich erregten längern Aus¬
führungen, daß er durchaus nicht den Anspruch darauf erhebe, die
Abstammung Jesu \jpn Ariern definitiventscheidenzu können, da
er ja selbst bei der Geburt Jesu gar nicht anwesend gewesen
wäre. Nachdemer sich auch gegen Dr. Yahuda in scharfenWorten
gewandt hatte, wurde ein Antrag auf Schlußder Debatte, die einen
sehr erregten Verlaufnahm, einstimmigangenommen. '

Die Ausgrabungen bei Gezer
Das kürzlich erschienenezweiteVierteljahrsheftder „Quarterly

Statements' - des Palestine Exploration Fund enthält einen sehr
interessantenBericht, den ProfessorAlexanderMacalister, der Leiter
der Ausgrabungenbei Gezer, in der jüngsten Jahresversammlung
derGesellschaftüber dieseAusgrabungenerstattet hat. Bekanntlich
förderten die Ausgrabungen bei Gezer, dem levitischen Gazara,
zunächst Ruinen zutage, die aus der Zeit der alten hellenischen
und makkabäischen Siedelung an dieser Stelle stammten. Die
Makkabäerhatten zuletzt in Gezer gebaut. Darunter lagen die
Oberresteeiner alten Stadt, die auf die Zeit der jüdischen Besitz¬
nahme des Landes zurückzuführenist, die bekanntlichunter König
Salamon stattfand, der diesen Landstrich als Mitgift seiner Frau,
der Tochter des Pharao, erhielt Darunter lag eine dritte Schicht,
die Oberreste der Stadt, die die Israelitenbei ihrem Einzüge in
Kanaan vorfanden, und diesie nichteinzunehmenvermochten. Hier
lebtendanndie Israeliten200Jahre Seitean Seitemitden.Kanaaniten.
Darunter befand sich die von Totmes eingenommeneStadt und
darunter wieder eine, noch frühere semitischeSiedelung. Und zu
allerunterst hat man dann die Oberresteder Höhlenbewohner, die
hier gehaust haben, lange ehe.das Land besiedeltwar. Im ganzen
unterscheidenwir also sechs Schichten, sechs Städte, die eine über
den Überrestender anderen gebaut worden waren.

Professor Macalister erwähnt sodann die Ansiedelungenaus
römischerundchristlicherZeit, dieringsumdieüügel, diedieÜberreste
derSiedelungenvonGazarabargen,nachdemFalledermakkabäischen
Feste entstanden sind. Hier wurden sehr interessante und sehr
wertvolle Objekte gefunden. Verschiedeneneue hellenische und
makkabäische Gräber wurden aufgedeckt, in denen mehrfach
Knochenurnen gefunden wurden. Diese werden allgemein bei
Ausgrabungenin Palästina gefunden, hier brachte man auch schön
verzierte und beschriebene Urnen ans Tageslicht. Aus der
makkabäischenZeit stammt das große Kastell, die Bäder und der
vom Makkabäerfürsten Simon gebaute Wall, Entdeckungen,.'
über die hier .bereits berichtetwurde. Interessant ist daß, da die
Zelteder Expeditionsich in der Regenzeitals unzulänglicherwiesen,
der Palast des. Simon Makkabäusso weit hergerichtetwurde, daß.



er heute nach zweitausendJahren wieder als- menschlicheWohn¬
stätte dient

Aus der Philisterzeitstammen mehrereTöpfe und Vasen, die
elegante, mit Gold eingelegteOrnamentetragen. DieZierate zeigen
Anklänge an den kretischen Stil und verraten einen höheren
Kulturgradals den der damaligen Kanaaniter und Israeliten. Es
scheint, daß die Philisteres nicht verdienthaben, daß man heute
ihre Namen gebraucht, um Unkultur und Rückständigkeit zu
treffen. Sie waren offenbarein hochzivilisiertesVolk, das verraten
auch -dieSchiebelampenaus Silber, die sie denToten in die Gräber
mitzugebenpflegten.

In dieser Periode waren offenbar noch Menschenopfer
gebräuchlich. Man fand die Skelette von Kindern, die wahr¬
scheinlichin den Grundsteinder Anlageneingemauertwordensind.

Einer der interessantesten Funde war eine astronomische
Tafel, auf der die Sonne und ein Stern — vielleicht Venus —
eingezeichnetwaren, zusammen mit Figuren, die die Sternbilder
darstellen. Alle Zeichnungenkonnte man nicht entziffern, wahr¬
scheinlichenthält die Tafel auch die Ekliptik und die Milchstraße.
Die Figuren erinnernan babylonischeFunde. Neuerdingshat man
eine ähnlicheTafel entdeckt, deren Figuren allerdings mit denen
der ersten nicht ganz übereinstimmen. Auch diese zeigt unver¬
kennbar babylonischeEinflüsse, so daß an einer engenVerbindung
zwischenGezer und Babylonnicht zu zweifelnist.

Zahlreichernoch sind die Funde, die den Zusammenhangmit
Ägypten verraten. Mehrfach wurden Steine mit ägyptischen
Hieroglyphengefunden. Eine Vase trägt das Bild von Ramses III.
AuchSkarabäenwurdenmehrfachaufgefunden. Gezer war während
des größten Teiles seiner Existenz in beständigempolitischemund
kommerziellemVerkehr,mit Ägypten.

Eine der wichtigsten Entdeckungen aus der amoritischen
Periode war die Aufdeckung eines Tempelgrundrisses. Man fand
in gerader Reihe die runden Grundsteine, auf denen die hölzernen
Säulen der Fassade ruhten. Es ist interessant, daß man heute
noch in China ähnliche Konstruktionenvorfindet Überhaupt fand
man in Gezer.Beispiele von fast jedem Baustil, der überhaupt
sonst irgendwoin Palästinavorgefundenwurde.

Das mächtigste Baudenkmal, das man entdeckte, ist der
gewaltigeTunnel, der zu einer Quelle führt Er dürfte ungefähr
im Jahre 2000vor unserer Zeitrechnung erbaut und bereits im "
Jahre 1500wiederverschüttetworden sein. Er geht in acht Stufen
bis zu einer Tiefe von hundertunddreißigFuß unter der heutigen
Erdoberfläche. Der Tunnel ist so konstruiert, daß das Licht von
seiner Öffnung bis zum Spiegel der Quelle gelangt, wo die
Wasserschöpferstanden, um ihre Krüge zu füllen. Er stellt das
größte derartigeWerk dar, das bisher in Palästinagefundenwurde.

Von nicht geringem Interesse- sind auch die grotesken
Zeichnungen, die man an der Seitenflächeeiner Höhlung in der
Nähe des alten Walles fand; sie stellen Menschenund Tierfiguren
in höchst primitiverManierdar und stammenwahrscheinlichaus
einer Zeit vor 1500vor unserer Zeitrechnung.

Aus der ältesten Periodefand man mehrereHöhlen, die den
Bewohnern zum Aufenthalt dienten. Sie dürften mindestens
dreitausend Jahre alt sein; auch hier "fand man dieselben
Zeichnungen, wie man sie in Höhlenvon Kanstadt, Perigord usw.
fefunden hat, rohe Linienzeichnungenvon Haustieren und Wild,

ie stellen also die ältesten Denkmalevon Kunst in Palästinadar.

Berichtigung
In dem Leitartikelder vorigen Nummer muß es in der vor-

•letzten Zeile der ersten Spalte auf Seite 2 u. s. f. heißen . . . und
das moderne, besondersin europäischenSprachenpredigendeJuden -
selbst. . . als ein Symbol bezeichnen , ist nichtsanderesalsusw.

PARTEIFONDS
Beim Jewish Colonlal Trust , London, eingegangen :

Sammlungder LiverpoolYoungMensZionistAssociation,
Liveipool, fünfteListe:

S. Salinger £ 0.5.0. A. Burmann, S. Henkowitzä 0.4.0,
H. Goldberg 0.3.0 ............. zus. £ 0.16.0
Sammlungder Sammelstelledes Jüd. Nationalfonds

für Bosnien, SlawonienundKroatien:
Trawnik(Bosnien): SanitätsinspektorDr. BernardZauderer,

Frau Ester Altaraz und Herr MosesAltarazä Kr. 20.—
Zagreb (Kroatien): Frl. Clara Jacobi Kr. 5.—, Ignjat

Lang 2.30 ....... - .......... zus. Kr. 67.30
Sammlungder South African Zionist Federation,

Johannesburg:
Gesammeltvon derJohannesburgZionistAssociationund

dem UnitedJohannesburgJewish. NationalFund Club£ 25.15.6
Isaak Bloom, Leeds, zweite Rate ........... £ 0.2.0

Insgesamt Je. 548.85

Berichtigung
Die in No. 31 der Welt ausgewieseneParteifondsammlungder

Pretoria ZionistAssociationbeträgt £ 22.3.0 und nicht £ 19.18.9.

Eingegangen bei Herrn Professor Warburg :
Für das Palästina -Ressort :

L. Sojka und N. Rosenzweig, Myszkow, spenden beim
Schlüsseeines Geschäftes ............. . RbL10.—

- Für den Kulturfonds :
Meyer Frenk, '.Myszkow, Ertrag für amat-photographische

Aufnahmengelegentlicheines Ausflugs ....... Rbl. 3.50
Für die Palestlne Land-Development -Company :

Anläßlichder VermählungFrl. Maira Turner, Jaffa, mit
Herrn MosesAjsenstatt, Jerusalem, am 14. Tischri5669
gratuliertdie GroßmutterChana Turner nebst Kindern
aus Zawiercie(Russ.-Polen) und kaufen aufNamen des
jungen Paares 2 Aktien der P. L. D. C....... Rbl. 19.20

Für das hebräische Gymnasium :
Anläßlichder VermählungMairaTurner und M. Ajsen¬

statt, Jaffa, spendeten die Herren Moses-Fischmann,
Czenstochau.................. Rbl. 1.50

L. Frenk, Zawiercie ................. —.50
Frau Chana Turner nebst Kindernaus Zawiercie . . . „ —.80

Rbl. 35.50

Gesucht!
i ...... ___________________________________________________
J zösisch in Wort und Schrift erforderlich. Offert, mit Zeug-

i

eine israelitischeGouvernante. Perfekt Deutschund Fran-

M5ü A . BAMDOS,
32 Rue du grand chien , Antwerpen

Wilhelm Schulz , Der bunte Kranz. Gedichte. Mit vielen
Zeichnungen vom Verfasser. Preis geheftetJt 2.—, inv Original-
leinenband Jt 3.50, in Halbfranz gebunden Jt 4.50. Verlag von
Albert Langen, München. Daß der bekannteSimplizissimuszeichner
WilhelmSchulz auch ein Dichter ist, weiß die große Gemeinde
seiner Verehrer längst Zum. erstenmal aber erscheint eine um¬
fassende größere Sammlung seiner Gedichte: Man wird auf jeder
Seite an unser Volkslied gemahnt; und bei Schulz wirkt dieser
Volkston durchaus nicht absichtlichund gemacht, — ihm ist er
wirklichnatürlich. Durch und durchecht sind diese entzückenden,
lustigen und wehmütigen, sinnvollenund oft schalkhaftpointierten
Gedichte. WilhelmSchulzselbst hat das Büchleinmit vielenZeich¬
nungen und Vignettengeschmücktvon denenein großerTeil eigens
dafür gemacht, — und bisher noch:unveröffentlichtist

HEIRAT !
Ein sehr hübsches , charaktervolles , intelligentes :

\ junges- Mädchen aus feiner jüd . Familie mit ent - :
| sprechender Mitgift wünscht sich mit gebildetem ,
*"und sehr gut situiertem jungem Manne in ge - ;

sicherter Stellung in Palästina (Jaffa bevorzugt)
zu verehelichen . Nur nicht anonyme Zuschriften
unter „Diskretion Ehrensache 105" an dfe Ad¬
ministration dieses Blattes .
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

r I»PITf
iW
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In dem vorliegenden Speridenausweiseist zum ersten Male
eine Summe aus Griechenland vertreten. Wir stellen mit
Freuden fest, daß sich auch in diesemGebieteGesinnungsgenossen
gefunden haben, welche bereit sind, für den Nationalfondstätig zu
sein. Wenn Griechenland auch zu den Ländern gehört, deren
jüdische Bevölkerung die Zahl 10000 noch nicht erreicht hat, so
dürfen wir doch hoffen, daß es uns mit Hilfe der dortigen
Gesinnungsgenossengelingenwird, ein neues, ständiges-Einnahme¬
gebiet für den Nationalfonds zu schaffen, von wo aus die
Propaganda in den Mittelmeerstaatenneu- belebt und gefördert
■werden wird.

t ?

DerSchweizerischeZionistenverband hat einkünstlerisch
ausgeführtes Gratulationsblatt herausgegeben, das bei allen
freudigenAnlässen an die betreffendenPersonen oder Familien in
-taktvollerWeise den Glückwunschder Sammelstelleübermittelt.

Auf schönemquartgroßemKarton, der mit den Reproduktionen
•des bekanntenGolden-Buch-Diplomsund der Quittung für Ölbaum¬
spenden verziert ist, werden die Adressaten in folgendenWorten
um eine Spende für den Nationalfondsersucht:

„Es war immereineEhrenpflichtin Israel, in Zeiten der Freude
und des Glückes der in Not Lebenden zu gedenken und ihnen
hilfreicheHand zu bieten. Es kann das in ebenso edler wie
zweckdienlicherWeise geschehen, wenn Sie Ihre Spenden dem
Jüdischen Nationalfonds zuwenden, dem Nationalfonds, dessen
Zweck es ist, Grund und Boden in Erez Israel zu erwerben und
zu bebauen, wo den Unglücklichen und Heimatlosen unseres
Stammes eine dauernde Heimstättegeschaffenwerden soll.

Indem der Vorort des SchweizerischenZionistenverbandessich
erlaubt, Ihnen seine herzlichstenGlückwünschezu dem fröhlichen

Ereignisse..............................................................................................................—

darzubringen, gestattet er sich zugleich, auf obenerwähnten, alten
jüdischenBrauchIhre werteAufmerksamkeitzu lenken, und zweifelt
keinenAugenblick, daßSieunserenotleidendenJuden nichtvergessen
werden. Auch die kleinste Spende ist willkommen.

Mit vorzüglicherHochachtung!
Der Vorort des SchweizerischenZionistenverbandes.

Ihre Spende, für die wir im voraus bestens danken, wollen
Sie gefl. senden an unsere Sammelstelle, Herrn Dr. CamilleLevy,
Bahnhofstraße18, Biel."

Es ist zuerwarten, daßauchdieSamrnelstellenundNationalfonds¬
kommissionenanderer Länder dieses erfolgreichePropagandamittel
■dem Nationalfondsdienstbarmachen.

Büchsensammlung und Kolportage
Eine große Zahl von Zionistenist mit lobenswertemEifer be- ,

müht, immer neue Einnahmequellenfür den Nationalfondszu ent¬
decken und nutzbar zu machen, und zahllos sind die Anregungen,
die dem Hauptbureauaus allen Ländern zugehen. -

So anerkennenswert und mitunterwertvoll diese Anregungen
an sich sind, so wvird oft übersehen, daß es weniger auf die
Vielartigkeit der Sammlungen , als vielmehr auf den
Ausbau der alten , zum Teil bereits eingebürgertenMethoden
ankommt

Ein schlagenderBeweisfür dieseAuffassungist die „Chaluka",
die sich fast nur auf Büchsensammlungen beschränkt und hier¬
beieineJahreseinnahmevon ca. zwei Millionen erzielt, also mehr,
alsderNationalfondsseitseinemBeständeüberhauptaufgebrachthat!

Tatsächlichfinden die Nationalfondsbüchsenimmer mehr Ver¬
breitung: ca. 35000 Stück sind bereits -in den verschiedenen
Ländern verteilt worden. Was aber leider noch fehlt und allein
dieVoraussetzungfür einenvollenErfolgderSammelbüchsebildet, ist:

1. eine peinlich genaue Evidenzhaltung und Kontrolle
der Sammlungen und

2. eine pünktliche , in gewissen Zeitabschnitten vorzu¬
nehmende Leerung der Büchsen .

Wie die erstere beschaffen sein soll, haben wir in dem in
Nr. 31 der „Welt" veröffentlichtenInstruktionsentwurfkurz ausein¬
andergesetzt Neben der Kontrolledurch die Landessammelstellen
mittels Evidenzha -ltungsheften (die sich gegenwärtigim Druck
befinden) hat das Hauptbureaueine Kartothek angelegt, welche
die Ergebnisse jeder einzelnenBüchse verfolgensoll. Zu diesem
ZweckesowiezurEvidenzhaltungdurchdieNaü'onaJfondskqmmissionen
selbst ist es jedoch absolut unerläßlich , daß über sämtliche
zur Verteilung gelangten alten und neuen Büchsen genaue
Listen der Namen und Adressen der Inhaber sowie der
Büchsennummern angelegt und Abschrift von diesen Listen
regelmäßig dem Hauptbureau zugesendet werden . Wir
haben darum bereits wiederholtum die Einsendung solcher Listen
ersuchtund bittenhierdurchnochmalsalleNationalfondskommssionen-
und Vertrauensmännerdringend, uns dieselben gütigst raschestens

Ferner machen wir daraufaufmerksam, daß auch dieAusweise
der Büchsenergebnissein der Zeitung neben dem Namen des
Inhabers der Büchse auch die Nummer derselben enthalten
müssen, da sonst unsere ganze, mühsam angelegteKartothek und
überhaupt jede Evidenzhaltungillusorischgemacht wird.

Der Nationalfondsist leider noch nicht in der Lage, überall
bezahlteKräfte für die Büchsenleerungzu verwenden. Um*aber
schon jetzt eine bessereÜbersichtzu ermöglichen, erscheintes an¬
gezeigt, daß die Leerung der Büchsen mindestens zwei
mal im Jahre vorgenommenwird und zwar in der Weise, daß
die Halbjahremit Chol-Hamoed-Pessach und Chol-Hamoed-Sukkbth
abschließen. Dieser Vorgang empfiehlt sich schon deshalb, weil
hierdurch erstens die Agitationfür den Nationalfondsmit Gedenk-
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und Feiertagen in Verbindung gebracht wird, und zweitens, weil
an den Halbfeiertagendes Pessach und Sukkoth sich freiwillige
Kräfte für die Arbeit leichter finden lassen.

" In diesem Zusammenhang möchtenwir folgenden Vorschlag
zur Diskussionstellen:

In den Großstädten ließen sich eher bezahlte Kräfte mit der
Aufstellungund Leerung der Büchsen betrauen, wenn damit eine
Einrichtung verbunden würde, die bei allen Parteien in Deutsch¬
landund Österreichgeradezudie Grundlage der ganzen Agitation
gebildet hat und noch bildet: Die Kolportage der Parteipresse
und Parteiliteratur . In dieser Richtung ist bis jetzt in der
zionistischenOrganisationkaum ein Ansatz vorhanden, obschon bei
andernVolksparteiendieParteiliteraturin ersterLiniederKolportage
ihre großartigeVerbreitungverdankt.

Bei uns ließe sich die Einrichtungin der Weise leichter ein¬
führen, daß der Büchsenleerer , der den Büchseninhaberohne¬
dies darauf aufmerksamzu machen hat, daß der Ausweis in dieser
oder jener Zeitung erfolgen wird, bei seinen Besuchen zu¬
gleich Gelegenheit fände , die Zeitungen und Partei¬
schriften zu verteilen , Abonnements evtl . auch Inserate
entgegenzunehmen usw. Auf diese,Weise könnte der Büchsen¬
leerer sich eine bedeutende Nebeneinnahmeaus den Provisionen
verschaffen, die er von den Zeitungen und Verlagsunternehmungen
erhalten würde.

Wie uns-mitgeteiltwird, ist dieAdministrationder „Welt" und
der „Jüdische Verlag" in Köln bereit, -den Büchsenleererneine an¬
sehnlicheProvisionfür die von ihnen aufgenommenenAbonnements
(evtl. Annoncen), verkauften. Broschürenusw. zu gewähren Vor¬
aussetzung hierfür ist allerdings, daß die jeweiligeSammelstelledes
Jüdischen Nationalfondsdie Garantie für die Vertrauenswürdigkeit
des Büchsenleerers übernimmt. In dem Maße, als die Provision
des Büchsenleerersaus der Kolportagezunehmenwürde, könnteder
Beitrag des Nationaifondsfür die Büchsenleerungverringertwerden.

Die vorstehende Angelegenheit erscheint uns deshalb von
besonderer Bedeutung, weil sich diese Methode bereits bei allen
Volksbewegungenbewährt hat. Durch sie würde einerseitsder
Nationalfondseine regelmäßigeManipulationder Sammlungen er¬
zielen und anderseits unsere Parteiliteratureine kaum abzusehende
Verbreitungfinden.

Das Hauptbureauhat dieSammelstellengebeten, sich bei ihrer
nächsten Beratung möglichst eingehend mit dieser Frage zu be¬
fassen. Besonders bitten wir die Nationalfondskommissäreund
Sammler, ihre Erfahrungenund Ansichtenüber diesen Gegenstand
den Landessammelstellenmitzuteilen und sie durch pünktliche
Einsendung der Listen der Büchseninhaberund Büchsennummern
tatkräftig zu unterstützen .

Spendenausweis
Sammelstelle des jüdischen Nationalfonds - Argentinien :

für Deutschland : Bei der Federation Sionista Argentina , Buenos Aires(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50. —
Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.) im September d. J. eingegangen :

Vom 30. September bis 8. Oktober .eingegangen und in
Nr. 41der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen : Allgemeine Spenden :
Allgemeine Spenden . . . , .......... Jt 184.20 Geschenkdes Herrn Isaac Baibich ......... Pesos 30.—
Büchsen ............... - ....... „ 26.36 Geschenk des Herrn Isaac Cogan ......... „ l.—Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 6.— _
Ablösungjon Neujahrsgratulationen . . . . ... „ 27— Summepesos ^ _ = ^

Summe JC 243.56
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Palästina :

für Österreich : Bei der Anglo Palestine Company , Jerusalem ,
(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan: im September d. J. eingegangen :

„Jüdische Zeitung", ebenda.)
Vom 14.—28. v. M. eingegangen und in den Nrn. 39 und 40 Allgemeine Spenden¬

der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen : Spende des Personals der A. P. C, Filiale Jerusalem
AllgemeineSpenden .............. Kr. 915.20 « , _ „ , . ,Selbstbesteuerung ............... „ 219.36 . * —-o.— — M b.12
Sammelbogen .................. „ 816.10Büchsen . .......... - . . ...... „ 557.67 Südafrika :

Summe Kr. 2508.33 = JC 2132.08 Bei der South African Zionist Federation , Johannes¬
burg , im September d. J. eingegangen :Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland : Büchsen :
(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow Johannesburg: Von der Somerset West and Strand
Per., Haus„Rossija" - Publikationsorgan:„Rasswjet", St Petersburg.) Assodat!on ................ £ _ l6 3Vom 9.—16. September a. St. eingegangen und in Nr. 37

des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen : Von der West RandLemaanZionAssociationKrugersdorp„. 3.10.2 '
Allgemeine Spenden . - ........... - Rbl. 233.47 . zus. £ 4.6.5 = ^ . 88.15
G^ ldlnSs Bück (Teilzahlungen) . *. ". ". '. '. *. ". ". '. I 50.- Goldenes Buch« ) ........... £ 31.10 = Jt 642.60
Goldenes Buch *) ............... V » 100.— . _

Summe Rbl. 404.26 = Jt 873.20 _ ■_
*) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«Nr. =790. **>SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«Nr. 2787- 2789.



Eingegangen beim Hauptbureau des Judischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Korfu: Spende des Club israelitique„Concordia" in Korfu

(Präsident: Dr. med. Gius. Battino, Korfu) Frcs. 30.— = Jl 24.30
Bolechöw: Gesammeltam ErewJom-Kippurdurch N. N.

Kr. 5.— = Jt 4.25
Amsterdam: H. Veersheimfl. 1.—, A. B. Kleerkoper2.50,

A. Katz —.50, J. Davids —.50, Joseph Jawitz —.50,
-N. N. —.50, D. Person —.50, zus. fl. 6.— ...... „ 10.—

Sammelbogen :
Konstantinopel: M. Gorodichze P. 2.—, H. J. Bornstein

5.—, Leon Varber 5.—, Franz Bründel5.—, Gregoire
Manuel 5.—, Michel Avra 5.—, B. Singer 20.—, Th.
Kaupisch 20.—, A. GoiimZ. 2.—, J. Feinstein2.—,
S. Grünberg 5.—, M. Brod 5.—, Dianiand 2.—,
M. Abraham20.—, Dr. Joseph Haion 5.—, J. Ellmann
5.—, Max Rothemberg5.—, David Habib 2.—, Albert
Ziffer5.—, E. Ellmann5.—, Rosenstein2.50, Yanni2.—,
Leon Varber 5.50,J. Laudmann10.—, H. Krausfeld2.—,
Anonym B. 5.—, D. Varber 5.—, B. Goldstein 5.—,
Sam. Schlick 5.—, Popper' 5.—, J. Feinstein 3.—,

- AnonymS. 5.—, Klepper3.—, Graziani5.—, J. Halfon
5.—, Rüben J. Devidas7.50, AlbertGross 3.—, J . Corn-
feld 5.—, N. Rabinowitz5.—, Salomon riasau 5.—,
H. Y. D. 5.—, B. G. 5.—, Acco 2.—.

ZusammenP. 235.50 = Jt 40.35

' □
Für die zahlreichen Beileidsbezeugungen ,

die mir bei Gelegenheit des Ablebens meines
sei . Vaters Yon Gesinnungsgenossen und
Freunden zuteil geworden sind , sage ich
auf diesem "Wege meinen herzlichsten Dank .

Mit Zionsgruß !

Dr . Bodenheimer .
. □

Ölbaumspende
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Moskau: Von der Sammelstelle.des Jüdischen National¬
fonds für Rußland (detailliertausgewiesenin Nr. 37 des
„Rasswjet" für den Herzlwald . . . . Rbl. 38.10 = Jt 82.30

Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
Johannesburg: Von der South AfricanZionist Federation

forthe Herzlwald , collectedat the Jahrzeit of thelate
Dr. Herzl: Prieska Cape Colony £ 1.19.6, Kroonstad
O. R. C 1.9.3, Springs Transvaal 1.12.0, Cape Town
Young Mens Z. A. 1.0.0, UnitedJohannesburg Jewish
N. F. Club 1.16.0, Aberdeen C. C. 2.0.0, Cape Share
and National-Fund-Club, Cape Town 3.18.8, Wynberg
Cape Colony2.2.0 "...... Summe £ 15.17.5 = Jt 323.77

Johannesburg: Von der South AfricanZionistFederation:
10 trees to be planted in the name ofG. RutewitzEsq.
through the United JohannesburgJewish N.F.Club £
3.0.0, 10 trees in name of Master Herbert Abrahams,
collectedat the Barmizwahby the UnitedJohannesburg
JewishNationalFundClub3.0.0, 10 trees to be planted
in the name of J. Schwartz Esq., President of the
DorsheiZion AssociationCape Town, planted by that
society in recognitionof his valuable Services to the
Society 3.0.0 .......... Summe £ 9.0.0 = Jt 183.60

Berlin: Von derSammelstelledesJüdischenNationalfonds
für Deutschland für den Herzlwald (detailliert aus¬
gewiesen in den Nr. 32, 33, 34 und 35 der„Jüdischen
Rundschau") ................... ê l572.—

Wien: Von der Sammelstelledes -JüdischenNationalfonds
für Österreich (detailliert ausgewiesen in Nr. 32 der-
„JüdischenZeitung") für den Herzlwald Kr. 987.05.= Jt 838.99

Eintragungen ins Goldene Buch :
2779 SozialistischeOrganisation„PoaleZion",Providence$ 50.—
2780 Verein „Ticvas Zion", Bacau (vorm. Cleja), ver¬

tretendurchdieHerrenMendelWeissler,Präsident.
Josef Glassman, Cassier, und Ĉarol Steinberg Lei 250.—

2781 Schloime David Sofer Halewy sei., durch die
Vereine „Jehuda Halewy" und „Zeirei Ivria" zu
Piatra ................... „ 250.—

2782 EpitropiaComunitateiCultuluiIsraelitdin Ploesti,
priu Sectia Zionista „Hatchiu" . . . . . . . . . „ 250.—

2783 S. S. Leibovici, durch Verein „Pineles-Kadimah-
Dr. Nordau" zu Galatz ..... . . . . . „ 250.—

2784 DergroßeSchriftstellerRonettiRoman sei., durch
Verein „Nahida Ruth Lazarus" zu Piatra . „ 250,—

27S5David Hersch Hahamoviciund seine Frau Sara,
durch Verein „Dr. Th. Herzl" zu Podul Iloie . „ 250.—

2786 Ch. H. Sirkus sei., gest. am 13. Tebeth 5662
10 Aktien des J. CT . mit CouponsNr. 4, 5 und 6

2787 Mr. &Mrs. HirschJanower by their son Joseph
Janower in loving memory ......... £ U.—.—

2788 Mr. & Mrs. K. L. Getz .......... : „ 10.10.—
2789 Miss HelenGoldberg ............ „ 10.—.—
2790 Bethaus „Ohel Jakob" in Lodz ...... Ro. 100.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 4119.69, die der Ölbaum-Spenden

Mark 3000.66.

Zionisten aller Länder !
Gedenket des Jüdischen Nationalfonds !

Werbet unablässig für die Selbst¬

besteuerung !

Benutzet die Telegrammblankette

des Jüdischen Nationalfonds !

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



Gerbers
freitmrg im Breisgau
Berlin , Karlsruhe , JTIündjen,
Straßburg, IDien , St £oufs, 1Ho.

Konoerfations «Cexikon
Dritte Buflage. BdjtBänDc. KeidjHluftr.
JUarfc 100.— Kr 120.— Teilzahlungen
Durct) alte Buctjtjanblungen zu beziehen

: : OTTO WARBURG : :
Kulturpflanzen der Weltwirtschaft

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

-vornehmemLeinenbandgeb. 14Mk.
Die bedeutendsten Kulturpflanzenwerden in ihrem Ent¬
wicklungsgangevomSamenkornbis zumfertigenEndprodukt
verfolgt, nichtschwerwissenschaftlich, aber auf strengwissen¬
schaftlicherKenntnisfußend; stets unterhaltendund amüsantunterrichtend. In staunenswerter Sammelarbeithaben die
HerausgebereineFüllevonPhotographienzusammengebracht,
die reichlich und überreichlichzum Worte die Anschauung
fügen. EinBuch, dasdemLaieneinganzunbekanntesunddoch
so eminentwichtigesGebiet erschließt und dem Fachmann
das ihmBekanntein interessanterZusammenfassungvorführt.
Ein ausführlicher, reich illustrierter Prospekt ist in jeder

"Buchhandlungerhältlichoder zu beziehendurch
R. Voigtländer« Verlag in Leipzig

3_ ,_ D

CHOCOLADE - CACAO
•I DERmms^ /mim/̂

Goldene und silberne Medaillen und Ehrendiplome .
Zwei Fabriken mit Wasserkraft.

STRASSBURQ i . E . * L . SCHAAL & Co .
Spezialfabrikationvon Pessach- und Koscher-Chokoladen.

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

I

Blutarmut

Zu ProptßantoecKen !
verschicken wir Einzelnummernder „Welt" aus
den Jahrgängen 1906/07 und „Ha 'Olam " 1907
in Postpaketen ä 5 kg . Ein Paket enthält ca. 100
Exemplare und kostet
für Österreich -Ungarn und Deutschland

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

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

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

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

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

_ zu berufen .__ )

KISSINGEN

Streng "ttSO
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

] C WIEN
Magyarkonyha! Onparlefranraise!
Magyarszö! EngMspolten!

.ssn'pn jwta .-otd twn byzRestaurant Reisz
VH. Mariahilferstraße 124.
Eine der immerseltener werden¬
den Restaurationen, in denenzum
Kochenund Bratenausschließlich
reines Gänseschmalz verwendet

wird.

Israelitisches Kurhaus bê Äz .
Getrennte Abteilungenfür Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkrankeusw. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- -und Lesezimmer, eigene Synagoge,

großer Park. Bestand seit 1869.
Wasserheflverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieärztlicheDirektion DieVerwaltungsdirektion:

Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Rosenthal. B. Jacoby.

r -- _ , ciaciiiiiaiimit
[ DrRoos Fiatulin -Pillen

griginalsctnchtelMJ~id.Apotheken



r PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN '

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i . E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr . 14.

Qtreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-
O Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit. Beste
Referenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julias Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichem Kontorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .

Israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

Gegründet 1886.
Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .

- Maßgebende Referenzen der . Eltern im In- und Auslände.

19 « L Is -mIAh m A durch brieflichen und mündlichen
fllirnnillTlinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
Uli Vit Ii III WUS RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr ais 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

V I . LOEW , WIHI, OIU/3 S2Ä
BRÜX ELL ES .

79 Chaussee de Haecht 79 .

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

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

Dr . Js . Bamberger , £ S
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 mädehenpensionat

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

Gründliche Erlernung fremder Sprachen, allgemeine Bildung,
Vorbereitunginalle mittlerenund höherenSchulen, musikalische
Ausbildung. —Aufnahme zu jeder Zeit. — Beste Referen7en.

Prospekt zur Verfügung.

Bruxelles Institut International
Ĵ J^ llZZl KAHN .

198, 200, 204- Chaussee d'Etterbeek.
HandelshochschuleundErziehungsanstaltfür israelitische Knaben.

JungenLeuten, welcheihr Einjahrigen-Examenbestandenhabenundin
kürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisse
indenHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen.

Zulassungsalter10—19Jahre.
Moderne Einrichtungen. — Prima Referenzenin allen Ländern.

Berlin W ., Achenbachstraße 3

MiaiMes TöcMerpsionat
Fortbildungskurse und Schulunterricht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Emehnngsbeimfür Sräwaibefäiiigte niidEiiidersaiiatorioni
Siederseliönliaflseii, Lindensir. IIb .

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilung. I: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungIi: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. Individuelle.Behandlung.

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum.
Einzige jüdische Anstalt auf dies -rr, 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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