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UNSER POLITISCHER STANDPUNKT UND UNSERE
PFLICHTEN

Ist die innerpolitische Reform der Türkei für unsere
Sache ein Fortschritt oder ein Rückschritt ? Andeutungs¬
weise wurde diese Frage schon einigemal . beantwortet ,
aber sie verdient eingehend behandelt zu werden , um
so mehr , da sie hie und da mit einer gewissen Nervosität , -
ohne Gleichgewicht und Ruhe , polemisch breitgetreten
wird . Wollen wir uns in der neuen Lage orientieren :
Das Verfassungsrecht ist zur Grundlage der staatlichen
Organisation der neuen , freien Türkei geworden ; es ist
die Klarstellung jener Grundsätze , welche die Pflichten
und Rechte aller staatlichen und öffentlichen Organe
regeln und in jenen Einklang bringen sollen , welchen
das echte Recht erheischt .

Im Geiste des Rechtes der Freiheit müssen alle
diese öffentlichen Rechte und Pflichten sehr genau
gegeneinander abgewogen - werden . Und da es un¬
zweifelhaft ist , daß alle Pflichten aus sich selbst
Rechte zu erzeugen die Neigung haben und tatsäch¬
lich auch gewohnheitsgemäß erzeugen , so muß die
Tragweite der Pflichten ebenso ängstlich abgegrenzt
werden wie die der Rechte , damit Eingriffe in die Frei¬
heitsbefugnisse der Individuen und Kollektivitäten mög¬
lichst hintangehalten werden . So ist z. B. die Erstreckung
der Militärdienstpflicht auf die Juden und andere Be¬
fugnisse ihrem Geiste nach zu verstehen .

Von diesem Gesichtspunkte aus ist jetzt in der
Türkei das Verfassungsrecht als das Fundament
des Rechts der Freiheit zu betrachten , und die
wichtigsten und eingreifendsten Bestimmungen und
Regelungen des öffentlichen Lebens müssen darin
ihren Ausdruck finden .

Die konzentrierte Macht mußte früher als die
entscheidende Instanz aller innern und äußern Fragen
wie auch für den Zionismus gelten . Diese Konzentration
hat sich aufgelöst . Der hervorragendste Grundsatz des
Verfassungsrechts ist die Teilung der Gewalten .
Wir werden also nicht mit einer , sondern mit mehrern
Instanzen zu tun haben , für die nur das Verfassungs¬
recht gelten kann .

Die staatlichen , beziehungsweise öffentlichen Ge¬
walten , wie sie sich in ganz unabsichtlicher Weise in

der sozialen Entwicklung der Kulturwelt herausgebildet
haben , besiizen ungeteilt eine so große , so verhäng¬
nisvolle , ja oft eine so verheerende Wirkung und Trag¬
weite , daß wir sie unter dem abscheuerregenden und
empörenden Begriff der Tyrannei und Despotie zu denken
und auszudrücken gewohnt sind . Auch die Gesetze ,
die letztere erteilt , sind problematisch .

Die Teilung beziehungsweise Trennung der öffent¬
lichen Gewalten ist daher die Grundlage jedes Ver¬
fassungsrechts . Worin besteht die Idee dieses Rechts ?
Wir möchten sie folgendermaßen formulieren : Nicht in
der Hand eines Menschen dürfen alle staatlichen
Gewalten ruhen , nicht ein Mensch darf sie ausüben ,
aber auch nicht eine Mehrzahl von Menschen , welche
von jenem Einen abhängig ist und die öffentlichen
Gewalten nur auf Kommando handhabt . Das Volk oder
die Völker , die Gesamtheit der Individuen und der
nationalen Gruppierungen der großen Kollektivität
Staat ist der Träger der staatlichen Gewalten . Der
Staat hat sich selber seine Gesetze zu geben , Gesetze ,
welche ihm frommen und die Wohlfahrt des ein¬
zelnen und der Nationalität in der Wohlfahrt
des Gesamtstaates sichern und verbürgen . Daß
dieses hohe und ideale Werk nicht die Vielköpfig¬
keit der Gesellschaft auszuführen vermag , ist selbst¬
verständlich : es bedarf hierzu einer Auswahl von Individuen
aus der Jjesellschaft . Sowohl die Wege zu dieser
Auswahl als auch die Mittel zur Erfüllung jener Ziele
zu finden und festzulegen , das ist die Aufgabe des
Verfassungsrechts , dessen erster Teil die politischen
Rechte der Gesamtreichsangehörigen sind .

Soviel in bezug auf unseren ideellen Standpunkt
und auf unsere Menschenrechte . Nun kommt die

■nationale Frage .
Die einzelne Nationalität soll aber auch ihr Haus

selbst bestellen und verwalten und ihren kulturell -wirt¬
schaftlichen Organismus selber pflegen . Und wiederum
vermag das nicht die Allzahl der Individuen , und die
Wege der Auswahl der Berufenen und die Mittel , welche
ihnen zu diesem Zweck in die Hand gelegt werden
sollen , hat das Verfassungsrecht grundlegend zu
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bestimmen . Es ist dies jenes von den andern staat¬
lichen Gewalten getrennte öffentliche und rechtliche
Moment , welches Pflege der Nationalität im
Staate , Lokalverwaltung , Munizipalrecht u. dgl .
genannt wird . Somit ist die Basis für den Ausbau
nationaler Selbstbestimmung geschaffen . Das ist der
Rahmen : alles übrige muß die Nationalität selbst er¬
arbeiten und erkämpfen .

Aber das Wichtigste ist das gemeine Recht , das
für uns eine ganz andere Bedeutung gewinnt . Mit der
Abschaffung der rudimentären Form des Absolutismus
kommt erst das gemeine Recht zur Geltung . Das
Volk wird durch die öffentliche Meinung sein eigner
Richter , und auch in jedem einzelnen Falle wird es die
Gesellschaft . Sie muß jedem aus ihrer Mitte sein
Recht geben und in den tausendfältigen Verzweigungen
des Lebens und seinen rechtlichen Beziehungen auf den
unendlichen Gebieten des öffentlichen und privaten
Daseins und Verkehrs Gerechtigkeit widerfahren lassen .
Uralt ist das Volksgericht , welches sich aus den alt¬
jüdischen „Ältesten und Richtern in den Thoren " und
ähnlichen Institutionen als das Geschworenengericht
unserer Tage herausgebildet hat . Das Verfassungs¬
recht begrenzt auch diese öffentliche Gewalt in ihren
Pflichten und Rechten so , daß das ideelle Recht in allen
Verzweigungen des gesellschaftlichen Lebens zur Geltung
gelangt .

Nachdem die Türkei mündig geworden ist und sich
selbst ihre politischen , nationalen und bürgerlichen
Schicksale bereitet , bahnt sich eine Wandlung an . nach
dem das , was früher vielleicht auf andrem Wege ,
jetzt bestimmt auf dem Wege des Verfassungs¬
rechts erreichbar ist .

Man wird es jetzt mit staatlichen Organen zu
tun haben , die Wahrheit , Freiheit und Recht' als natürliche
und echte Ideale zu pflegen und dafür zu sorgen berufen sind ,
daß in den wichtigsten ebenso wie in den unschein¬
barsten Regungen des gesamtstaatlichen Daseins
und der nationalen Sonderexistenzen innerhalb
des Staates diese Ideale verwirklicht werden , daß
nirgend Unrecht und Knechtschaft die Wohlfahrt des
Gesamtstaates und das Glück der einzelnen Nationalitäten
unterwühlen und erschüttern .

Wir dürfe'h hoffen , daß eine aufblühende Kultur ,
von orientalischem Geist getragen und hauptsächlich
mit semitischen Gedanken - und Gefühlskreisen ver¬
bunden , all jene Auswüchse und Mißbildungen der
Unnatur und Lüge , die die arische Kultur leider gezeitigt
und die das Schöne und Freie an ihr ganz überwuchern ,
von sich fernhalten wird . Die Unmittelbarkeit der
Denkweise , die Innigkeit des Gefühls , der Sinn für das
Gute und Echte , der die Adelsfamilie der Menschheit ,
die - orientalischen Völker , -kennzeichnet , werden es
nicht zulassen , daß z. B. der Parlamentarismus zu einer
Maschine werde , daß man Gleichberechtigung proklamiert
und zu gleicher Zeit die Schwachen unterdrückt werden
u. dergl . Hier erstreckt sich ein weites Gebiet gemein¬
samer semitischer Renaissancearbeit .

Zum gesunden Leben des ottomanischen Gesamt¬
staates gehören gesunde Organe . Die öffentlichen
Funktionen des Staates müssen nun in jenen Ver¬
tretungen liegen , welche das Verfassungsrecht als
Ausfluß des Volkswillens und seiner gesetzgebenden
ausführlichen und richterlichen Gewalt schaffen soll ,

damit sie zum Wohle des Ganzen gedeihen und das
Wohl des einzelnen gewährleisten .

Daß wir in dem- neuen Parlament fast gar nicht
vertreten sind , hebt die Möglichkeit unserer ernsten
Mitwirkung nicht auf. Wir werden weniger Politik
treiben , aber an der Schaffung der Grundlagen rüstig
mitarbeiten . In Palästina stehen viele unsrer Brüder
und gerade die tüchtigsten unter ausländischem Schutz .
Jeder einzelne ist für sich das , was auch in unsern
ersten Bedingungen zum Ausdruck kam . Man konnte
sich nicht auf das gemeine Recht verlassen , und
keine Verfassungsrechte waren da . Die boden¬
festesten Inländer , die an ihre Scholle mit allen Fasern
ihres Herzens gebunden sind , mußten formell als Aus- -
länder gelten . Daß sie kein Wahlrecht haben , ist
natürlich . Wie in keinem Körper Organe aus fremden
Körpern auf natürlichem Wege verpflanzt werden können ,
so soll auch kein fremder Staatsangehöriger in eine
öffentliche Vertretung wählbar , sondern die Wählbarkeit
an das inländische Indigenat gebunden sein .

•Werden palästinensische Juden noch jetzt Ausländer
bleiben ? Mit dem Inkrafttreten des Verfassungsrechts
wird jeder fremde Schutz überflüssig . Wenn die Sonne
scheint , zündet man keine Lampen an , wenn man
bequem mit der Eisenbahn fahren kann , wird man nicht
Ochsen einspannen . Mit der Einführung und Festigung
des Verfassungsrechts hört bei einzelnen und bei der
Gesamtheit das Schielen nach außen auf. Die frühern
Bürgschaften werden jetzt Fiktionen , und was früher
als unzuverlässig galt , gewährleistet nunmehr die
Sicherheit . Was einem Absolutismus gegenüber als
Notbehelf unentbehrlich war , fällt von selbst .

Der politische Zionismus läßt sich hierdurch nicht
um ein Haarbreit von seinem Standpunkt abdrängen :
er strebt nach der historischen Heimat , er will die
Grundlagen einer großen Zentralisation jüdischer Energien
und Massen schaffen , er stellt das Gesichertsein der
Heimat zur Bedingung , und sobald das Verfassungsrecht
diese Bürgschaften gibt , ist er glücklich , in der innern
Rechtsordnung die Basis seiner Tätigkeit erblicken
zu können . Alles Übrige muß im Rahmen der Ver¬
fassungsrechte weiter ausgebaut werden .

Hier beginnt erst die richtige politische Arbeit :
die Gesetzgebung und die Organisation .

. Das Recht ist ein abstrakter Begriff . Die allgemeine
Form der Rechtsordnung , welche in jedem einzelnen
Falle realisiert werden soll , um das echte Recht zu
erfüllen , ist das Gesetz . Eine gesetzliche Kolonisations¬
freiheit in einem Rechtsstaat ist mehr wert als ein
formulierter Machtspruch der Gewalthaber . Das war
seit jeher jedem Einsichtigen klar . Man konnte aber an
die Bedingungen keinen andern Maßstab , als den der
realen Verhältnisse legen . Wohlverstanden : an die
Bedingungen . Jetzt sind wir näher gerückt .

Die Reform der Türkei stellt einen riesigen Fortschritt
für unsere Bewegung dar !

Der politische Fortschritt ist ein nicht gering zu
schätzender Moment . Das berechtigt zu guten Hoff¬
nungen , aber nicht zu . . . chimärischen Erwartungen .
Wir haben noch tausend Kämpfe und wir sind furchtbar
schwach und arm . Mögen doch unkluge und unge¬
duldige Phantasten aufhören , unserer Partei Schwierig¬
keiten auf Weg und Steg zu legen ! Die Lichtseiten
der neuen Lage sind iür alle so klar , der Wechsel •der
Bedingungen so elementar -selbstverständlich , daß es
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wirklich nicht notwendig ist , mit grandioser Entdecker¬
gebärde Wahrheiten zu verkünden , die doch auf der
Hand liegen . Was zu verwirklichen notwendig wäre ,
das wissen alle und jeder Tag zeitigt neue Bedürfnisse .
Es ist schon zum Gemeinplatzgeworden , daß die Ein¬
führung einer Verfassung in der Türkei neue Perspek¬
tiven eröffne , neue und anders geartete Verhandlungen
ermöglicht , die Inangriffnahme neuer Maßregeln erfordere .
Bilde man sich doch um Gotteswillen nicht ein, daß
man in irgend einem zionistischen Kreise dies nicht be¬
greife , oder daß man dort , wo alle Nachrichten zu¬
sammenfließenund alle Fühlungen mit den in betracht
kommenden Faktoren vereinigt sind , kein Verständnis
für die neue Zeit habe und vergeude man doch nicht
so viel Pathos in einer Polemik , die auf einer so naiven
Voraussetzung beruht ! Das Verständnis ist überall
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vorhanden auch die früheren Differenzen zwischen „Po¬
litischen " und „Praktischen " sind durch die neue
Situation aufgehoben und was man alles jetzt machen
müsste — fürwahr der Rahmen eines Zeitungsartikels
könnte es nicht fassen . Der Fehler ist , daß man die
Kräfteverhältnisse nicht in betracht zieht . Was
nützen die Definitionenund die Projekte ? Mit ersteren
stürzt man jetzt offene Türen ein ; letztere erinnern
leider an das sprüchwörtliche Bild vom . . . . Pflaster
des Höllenwegs .

Was not tut , ist die Kräftigung der Partei , der
Ausbau unserer Institutionen , die Mehrung der Mittel .
Das ist der Weg einer bewußten und reifen Volks¬
politik . So werden wir den neuen und großen Auf¬
gaben gerecht werden , die uns aus der neuen , tat¬
sächlich günstigem Situation erwachsen . N. S .

Ein jüdisches Archiv Ober das vom „Verband der deutschen
Juden" geplante „Jüdische Archiv" und

seineAufgabenfindenwirin der soebenerschienenenOktobernummer
des „Korrespondenzblattsdes VerbandesdeutscherJuden" folgende
beachtenswerteAusführungen:

„Würde die Bibliotheksich auf die Sammlungrein apologe¬
tischer Werke beschränken, so würde ihr Umfangsehr gering
bleiben. Nicht nur aus älterer Zeit haben wir wenige Schriften
dieser Art, auch die neuere Zeit bietet deren nicht viel.
Von größern, die jüdische ReligionbehandelndenBüchernsind
nur die verschiedenenWerkevon LudwigPhilippsonund Samson
RaphaelHirsch, die Ethik von Lazarus, die Apologetik von
GüdemannundeinigeähnlicheSchriftenzunennen. Vonspeziellen
Gegenständen hat nur die Rassenfrage, der Talmud und der
SchulchanAruch, die Blutbeschuldigungund die Schächtfrage
eine eingehendewissenschaftlicheBehandlungerfahren.

Aber ein weiter Kreisvon Belehrungeröffnetsich uns, wenn
wir eine Anzahl anderer größerer Werke durch eine sorgsame
Registrierungihres Inhalts für uns fruchtbar machen. Aus alter
wie aus neuester Zeit wären die Würdigungender Bibel, ihres
Inhalts und ihrer Bedeutungfür die ganze Menschheitwie sie
sich in zahlreichenWerken von Philosophen, Historikern und
Theologenfinden, zusammenzustellen. Sie könntenvielenJuden
zeigen, welch einen Schatz sie besitzenund nicht beachten.Ferner ist die Literatur über die einzelnenGesetze und Ein¬
richtungendesJudentums, überdas biblischeund das talmudische
Recht, die sozialeGesetzgebung, die Armen-, Kranken- undWohl¬
tätigkeitspflegein der altenZeit wie in der Gegenwart, über die
Medizin, dieSpeisegesetzeund die Beschneidung, den Wertund
die Bedeutung der sogenanntenZeremonialgesetzeüberhaupt,
möglichstvollständigzu sammeln. In derjenigenüber den Sabbat
dürfte die Abhandlungdes französischenSozialistenProudhomme
über den-Sonntag, diezugleicheineVerherrlichungdes jüdischen
Sabbats ist, ebensowenigfehlen, wie die enthusiastischenWorte
des gründlich antisemitischen Professors Lagarde über ihn.
an mehreren Stellen seiner Schriften und die freisinnigenBe¬
merkungenvon Arthur Kahn über die Psychologieder Sabbat-
und die der Sonntagsfeier.

Eine Fülle vortrefflicherGedanken und wissenswerterTat¬
sachen ist weiterin den vielenkleinenSchriftenzerstreut, welche
die Empörungüber die antisemitischeBewegunghervorgerufen
oder die überhaupt irgendeinespezielleFrage veranlaßt hat

Ebenso verhält es sich mit unsern vielen jüdischen Zeit¬
schriften, die seit etwa hundert Jahren erschienensind. Aus
besondern Veranlassungenund unter tiefen Eindrücken haben
da MännerundFrauen derverschiedenstenBe.rufs- und Bildungs¬
kreise zahlreicheArtikel veröffentlicht, die über das Judentum,
sein Leben und seine Geschichtegeistvolle Betrachtungenund
Charakteristiken, sowieselteneundkostbareBeiträgezurjüdischen
Volkskunde, interessante Mitteilungenund Abhandlungenüber
die Tätigkeit der Juden, ihren Handel und Wandel, ihre Be¬
ziehungenzu den Nichtjuden und die mannigfaltigstenNach¬
richten enthalten, die für eine umfassendejüdischeApologetik

von größtem Werte sind. Die Existenz dieser Abhandlungen,
der Broschüren wie der Zeitungsblätter, ist heute nur noch
wenigenbekannt. Und doch können sie demjenigen, der sich
mit diesemwichtigenGegenstandebeschäftigenwill, sehr nütz¬
liche Fingerzeigebieten.

Es ist überhaupt eine dankbare Aufgabe, das Wertvollein
unsererZeitschriften- und Broschürenliteraturzusammenzustellen,
die einzelnenNummern, soweit sie noch vorhandensind, den
Schriften für ein bestimmtesapologetischesGebiet anzureihen
und auf die nur in geschlossenenJahrgängen sich findendenin
den anzulegendenLiteraturverzeichnissenhinzuweisen.

Das neu anzulegendeapologetischeArchiv ist für dieSamm¬
lung und Ordnung aller einigermaßenwichtigen Artikel und
Notizenbestimmt die von jetzt ab in den Zeitschriften— den
jüdischen wie den nichtjüdischen— erscheinen. Eine solche
Sammlunghat viele Jahrzehnte seines reichen und arbeitsamen
Lebenshindurchderam20. Septemberaus demLebengeschiedene
Sanitätsrat Dr. Salomon Neumann unterhalten. Aus den ver¬
schiedenenZeitungenundZeitschriften, die ihmzu Gesichtkamen,schnitt er alle ihn interessierendenNachrichtenüber die Juden
aus und stellte sie unter bestimmtenRubrikenzusammen. Diese
kostbareSammlunghat er noch bei seinenLebzeitenmitseiner
großen Büchersammlungder Bibliothekder jüdischenGemeinde
vermacht. An sie und ihre Anlage wird anzuknüpfenund ihr
werden die seit ihremvor mehrerenJahren erfolgtenAbschlüsse
erschienenenNachrichtenund Notizenanzuschließensein.

DasArchivhat dieLebensbeschreibungenund Charakteristiken
der Männer, welche in den Dienst der Aufgabenund Interessen
des Judentums sichgestellt zu sammeln, aber auchMitteilungen
über Juden von hervorragenderpraktischer Tätigkeit, in der
Technik, der Industrieund dem Handel, deren Unternehmungen
zu großer nationaler Bedeutunggelangt sind, über die ausge¬
dehnte soziale und gemeinnützigeWirksamkeit einer großen
AnzahljüdischerMännerund Frauen, über dieLeistungennam¬
hafterjüdischerGelehrterundSchriftstelleraufdenverschiedensten
Gebieten, über die politischeWirksamkeitvon Juden da, wo
die staatlicheLaufbahnihnen eröffnetist.

Zu sammelnsind weiter auch die Berichte und Nekrologe
über solche Juden, die ihres Glaubenswegen in ihrem Heimat¬
lande für ihren Beruf keine ihnen zusagendeStellung finden
konnten, deshalbin das Auslandwandern mußten und dort zu
AmtundhervorragenderWirksamkeitkamen, wie auch diejenigen
von solchen, die trotz ihres anerkanntenWissens und Talents
der Lehrkanzel, für die sie geschaffenwaren, entsagenmußten,
bescheiden in einen stillen oder privaten Wirkungskreissich
zurückzogen, und auch da rastlostätig der Wissenschaftdienten
und mit gediegenenLeistungensie bereicherten.

Die sich aus dem Ganzen ergebendeFülleverschiedenartiger
interessanterLebensläufeund deren Zusammenstellungwäre die
beste Widerlegungdes Geredes von dem „zerfetzendenGeiste
der Juden", von ihrer vorwiegendenNeigung zur Kritik und
Negation, von ihrer der Initiativeund schöpferischenKraft ent¬
behrendenTätigkeit. SiewürdensolchenVorstellungen, die auch
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viele derer beherrscht, die jede antisemitischeNeigungvon sich
weisen, ein Bild der Wirklichkeitgegenüberstellen, das seinen
Eindruck nicht verfehlenkann."

D.e «MM . ™ £ % *j !S - ^ N»mme" tes
„Es ist eine bekannte Redensart: Gott behüte uns vor dem

Manne, derdabeigewesenist! ZurückkehrendeTouristenbringen
wundervolleBerichtevon dem mit, was sie gesehen haben, und
seltsameBehauptungen, über die absolut nicht disputiertwerden
darf, weil sie „dabei gewesen" sind. Herr Luden Wolf hatte
einmal ein Interview mit Herrn Sturdza, dem antisemitischen
ExpremierministerRumäniens, der ihm sagte, daß der Zionismus
ein Beweis dafür sei, daß die Haltung Rumäniens gegenüber
den Juden richtig sei. Die Juden seienFremde und gäben das
selbst zu. Und nun sagt Herr Lucien Wolf, der Zionismussei
das große Übel auf dem Grunde der rumänischen Wirren.
Beweis: die Worte des Herrn Sturdza selbst. Herrn Wolfs
Kenntnisder diplomatischenVerhältnisseEuropas soll angeblich
erstklassigsein, aber man kann nicht umhin, anzunehmen, daß
er, obgleich er — dabei gewesen ist, offenbarzu viel beweist.
RumäniensgegenwärtigeHaltung ist dieselbe, die sie Jahrzehnte
früher war, ehe Sturdza oder irgendeineretwas über Zionismus
gehört hatten, und das Wachstum der Bewegung in diesem
Lande ist nicht zum wenigsten anf die Unbill zurückzuführen,
die die rumänischen Juden zu erdulden haben ......
NachdemRumäniendreißig Jahre lang die Juden verfolgt hat,
die sich heiser geschrien haben, um die Unterzeichner des
BerlinerVertrags zu veranlassen, ihre Versprechungenzu er-
füllen,führtHerrWo!fzustimmenderweiseRumänienstriumphierende
Zitierungeines Versuchsder Selbstwehrals prophetischvoraus¬
geahnte Ursacheder jüdischenVerfolgungan . . .

AuchWolfshoheAutoritätwird dieÖffentlichkeitkaumdavon
überzeugen, daß, wenn nicht der Zionismus wäre, alles in
Rumänienwohlbestelltsein würde."

„ ,„^„ ^ . *« :„ -i„« An Die„NewYorkEveningPost" beschäftigt
Folgen der Assimilation sich»mit dem Jahres]fericht der Unitesd
Hebrew Charities und der daraus ersichtlichwerdenden Tatsache,
daß der Wohltätigkeitssinnder New Yorker Juden ganz erheblich
nachgelassenhat. Die—nichtjüdische—Zeitungführtdiesenbedauer¬
lichen Umstand auf die Assimilation, das Streben nach Amerikani¬
sierungzurück, jenesStreben, das ebennochvon ZangwillalsderWeg
zur Lösung der Judenfrage gepriesenwurde. Die Zeitungschreibt:

„Es ist eine alte Geschichte, daß die Privatwohltätigkeits-
anstalten New Yorks nur von einem unbedeutendenTeil der
wohlhabenden Klasse New Yorks unterstützt werden. Aber
etwas mehr als diese nackte Tatsache sagt, wird in dem jähr¬
lichen Berichtder United Hebrew Charities zum Ausdruckge¬
bracht, worin, nachdem darauf hingewiesenworden ist, daß
wegen Mangels an Mitteln die Organisationgezwungenwar,

. letzten Winter ihre Türen zu schließen, die Direktorenerklären,
daß nur 257 Personen — und diese nicht alle einmalJuden —
aufdendringendenAufrufim Juni hinetwas beisteuerten. Diese
unglaubliche Apathie der größten und reichsten Juden-

" gemeindein der Welt gegen ihre eignenArmen ist nichtallein
durch Geiz zu erklären. Seit Jahrhundertensind dieJuden be¬
rühmt wegen ihrer philantropischenUnternehmungengewesen
und jetzt sollen die in AmerikaverbrachtenJahre einer Gene¬
ration genügt haben, das jüdische Herz zu töten? Nein, der
Grund der Sache liegt tiefer, er liegt teils in der großen Ver¬
änderung, welche mit den amerikanischenJuden und auch
andern exotischen Rassen und Religionsgruppenvorgegangen
ist, mehr aber noch in dem vollkommenenNiedergang des
Wohltätigkeitssinnsder mittlerenKlassen, was man beobachten
kann, wohin das Auge auch blickt. Der New Yorker Jude ist
sehr begierig, Amerikanerzu werden, aber unglücklicherweise
bildet er sich ein, daß er in Verfolg dieses Strebens Glauben,
Familie und Rasse wegwerfenmuß."

| Aron Vecht |
Am Sonntag den 8. d. Mts., nachmittags5 Uhr, verschiedin

Antwerpen Herr Aron Vecht , Mitglieddes Großen A. C, an den
Folgen einer Operation, die zehnTage vorheran ihmvorgenommen
worden war.

Dienstag den 10. November, früh um 9 Uhr, waren die zahl¬
reichen Freunde und Gesinnungsgenossenversammelt, um dem
Verblichenendas letzte Geleitezu geben.

RabbinerDr. Wiener widmete dem Verstorbenenim Trauer¬
hause einen warm empfundenenNachruf, worauf der Trauerzug
sich in Bewegungsetzte.

Am Grabedrängtensich die vielenAnwesendeneng beisammen
und scharten sich um die trauernde Familie. Kalt schien die
Sonne auf die Stätte menschlicherLeiden herunter, kalt durch¬
rieselte es unsere Adern, dieser letzte feierlicheAkt greift immer
ans Herz.

Rabbiner Wiener ergriff wieder das Wort zu einer längeren
Rede, in bewegtenWorten schilderte er die Tugenden des Ver¬
storbenen, seine LiebezumVolkund sein felsenfestesGottvertrauen.
Vecht bleibt ein leuchtendes Vorbild, dem nachzustreben wir
Lebendendie heiligePflichthaben.

Darauf hielt Herr Jean Fischer folgendeAnsprache:
MeineFreunde und Brüder!

Es berührt mich über jedes Maß des gewöhnlichSchmerzlichen,
hier meiner Pflichtzu genügen und dem Verblichenen, um dessen
Grab wir alle trauernd versammeltsind, die Grabrede zu halten.
Ich verliere hier außer dem Kollegeneinen Freund, der mir sein
Herz zugewandt hatte, aber ich habe ein dreifachesMandat zu
erfüllen.

Als Mitglieddes Großen Aktionskomiteesbin ich von unserm
PräsidentenHerrnWolffsohnbeauftragt, dem Kollegen, demwackern
verdienstvollenZionskämpfereinen letzten Gruß zu übergeben; im
Namen des Landeskomitees der Belgischen Zionisten-Föderation
habe ich dem Mitstreiter und Kampfgenossendie letzte Ehre zu
erweisen, und auch in meinemeignen Namen habe ich zu sagen,
was imSinnedes Verstorbenenan seinemGrabegesagt werdenmuß.

Wieder stehen wir am Grabe eines Mannes, mit dessen Leib
ein Stück unseresLebens, ein TeilunsererHoffnungmit in die Erde
versenkt wird. Wir stehen da gebeugten Hauptes, gramerfüllten
Herzens; die unerbittlicheMachtdesTodeshat wiedereinemreichen,
vollwertigenLeben vorzeitigein Ende gemacht, und wir stehen da,
jeder von uns' ein lebendigesFragezeichen! Und wie die armen,
sterblichenMenschen es seit jeher getan, wir fügen uns ins Un¬
widerrufliche.

Die Trauer um den Toten ist meistens nur ein eignes Gefühl
des trostlosenMitleides, das dieOberlebendenmit sich selbst emp¬
finden, denn der Tote ist heimgegangenins dunkle Reich des
Gewesenen, der Ewigkeit, und wir empfindenden Verlust in bitterm
Schmerz. Ich scheue mich nicht, es zu sagen: ich beklage uns
ob des Verlustesdieses seltenen, edlen Menschen.

Ein seltener, edler Mensch ist in Aron Vecht gestorben, ein
edler Mensch und ein jüdischer Jude, in der edelsten, höchsten
Bedeutungdes Wortes; ein jüdischerJude, eine Kraftnatur, eine
ungewöhnliche Erscheinung, auf die wir mit Stolz hinzuweisen
gewohnt waren.

Merkwürdigwie der Mann selbst war seine Laufbahn.
In Elburg nebenAmsterdamgeboren, ging er in jungenJahren

nach London. Vecht war nicht einer von denjenigen, die dem
•Judentum beinahe den Rücken gekehrt hatten und dann zurück¬
kamen, als der neue Ruf des nationalen Lebens erscholl; er war
auch keiner von denen, die dem Judentum treu bleiben und von
einemjüdisch-nationalenLeben nichts wissen wollen. Vecht war
immer schon, vor mehr denn zwanzigJahren, ein ganzerJude, und
als solcher hat er in London den „Jewish Standard" ins Leben
gerufen, in welchem Blatte einigeJahre hindurch ein Kampffür
die Chowewe-Zion-Idee geführt wurde. Der„Jewish Standard" hat
der fortwährenden Gehässigkeit assimilatorischer Anfeindungen
weichen müssen. Aber Vecht war aus dem Kampfegestärkt her¬
vorgegangen, denninNeuseeland, wohiner von Londonubergesiedelt
war, finden wir ihn wieder in voller Tätigkeitfür Judentum und
jüdische Ideen. Vecht hat den Golus durchkostet; wenn es seiner
Arbeit auch gelungen war, daß er nicht als armerMann durch die
Weltwandern mußte, er wanderte dochvon einemLand ins andere.
Von Neuseeland ging er auf das australischeFestland und lebte
nacheinanderin Sydney und Melbourne. Wo er geweilt hatte, da
hinterließer bleibendeSpuren. Oberall rüttelte er die jüdischen
Einwohnerzu religiösemund nationaljüdischemLeben auf. Oberall
trachtete er den Juden die Möglichkeitreligiöser Betätigungzu
verschaffen, überall entfachteer den Funken nationalenAufstrebens
und gründete zionistischeVereine. Von Australien sehen wir ihn,
immer begleitetvon seiner mit der Zeit zahlreich gewordenen
Familie, nach Südafrikaziehen. Hier hat er dann längere Zeit ge¬
wirkt, und ob seinWirkensegensreichwar, daswissenwirZionisten,
denn die SüdafrikanischeZionistenföderationist ein Stolz unserer
Bewegung. Vecht mit seinem Nationalstolz und seiner festen
Gläubigkeit sympathisiertemit den kernigen Buren, mit denen ihn
übrigens sein StammlandHollandnoch näher verband. Während
des Kriegesmit England trachtete er durch seinen Einfluß so viel



als möglichjüdisches Hab und Gut zu schützen und die Interessender Juden zu vertreten.
VonSüdafrikaging er nach Hartem, er sehnte sich nach Ruhe

und wollte auch den Seinigen einen bleibendenWohnsitzgeben.
Aber nicht lange darauf verließ er mit seiner Familie wieder
Europa und ging nach Argentinien. Auch da arbeitete er mit
Feuereifer, regte die indifferentlebenden Juden mit Wort und Bei¬
spiel an, führte sie dem religiösemLeben wieder, entzündete das
Nationalgefühlund gründete zionistische.Vereine.

Von Argentinien begab er sich wieder nach London und trugsich ernstlich mit dem Plane, in Palästina, wo er nur einmal
vorübergehend, kurz geweilt hatte, seine letzten Jahre zu verleben.
Er kam vor ungefähr anderthalb Jahren mit seiner Familie nach
Antwerpen! Er hatte Antwerpenals Wohnort vorgezogen, weil er
hier Gelegenheitzu finden hoffte, eifrig für das Judentum arbeiten
zu können, das Milieuzog ihn an. Leider war es ihm nicht ge¬
gönnt, in Antwerpen tätig aufzutreten, kurz nach seinem Eintreffen
verschlimmertesich sein Leiden, und den größtenTeil der hier ver¬
lebten Zeit verbrachte er auf dem Schmerzenslager.

Nur vorübergehend wollte er sich hier aufhalten, wie er es
bisher überall getan, definitiv wohnen, in Ruhe leben oder aufs
neue beginnen zu arbeiten für das Volk wollte er nur in seinem
Lande; welch gehätscheltergeliebter Gedanke war das dem Heim¬
gegangenen, richtig leben wollte er erst in Palästina. Und nun
hat es das Geschickanders gewollt, Vecht wird zur ewigen Ruhe
bestattet in Antwerpen.

Vecht war einer derjenigen, denen der Gedanke unerträglich
ist, umsonst gelebt zu haben ,"" und um nicht umsonst gelebt
zu haben, stellte er seine ganze Kraftin den Dienst der Menschheit,
und um der Menschheitzu dienen, fand er den Weg zu seinem
Volke, das er über alles liebte und dem er treu ergeben mit jedem
Atemzugeseines Lebens diente. Wo er nur konnte, arbeitete er
für das Wohl der Bedürftigen, der materiellund geistigBedürftigen.
Er war wQhltätig, wie es nur ein Jude sein kann, er hatte stets
das Bestreben, den LeidendenHilfezu gewähren; das Geben war
ihm keine Last, es war ihm eine Lust. Einem Juden borgte er
prinzipiell kein Geld, einem Juden schenkte er, und kein Armermochte-ohne Trost entlassen werden.

Vecht empfand es schmerzlich, wenn er einen Juden sah,
welcher der Religiongleichgültigoder abgeneigt gegenüberstand;
aber unbegreiflichfand er es, daß religiöseJuden nicht national¬
gesinnt waren, da doch das Judentum in seinem ganzen Wesennational sei. Und Vecht bemühte sich, in seiner Person das
lebendige Beispiel zu geben, wie ein Jude religiös und national,konservativund tolerant sein könne. Vecht war ein Jude, wie es
kaum noch wenige gibt.

Vecht war einer der ersten, die sich Herzl anschlössenund
für den Zionismuseintraten. Welcher Opferwilligkeit, welcher Be¬
geisterung Vecht fähig war, erhellt aus folgendemCharakterzug.Alsdie Kunde von HerzlsJudenstaat und der auflebendennationalen
Bewegungihn in Neuseelanderreichte, unternahmer, derjenige, denwir bald in dieErdescharrenwerden, sofortdieReisevonNeuseeland
nach Wien und ging zu Herzl. Sodann ging er zum Kongreß.
Und als der Kongreßin Basel vorüber war, jener erste Kongreß,
der die Fackel der Begeisterung in die jüdische Welt hineinwarf,
jener unvergeßlicheKongreß, auf dem die Existenz des jüdischen
Volkesproklamiertwurde, da verließ Vecht, ein neues Licht im
Herzen, schnell Europa, ohne sich irgendwo aufzuhalten, und
kehrte nachNeuseelandzurückzu neuerArbeit, zu frischerTätigkeit.

Wenn man die zionistischeKarte betrachtet, sagte einst Herr
Sokolow zu dem Verblichenen, so weiß man, wo Sie gewesens ni .Groß und weitverbreitetwird die Trauer um den Verstorbenen
sein. Überall, wo Zionistenwohnen, in der gan-en Welt, wird
der Verlust, den wir, den das jüdischeVolk erlitten, tief empfunden
werden. In den fernen überseeischen Ländern, wo Vecht ein
rühmlichesAndenken hinterlassen hat, wird die Nachrichtdieses
frühzeitigenTodes erschütterndwirken.

Wenn es für die schwerbetroffenenhinterbliebenenKinder und
für die arme Witwe einen Trost geben kann, so ist es der, daß
so viele mit ihnen aufrichtigtrauern. Das Volk trauert mit ihnen.
Armes Volk. . Es ist dein Los, eine Hoffnungnach der andern zu
Grabe zu tragen, die besten deiner Söhne sterben zu sehen, bevorsie ihr Lebenswerkverrichtet haben.

Es bleibt uns nichts, als an den Gräbern unserer Toten deren
Traditionen und Ideen aufzunehmen und frisch durch lebendige,
mutige Tat wieder auflebenzu lassen, das begonneneWerk weiterzu führen.

Auf seinerWanderung durch dieWelt hat der GolusjudeVecht
die Freiheit kennen gelernt. Glühendhebte er die Freiheit, und er
war dahin gelangt, innerlichin seiner Brust die jüdische Freiheit
stolz zu tragen; er war dahin gelangt, für das jüdische Volk, das
wandernde Volk, einen Ruhe- und Arbeitsplatzherbeizusehnen, woes seine Freiheit vollkommenerreichenkonnte. Er hoffte mit der-
ganzen Kraft seines Lebens die jüdische Freiheit in jüdischemLande selbst zu schauen. Mögen seine Kinder, möge ein
kommendesGeschlechtdas Glück haben, seine, unsere Hoffnungenverwirklichtzu sehen.

Dein Andenken, teurer Toter, sei geehrt. Möge dein Lebens¬
wandel vielen ein Beispiel sein, dir zum Ruhme und ihnenzum Glück!"

Es folgteeine kurzeAnsprachevon HerrnDr. Mirkin , der den
Toten im Namen des Misrachi-VereinsBneiZion als gesetzestreuenJuden feierte. Vecht war ein Fürst in Israel, um dessen Verlust■
alle, die ihn nur gekannt, trauern werden; aber nichtklagen dürfen
wir, dennVecht ist nichttot, sein Geistwird lebendigweiterwirken.

Im Namendes VereinsSephathZionsprachHerr Neu mark und
hob diewohltätigenEigenschaftendesVerblichenenbesondershervor.

Zum Schluß sprach Herr RabbinerDe Vries aus Haarlem, der
soeben angekommenwar, in holländischerSprache.

Mit bewegter Stimmeschilderteer das Leben und Wirken des
Verstorbenen, der einepatriarchalicheGestaltgenannt werden kann.
Gastfreundlich, fromm und mutig war Vecht, stolz wie ein Fürst,
der in demKreise, in dem er sichbewegte, immereinenMittelpunktbildete, er hat seinem Namen durch die Welt einen ehrenvollen
Klang verschafft, und wo er weilte, hinterließ er Spuren seiner
segensreichenTätigkeit. Er besaßeine Oberzeugungskraftder man
nicht widerstehen konnte, die Gedanken sprudelten bei ihm über,
und hätte er dieKunstbesessen, formvollendetseineIdeenin größern
Versammlungen vorzutragen, und wäre er an einem Orte zum
ständigen Aufenthalt geblieben, dann wäre Vecht ein Führer in
Israel geworden. Rabbiner De Vries richtete dann eindringliche
warme Worte an die minderjährigenSöhne des Verstorbenen, welchenicht nur die Kinder, die in Tränen zerflossen, sondern alle An¬wesenden erschütterten.

Die Totengräber hatten ihr Werk vollendet, ein kleines, läng¬lich, schmales HäufleinErde bezeichnetedie Stelle, wo Vecht, aer
große, starke, stoke Jude, eine dauernde Ruhestatt gefunden hat.

| O \{ □□□□□□ FEUILLETON □ □□□□□ )j oo o

„ISRAEL " *)
Wurde der alte , glutenvolle Traum heraufbe¬

schworen ? Ist es ein Jude , ringend , jubelnd , sich
verteidigendgegen eine Welt , — im Kampfe des Lebens ?
Israel , — also einer , der mit göttlichen Gewalten und
mit Menschenkämpft und der allen ins Gesicht jauchzt :
Ich bin Jude ? Nein , das ist der Israel des Herrn Bern¬
stein nicht . Sein Israel ist ein jüdischer Bankier, Justin
Gottlieb , Mitglied des Jockeyklubs . Es ist französischer

") Israelpar H. Bernstein. Piece en 3 actes. (TheatreR6jane, Paris)

Antisemitismus , Klerikalismus , Antiklerikalismus ,natürlich
darf das obligatorische Ehebruchmotiv auch nicht aus¬
bleiben .

Im ersten Akt lernen wir die Mitglieder des Cercle
kennen . Eine kleine , aber nette Gesellschaft , deren
meisten Mitglieder um die Wette auf die Juden
schimpfen . Sie werden mit der Debatte gar nicht
fertig . Vom Anfang -des Aktes bis zu dessen Ende
wird immerzu geredet, daß einem der Atem ausgeht . .
Am leidenschaftlichsten räsoniert der junge Aristokrat
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Thibault de Croucy . Er schwelgt geradezu in Haß
und Hohn , er hat den Instinkt des Galliers , er ist
unversöhnlich , übermütig , drastisch , vehement , von einer
fast sinnlichen Leidenschaft durchglüht , die Judenbrut
auszurotten . Man hat von seinen ersten Worten die
Empfindung , daß er sich zur Hauptfigur entfaltet , —
zum Generalkämpfer gegen den Israeltypus , gegen das
einzige jüdische Mitglied des „Cercle ", Justin Gottlieb .
Letzterer erscheint auch schon im ersten Akt : verlegen ,
elend und wirr . Ein Erdenwurm , der im Staube kriecht .
Der kecke junge Thibault insultiert diesen Juden . Das
macht ihm eine Höllenfreude . Daß der Jude den ihm
vom Kopfe heruntergeschleuderten Zylinderhut mit dem
Ärmel zurechtglättet dürfte vorläufig die einzige Aktion
sein . Sonst ist alles Konversation . Freilich , eine echte
Klubkonversation . Das muß man bei Bernstein lernen .

Wie sie sind , die „high life"-Menschen , die Klub¬
gesellschaften , -— wenn wir das erfahren wollen , müssen
wir zu Bernstein gehen , der weiß es . Die andern , die
es so oft schildern , wissen es sehr selten , das merkt
man ihnen gleich an : sie denken es sich bloß . Aber
Bernstein hat sich nichts ausgedacht , man spürt : er ist
dabei gewesen . Er besucht die Klubs und muß den
Thibaults einmal , vielleicht mehr als einmal begegnet
sein , denn er weiß von ihnen , was man nicht erfinden
kann . Er macht uns nichts vor . Man hat das Gefühl ,
etwas ganz Authentisches zu sehen . Er wirkt wie ein
Reporter des „hig hlife". So evident ist seine Schilderung .

Das wirkt bestechend , aber nur für den Augenblick .
Ein künstlerisches Werk erfordert mehr als die Kenntnis
des Milieus . Eine Verkettung von Ereignissen , von
psychologisch motivierten Ereignissen , muß zu einem
tragischen Konflikt führen . Auch hierin ist Bernstein
Meister , aber er ist ein Meister ganz besonderer Art .
Er ist ein Draufgänger in der Erfindung der Konflikte ,
ein verwegener , aber kein gewaltiger Künstler . Er
verblüfft , aber er überzeugt nicht . Man wird wie vom
Blitze getroffen , es sind Explosionen von Einfällen , —
aber nichts mehr . Daß Thibault de Croucy , der junge
Sproß eines alten herzoglichen Geschlechts , der sehnige ,
echtarische , tollkühne Kavalier mit diesem rassigen
Gesicht mit dieser Vollblutsmiene , mit diesem Hals ,
von Trotz und Energie gebläht , und mit dem überhitzten ,
siedenden , echtgallischen Temperament ,dieser romantische
Kraftmeier und Scharfmacher des Antisemitismus , dem
es einen satanischen Spaß macht , einen Juden , gleichviel
welchen , erbarmungslos niederzuhauen , weil er es nicht
ertragen kann , daß „das Gespenst auf Gottes Erde
noch herumspukt — daß dieser überschäumende
Heißsporn selbst der Sohn eines Juden ist und —
o Hohn des Schicksals ! — desselben Juden , den er
soeben öffentlich angerempelt und insultiert hat , den
er zum Zweikampf zwang und sich nun anschickt , ihn
niederzuknallen , — das ist der Inhalt des zweiten Aktes .

Ja , die keusche , stolze , edle Agnes , Herzogin de
Croucy , die Mutter des tatendurstigen Antisemiten , hatte
einst das Unglück , einer fatalen Leidenschaft nicht
entsagen zu können : von ihrem Ehemann , von dem
sie jetzt geschieden lebt , verraten , verhöhnt und schnöde
verunglimpft , hatte sie sich eines Tages dem jüdischen
Bankier Justin Gottlieb preisgegeben , und Thibault ist
die Frucht dieser Sünde . Ein dichter Schleier des
Geheimnisses fiel auf die Sünde , kein Strahl der
Außenwelt vermochte seit damals in dieses Dunkel zu
dringen . Der Skandal wurde im Keime erstickt , das

Verhältnis gewaltsam aufgelöst ; die Priester , der
Jesuitenpater de Silvian traten zwischen die Herzogin
und den Juden . Alles ist in den Orkus der Vergessenheit
herabgesunken . Thibault ist in den altfranzösischen
Traditionen aufgewachsen . Die Jesuitenlehren fielen
wie ein fruchtbarer Regen auf seine jungen Keime .
National -chauvinistische , katholische und royalistische
Eindrücke stürmten auf ihn ein, sie durchtobten sein
launig übersprudelndes Wesen und peitschten seine
Phantasie auf . Die Mutter lebt in Entsagung und
Reue , das Haar ergraut : auf dem blassen , edelgeprägten
Gesicht schwebt ein Schleier , gewoben von wehmütigen
Erinnerungen , dunkel geweinten Tränen , erloschener
Lebenslust und tiefer religiöser Andacht . Keine Pose ,
kein Gaukelspiel , kein raffinierter Aufputz , — die wirkliche
Aristokratin , der Inbegriff feinen Geschmacks , edler
Bescheidenheit und großer Güte . Auch hier , wie im
ersten Akt ,, ist die Echtheit der Gestalten und der
Umgebung eine bewunderungswürdige . Und wenn ein
Bühnendichter das Glück hat , einen Gautier für die
Thibault - und eine Rejane für die Herzöginrolle zu
gewinnen , so ist ja die halbe Arbeit schon gemacht .

Da bricht ein Konflikt aus . Der fatalste tragische
Kampf , den man sich überhaupt denken kann . Es graut
uns vor dem , was kommen mag . Thibault rennt blind
ins Verderben : ohne es auch nur zu ahnen , hat er seinen
Vater öffentlich verhöhnt und will ihn obendrein noch
ermorden . Will — das • ist ein zu schwaches Wort !
— er muß ihn ermorden . Denn daß er diesen Jammer¬
lappen von Bankier niederknallen wird , — daran darf
man ja gar nicht zweifeln . Zurück kann er nicht , der
Gallier „pur sang ", der antisemitische Vorkämpfer , der
vom Cercle abgöttisch geliebt und gehätschelt wird .
Und Justin Gottlieb ? Der richtige Marranne , sanft¬
mütig , das große Geheimnis in sich bergend , still , ge¬
messen , aber in gewissen Momenten furchtbar los¬
stürzend , antiklerikal , aber auf die Gesetze der dummen
Scheinwelt bedacht . Auch er spricht manchmal
wunderbar , er spricht Feuer und Schwefel gegen den
Klerikalismus , spricht Leitartikel aus der „rHumanite "
— und da blitzt es epigrammatisch . Zu meiner Rechten
sitzt ein junger Franzose , kurzsichtig , etwas gebeugt ,
mit der Stirn eines Intellektuellen und applaudiert .
Streng katholisch muß der nicht sein , — denke ich mir .
Die Mehrheit klatscht den Aussprüchen Gottliebs , die
Minderheit denjenigen des Jesuitenpaters de Silvian
Beifall . Es handelt sich um Klerikalismus . Die Par¬
teien im „Theätre Rejane " sind ungefähr so verteilt
wie in der Deputiertenkammer .

Sofern es sich um das Gesprochene handelt , ist es
ein agitatorisches Stück . Agitiert es für oder gegen
die Juden ? Eine Polemik hat sich schon über diese
Frage entwickelt . Der Autor selbst hat auch schon
in einer sehr würdigen Weise im „Matin " seinen ob¬
jektiven Künstlerstandpunkt und sein Stammesbewußt¬
sein — „Stolz ," sagt er mit Recht , „darf man auf seine
Abstammung nicht sein !" — klargelegt . Ein ehrenwerter
Freund sandte mir die Matinnummer zu : es dürfte in¬
teressieren , wie sich der ganz moderne und erfolgreiche
Bühnendichter zum Judentum stellt . Ich wollte aber
das Stück zuerst lesen oder sehen , um ein Urteil darüber
zu haben . Und nachdem ich es gesehen (lesen kann
man es noch nicht , denn es ist noch nicht im -Druck
erschienen ) habe , halte ich erst recht für gegen¬
standslos , was man von irgendeinem Parteistandpunkt



gesagt und was der Autor repliziert . Ein Kunstwerk
muß für sich sprechen , und es sagt ganz deutlich , daß
es ' agitatorisch ist . Gleichviel nach welcher Seite , —
es agitiert , es berührt eine politische Tagesfrage , es
macht Sensation .

Das Stück hat große Vorzüge , aber noch größere
Fehler . Es scheint so ein kleiner Familienfehler der
Bernsteinschen Stücke zu sein , daß sie gewaltsam das
Publikum zu verblüffen suchen . Ist es eine bedenkliche
Neigung oder eine Eigentümlichkeit des Talents , —
die Lösung dieser Frage möge die Fachkritiker be¬
schäftigen . Unsereiner kann sie nur aufwerfen . Ich
für meinen Teil hatte den Eindruck eines Melodramas ,
freilich nicht in sechs Akten , mit einem Zeitablauf von
30 Jahren zwischen dem fünften und dem sechsten Akt ,
in dem der ehemalige Millionär als Landstreicher , Bandit
und Pirat in Lumpen einherschreitet und bittere Tränen
aus unsern kindischen Augen preßt . Nein , dieses
Stück ist ja so fein und elegant , so fern von jeder
Geschmacklosigkeit und Aufdringlichkeit plumper ,
schreiender Effekthascherei , die das Melodrama kenn¬
zeichnen : aber eins hat Bernstein mit einem Melo-
dramatiker gemein : die rücksichtslose Wucht des sonder¬
baren Geschicks . Der junge Herzog muß , ausgerechnet ,
der Sohn eines Juden sein , den er , ausgerechnet , in¬
sultieren und zum Duell fordern muß . Vor drei Jahren
habe ich den „Voleur * Bernsteins auf der Brüsseler
Stadtbühne gesehen . Es war auch so etwas . Man
wird paff. Es kann ja vorkommen , daß ein junger
Herzog der Sohn eines jüdischen Bankiers ist , und daß
er es nicht weiß und daß er Antisemit ist usw .

Und weil es vorkommen kann , — ist es fast na¬
türlich , einschmeichelnd . Ein gelungener Coup de maitre .
Der tragische Konflikt hat mehr als Kraft , er hat Furie .
Die Herzogin will das Unglück , das Verbrechen ab¬
wenden . Sie steht zwischen Geliebten und Sohn , zwischen
Scham - und Pflichtgefühl . Eine ungeheure tiefe , pei¬
nigende Angst , die Sünde und die Reue , die Liebe zum
Sohn , — es sind . Abgründe von Gefühlskonflikten , vor
denen man förmlich erschrickt . Die Herzogin entschließt
sich , vom Jesuitenpater unterstützt , das verbrecherische
Duell zu verhindern . Sie begeht dabei die Unvorsich¬
tigkeit (das Melodrama !), ihren Exgeliebten zu sich
einzuladen , um ihn zu beeinflussen : Thibault , der zu
seiner Mutter kommt , -bemerkt es , gerät zunächst in
Erstaunen , nachher in Wut , versteigt sich zu den
äußersten Drohungen und entreißt seiner Mutter ein
volles Geständnis ihres frühem Verhältnisses mit Gott¬
lieb, der sich ihm nun als sein Vater entpuppt . Ohne
dann zu wissen , was mit dem weitern Leben anzu¬
fangen , tief beschämt über sein eigenes Halbjudentum ,
nimmt er sich das Leben , das er der Judenvernichtung
gewidmet hatte . Ein richtiger Antisemit . Zum Schluß
ruft Justin Gottlieb : Das ist euer Gott , der ihn tötete .
Ein starkes Wort . Aber Bernstein hatte doch nicht
den Mut , den Vorhang fallen zu lassen . Er läßt nun
die Gegenpartei erwidern : Nein , unser Gott liebt uns .
Dieses Aphorisma schwenkt nun wieder die Apotheose um.

Man folgt dem Stück mit gespannter Aufmerksamkeit .
Trotz des vielen Redens und des spärlichen Geschehens
ist doch der erste Akt gut , der zweite noch besser .
Der erste installiert das Motiv und läßt die einleitende Tat
(die Insultierung ) erfolgen ; der zweite bringt den tra¬
gischen Konflikt und die Lösung . Der Antisemit wird
zum Halbsemiten , ob er sich das Leben nehmen oder in

ein Kloster genen wird , das sollte uns eigentncn egal sein .
Der Kerl ist kaput , und alles übrige ist Schnörkel und
Drapierung . Der Jesuitenpater beredet ihn, in ein Kloster
zu gehen , dann erscheint der Vater (Melodrama !) und
reizt ihn in einer so aufregenden Weise , daß er den
Selbstmord vorzieht , — das ist der Inhalt des dritten
Aktes , der ebenso gut ausbleiben konnte . Die Tragik
war im zweiten Akte machtvoll , im dritten hingegen
flaut sie ab. Der Selbstmord an sich ist zu banal , die
vorangehende Bearbeitung des jungen Mannes durch
den Jesuiten einerseits und den Vater anderseits —
wirkt zu theatralisch .

Und geht man dann nach Hause und überlegt die
ganze Sache ruhiger , so sieht man , wie sich die Methode
der Verwegenheit der Konfliktdichtungen an der Psycho¬
logie rächt . Man war verblüfft , aber dann sagt man
sich : nein , zuviel der Überspanntheit , zuviel der Un-
wahrscheinlichkeiten ! Ein Vater würde seinen Sohn
meiden , um den Kollisionen aus dem Wege zu gehen .
Eine Mutter könnte viele andere Mittel finden , ein
Duell unmöglich zu machen . All diese Kombinationen
sind keck , aber sie sind nicht psychologisch gerechtfertigt .
Eine Mischung von Echtem und Falschem , von wahrer
Empfindung und törichtem Melodrama , von tiefem Ernst
und bloßem Spiel .

Wenn ich mir erlaubt habe , so ausführlich in
diesen Spalten über dieses Stück zu schreiben , so ist
es 1. wegen seiner großen Aktualität , 2. wegen der
Polemik , die es heraufbeschworen , und 3. um den
Tagesströmungen gegenüber den jüdischen Standpunktfestzustellen .

Ist das Stück philo- oder antisemitisch ? Nichts
von beiden . Diese nach Pariser Art frisierte Judenfrage
ist eine Farce . Ein Verhältnis mit einer Herzogin ,
Jesuiten dazwischen , das Verhältnis aufgelöst . Gottlieb
als Antiklerikaler , aber zugleich auch Mitglied des
Jockey -Klubs , — das ist Israel ? Ist es nicht zum Toll¬
werden , sind wir nicht in einem Narrenhause ? Wo ist
die Arbeit , das Ringen , die Sorge , das Leiden und
Streben , die jüdische Ehre , nicht jener bestialische Goi-
Trotz mit Mörderinstinkten , sondern die stille , milde ,
tiefe Stammesehre eines jüdischen Adels ? Geduldet
oder nicht geduldet im Jockey -Klub, — ist das Lebendazu nicht zu ernst ? Wir wollen nicht als vermummte
französische Patrizier umhergehen . Wir empfinden
dies einfach , wenn nicht als einen Schwindel , so doch
wenigstens als etwas Albernes und Häßliches . Man
soll jedem ansehen , was er ist , von wem er abstammt ,
wer in ihm und wie er lebt . Wir sind keine „Snobs ",
wir leben nicht in den Traditionen des mittelalterlichen
Adels , warum sollen wir so tun ? Und wenn man uns
in einem Jockey -Klub nicht duldet , — ist das die Juden¬
frage ? Ja , zum Teufel , mögen doch die Justin Gottlieb
einen Klub für sich haben ? Die Jockey -Klubleute sind
anders , denken anders , fühlen anders , haben andere
Wünsche und andere Sorgen , also wollen sie auch un¬
gestört beisammen bleiben , eben ihrer eignen Art gemäß .
Das ist ein natürliches Gefühl . Mögen sie saufen und
spielen und sich duellieren , soviel sie wollen . Diese
Leichtfittiche des Lebens passen ebensowenig in unsere
Gesellschaft , wie wir in die ihrige : Und die ganze
klerikale Frage , — daß sie sie selbst ausfechten !

Es ist eine Kleinheit , ein Jammer des großen Juden¬
problems , der uns in diesem Stück entgegentritt . Es
ist wahr : man hört schon manchmal im Dialog ein



Wort , das die jüdische Brust schwellt , — und bald
darauf anderseits eine antisemitische Gemeinheit .
Diese Buntscheckigkeit stellt Publikum und Kritik auf
den Kopf , und da kommt der Dichter und erklärt , er
sei objektiv gewesen . Wir glauben es ihm . Aber um
was handelt es sich am Ende ? Wo, ist das große
Israelproblem in diesem bunten und törichten Zeug
der „Cercle "-Konflikte ? Ja , das tragische Motiv : An¬
tisemit , bewußt oder unbewußt , als Sohn eines Juden , —
könnte schon dramatisch behandelt werden . Dazu
gehört ein Mortara -Thema , und ein jüdischer Dichter .
Mortara wurde als Kind seinen Eltern geraubt , getauft
und in der katholischen Religion erzogen . Aus dem
Judenkinde ist ein wutschnaubender , fanatischer Pater
geworden . Er könnte seinem Vater gegenübergestellt
werden , — und der Konflikt ist da . Ältere Leser jüdischer
Zeitungen erinnern sich vielleicht der Paulus Meyer -
Affäre . Ein junger Mann , der sich Paulus Meyer nannte ,
lieferte seinerzeit dem antisemitischen Pfarrer Deckert
Material zur Blutanklage . Monatelang hatten wir
mit der Demaskierung dieses Schwindels zu tun .
Paulus Meyer war der abtrünnige Sohn eines frommen
Juden . Die Elemente furchtbarster Seelenkonflikte
lagen in dieser Situation . Antisemiten jüdischen
Ursprungs gab es immer und gibt es auch jetzt in
Hülle und Fülle : Judenstämmlinge , die es im Adel oder
in der neuen Religion sehr weit gebracht haben , gibt 's

auch genug . Man braucht dazu keine Ehebruchsge¬
schichten . Der dramatische Widerspruch ist schon an
sich stark genug . Aber es muß sich um etwas handeln :
im Hintergründe muß etwas Großes vorhanden sein : eine
große Gefahr , ein großes Sehnen , eine Seele , ein Volk ,
meinetwegen ein tiefer religiöser Konflikt . Mit schönen
Worten kann man auch die Frage , ob Justin Gottlieb
mit Thibault de Croucy Barock spielen darf oder nicht ,
dramatisch aufbauschen . Aber wenn Herr Bernstein dazu
gelangen wird , die Sache mit den klugen Augen eines
Juden zu beobachten , — er hat noch jetzt das Monokel
an, nicht weil er nicht sehen kann , sondern weil es so
Mode ist , — so wird er selbst sagen : das ist ja am
Ende Fanfaronade ,

Und sollte sich Herr Bernstein zu einem jüdischen
Dichter , d. h . zu sich selbst durchringen , — was ich
am sehnlichsten wünsche , — so ist es aber fraglich -,
ob so etwas für Paris und das „Theätre Rejane " passen
würde . Denn „Israel " ist ein Produkt Pariser Kultur ,
ein Jockey -Klub-Israel , ein Kind des Sports und der
fremden Tagespolitik . Vielleicht bitter ernst für einen
Boulevardier , für uns Juden eine Spielerei . Nicht weil
wir die Kunst verschmähen , sondern weil wir von ihr
etwas ganz anderes erwarten : einen wirklichen Israel ,
einen Gottesstreiter , einen Märtyrer , einen Glühenden ,
wie wir ihn empfinden . N. Sokolow
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AUS DER BEWEGUNG

Deutschland
Königsberg i. Pr . In der am 15. Oktober abgehaltenen

statutenmäßigenGeneralversammlungwurden in den Vorstand ge¬
wählt die Herren Dr. Stein (Vors.), Dr. Pelz (Schriftführer), Sam-
bursky (Kassierer), Rosenzweig. Salzmann. Das aus dem Kassen¬
bericht hervorgehendegünstige finanzielleErgebnis es vergangenen
Vereinsjahresist den Lesern bekannt. Die Ortsgruppe hat zurzeit
130 Mitglieder. Es werden, wie es bereits im vergangenenJahre
regelmäßig durchgeführt wurde, an jedem zweiten und vierten
Donnerstagim Monat Vereinsabendestattfinden mit jedesmaligem
Vortrag und Presse-Referat. EineneueInstitutionist der neugebildete
Arbeitsausschuß, der, aus einer größern Anzahl arbeitsfreudiger
jüngerer Herren bestehend, bereits in den letzten Monatenvor Be¬
ginn des neuen VereinsjahresTüchtigesgeleistethat. Die Bibliothek
ist im letzten Sommer durch den neuen tatkräftigen Bibliothekar
Herrn Louis Lewin gründlich reformiert und vergrößert worden,
nachdem ein Aufrufzu freiwilligenSpenden für diesen Zweck ein
überraschenderfreulichesResultathatte.

Die diesjährigeMakkabäerfeierfindet am 13. Dezemberin den
Räumendes Schützenhausesin der üblichenfestlichenWeise statt.

Ratibor : AmletztenSonnabendsprachin unsererzionistischen
Ortsgruppe Herr Louis Pinczower über den „Jüdischen Volks¬
gedanken." Die Ausführungendes Redners, das Haupt der hiesigen
religiös-konservativenKreise, fanden lebhaftenBeifall. Im Anschluß
hieran berichteteZahnarzt Block über den BreslauerDelegiertentag
der deutschenZionisten.

Lübeck : Am 4. Novemberbegann Herr Eduard Joel in der
zionistischen Ortsgruppe mit einem Zyklus von Vorträgen über
„Die Juden im Drama". Die Ausführungen des Redners fanden
bei der leider nur kleinen Anzahl von Zuhörern das lebhafteste
Interesse. HerrZahnarztRotschild gab alsdannüberdiewichtigsten
Ereignissejnnerhalb der Bewegungwährend der letzten Zeit eine
gedrängte Übersicht, was eine lebhafteDebatte hervorrief.

Österreich
Freudenthal , Osten -.-Sehl . : Am 11. Oktober d. J. fand hier

die gründendeVersammlungdes JüdischenVolksvereins„Zion" für
Freüdenthal und Umgebung statt. Dieselbe war gut besucht.

Nachden glänzendenAusführungendesReferentenHerrn Dr. Fritz
Eckstein aus Troppau traten fast alle Anwesenden dem
neuen Verein bei. Zu Funktionärenwurden einstimmggewählt die
Herren: Max Konstandt, Erwin Marburg, Ing. Max Schwoner,
Max Goldbergerund die Damen: Agnes Berl, Aurelie Goldberger.

Czernowitz : Der jüd. akad. Leseverein„Emunah" veran¬
staltet in der zweiten Hälfte des Monats Dezembereine groß ange¬
legte Chanukkafeier , bei welcher ReichsratsabgeordneterDr.
Mahler die Festredehaltenwird. Außerdemhabenzwei bedeutende
jüdische Persönlichkeitenihre Mitwirkungzu dieserFeier zugesagt.
Für ein reichhaltigeskünstlerischesProgramm ist gesorgt worden.
Die Feier findet im großen Festsaale des „Jüdischen Hauses" statt.
Das Reinerträgnisist für den Baufonddes „Jüdischen Hauses "
und palästinensische Zwecke bestimmt. Näheres wird noch
berichtet werden. —

Schweiz
Biel. Sonntag den 1. Novembersprach im hiesigenZionisten-

vereine ChaweZion Herr Dr. Pinkus über das Thema: „Die Um¬
wälzung im Orient und das Judentum." Der Vortrag wies darauf
hin, in welch hohem Grade die türkische Umwälzungdie jüdischen
Interessen berühre, insofern sie in dem einzigen, für eine Massen¬
einwanderung für Juden geeigneten Land, Palästina und Syrien,
gesetzmäßigeZustände schaffe, durch welche ein erfolgreichesAr¬
beiten der zionistischen Institutionen, insbesondere der Anglo
Palestine Co. und des Jüdischen Nationalfonds ermöglicht werde.
Der Zionismussei hauptsächlicheineFrage der Volkswirtschaftge¬
worden. Fehlt jetzt nicht die tatkräftige Hilfeder gesamtenJuden-
heit, wird jetzt auf der von der zionistischenBewegungerrichteten
Basis weiter gebaut und nach planmäßigen nationalökonomischen
Erwägungen gehandelt, so ist der Tag nicht mehr fern, an dem
sich eine regelmäßigeEinwanderungnach Palästina vollziehenund
unser Volk dort seine alte Heimat wiederfindenkann.

Ungarn
Budapest . Die zionistische Landeszentrale versendet ein

Zirkular, worin aufgefordertwird, — angesichts der sich günstig
gestaltetenVerhältnissein derTürkeiund vornehmlichin Palästina—



alles dran zu setzen, um die Leitungder Bewegung durchStärkung
der finanziellenMittel instand zu setzen, den günstigen Momentvoll auszunützen.

Es soll demgemäß eine stärkere Agitation für den National¬
fonds (Zweck: Bodenerwerb in Palästina. Gegenwärtiger Stand:
1500000Kronen) und für dieJüd. Kolonialbank(Aktienä 24Kronen)
entfaltetwerden. Ebenso soll die Sammlungdes Schekel (1 Krone
jährlich als Mitgliedsgebühr) und des Parteifonds eifriger betrieben
werden. Die Landeszentralegeht an die GründungeinesAgitations-
fondes, der sich aus kleinern Spenden zusammensetzensoll. Die
Herren Gg. sollen auch um die Verbreitung des Parteiorganes
„Magyarorsz-. Cionista Szervezet" (Preis eine Krone jährlich)bemüht sein.

Es soll auch eine intensivereTätigkeitzur Verbreitungjüdischer
Kultur durch Vorlesnngen, Druckschriftenusw. entfaltetwerden.

Rußland
Eine zionistische Beratung

Vom 16. bis zum 19. Oktober alten Stils tagte in Moskau
eine Versammlung hervorragender zionistischer Führer Rußlands.
Die Versammlungwurde, mit Genehmigung des Wilnaer Zentral¬
komitees, laut Initiativedes ältestenVereins in der russischenOrga¬
nisation, der „Bne-Zion"-Gruppe in Moskau, einberufen und trug
einen privaten Charakter. Die allerwichtigstenProbleme, die das
Leben dank der gründlichenWandlungder politischenBedingungen
in der Türkei im allgemeinenund in Palästina im besondern in den
Vordergrundgerückt hat, wurden auf dieser Versammlungerörtert.
Die Beratung gelangte zur FeststellungfolgenderSchlüsse:

Der jetzige Momenterheischt es dringlichst, daß die weitesten
Kreise des türkischen Volkes über die Bestrebungenund dieWege
des Zionismuseinen klaren und richtigenBegrifferhalten. Ebenso
wichtig ist es, daß in der türkischen Judenschaft die Erkenntnis
des Ernstes der ihr für die nationale jüdische Zukunft zuteil ge¬
wordenen bedeutungsvollenRolle zum Durchbruch gelange. Der
ErfolgzionistischerArbeit hängt in einembedeutendenGrade davon
ab, inwieferndiese Aufgabeneine richtige Lösung finden-werden.

Anderseitshaben die neugeschaffenenLebensbedingungenPa¬
lästinas in den Ländern der Diasporaneue Bestrebungenins Leben
gerufen, die in der Gestalt einer regen Initiative für Landerwerb
und sonstige Investierung jüdischen Kapitalsin Palästina überall
mehr oder weniger in Erscheinungtreten. DamitdieseBestrebungen
sich in die Tatsache einer lebendigenWirklichkeitumsetzen, ist es
notwendig, schützend und regelnd ihnen entgegenzukommenund
auf die richtigenBahnen zu leiten. Die Erfahrungenfrüherer Auf¬
schwungserscheinungenzionistischer Stimmung und des Dranges
nach Palästina legt uns die Pflicht auf, Vorsichtwalten zu lassen
und frühzeitigall jene traurigenFolgenzuverhindern, daßungeregelte
Kolonisationsversuche, wie sie schon früher in der Geschichteder
Palästinabesiedelungstattgefundenhaben, eintreten können.

Zuletzt muß das einerseitsin den breitenSchichten der Juden¬
schaft für Palästina wachgerufene Interesse und anderseits die
schleunigsterwartete Umänderungder türkischenGesetzgebungdie
Notwendigkeitund die Möglichkeitnahelegen, in der nächsten Zu¬
kunft in Palästina ein großes Institut für langfristigenAgrarkredit
zu begründen, dem die Aufgabe zufallenwird, für das Werk der
PalästinabesiedelungwesentlicheDienste von ungeheurerTragweitezu leisten.

DieFragen, die'mit denangegebenendreiProblemenzusammen¬
hängen, wurden allseitigund detailliertauf der MoskauerVersamm¬
lung erörtert. Einige dieser Fragen erfordernfür ihre Lösung und

"Verwirklichungdie Teilnahme und die Bewilligungdes Zentral¬
organs der Bewegung; andere hängen ganz und gar von dem Ar¬
beitseiferder Zionistenin all ihren Orten ab. Für all diese Fragen
wurde eine Reihe von Beschlüssengefaßt und die Richüinien für
die Durchführungder vorgeschlagenenLösungenvorgezeichnet

An der Beratung beteiligtensich folgendePersonen:
G. A. Bielkowsky, Dr. Tschlenow, Ch. J. Ettinger, J. A. Gold¬

berg, L B. Jaffe, J. A. Idelson, J. J . Mase, J. A. Najditscb, A. W.
Podliszewski, J. B. Sapär, M. M. Scheinkin, M. M. Ussischkin
und G. S. Zlatopolski. Außerdembeteiligtensich dabei auch die
Mitgliederdes Vereins„Bne-Zion": Ch. M. Alperin, S. F. Brumberg,
L. M. Czernikower, M. L. Pines, S. M. Schurund F. M. Tolkatschewski.

Südafrika
Einem Bericht der South AfricanZionistFederation entnehmen

wir, daß während des verflossenenSommerseine bemerkenswerte
Tätigkeit entfaltet wurde. Propagandaversammlungenwurden in
großer Zahl gehalten, u. a. in Pretoria, Maraisburg, Durban,
Standerton, Heidelbergund Germiston, wo ein neues Zionistenhaus

eröffnetwurde. DemnächstsollenLichtbildervorträgeüber Palästina
veranstaltetwerden. Im „South AfricanJewish Cronicle" wurden
mehrfach zionistische Artikel und viele zionistische Nachrichten
veröffentlicht. Demnächst soll in Johannesburg ein zionistischer
Gesangvereingegründet werden. An dieVereinewurdenZirkulare
und Flugblätterwegen des Schekels, des Parteifonds, der Palestine
Land DevelopmentCompany, der russischenReise des Präsidenten,
des Nationalfondsusw. versandt

Die nächste Jahreskonferenz wird voraussichtlichim Januar
n. J. stattfinden.

Köln: Über die körperliche Hebung der Juden sprach
am Samstag den 7. ds. abends9 Uhr im Jüdischen Turnverein
Herr Nathan Groß aus Wien . Der Vortrag, der im Saale des
Gabriel Riesser-Vereins stattfand, hatte ein zahlreiches Publikum
angezogen. DerReferentbehandelteeingehenddieFrage derkörper¬
lichen Tüchtigkeitder Juden, die unter den langen Jahrhunderten
der Knechtungund Verfolgung und durch die dadurch bedingte
einseitigeGeistespflegesehr gelitten habe. Zu ihrer Kräftigungsei
eine intensive Körperpflege, die Pflege des Sports und speziell desTurnens erforderlich. Diese könne in rationeller und für die Ge¬
samtheit des jüdischenVolkes ersprießlicherWeise nur in jüdischen
Vereinengeschehen, die auf die besondernEigenheitender Juden
gebührend Rücksichtnehmen könnten und ihnen zugleichdieMög¬
lichkeitgäben, ihr jüdischesSelbstbewußteinzu kräftigen. Gerade
darin.liegeaber dieLösungder Judenfragebegründet, daßes gelinge,die Juden zum BewußtseinihresWesensinhaltsund ihresJudentums
zu bringen. Die Achtung vor sich.selbst die ihnen heute in be¬
dauerlichem Maße abgehe, würde die Achtung der andern nach
sich ziehen. Der Vortrag fand lebhaftenBeifall. Es entspannsich
eine lebhafteDebatte, in der auch Gegner der Anschauungendes
Referentenzu Worte kamen. Erst gegen Mitternacht schloß die
gehaltvolleVeranstaltung, die dem Turnverein mehrere neue Mit¬
glieder gewonnen hat

An unsere Leser !
Gesinnungsgenossen !

Die Nummern vom 27.November , 4. und 11. Dezember
d. J . werden wir als

Propaganda - Nummera
in hoher Auflage verschicken . — Es wird bei der
redaktionellen Zusammenstellung dieser Nummern der
größte Wert darauf gelegt werden , daß diese ihren
Zweck nach jeder Richtung hin erfüllen . — Neben
propagandistisch -informativen Artikeln überdenZionismus
und seine Institutionenwerden die Propaganda-Nummern
auch Beiträge von allgemein-jüdischem Interesse enthalten ,
so daß die Möglichkeit gegeben ist , die Propaganda
durch diese Nummern in die weitesten jüdischen Kreise
zu tragen .

Soll nun diese mit bedeutenden Kosten verbundene
Propaganda von jenem Erfolge begleitet sein , den wir
erwarten und der im jetzigen Zeitpunkte , wo ein starkes
Interesse für den Zionismus in der Judenheit vorhanden
ist , auch nicht ausbleiben wird , ist es vor allem notwendig,
daß jeder Zionist in seinem Kreise dafür tätig ist . —
Vor allem bitten wir unsere Leser , uns aus¬
gewählte Adressen aufzugeben , an die wir die
Propaganda -Nummern verschicken können . —
Die Versendung sämtlicher drei Nummern erfolgt
selbstverständlich kosfenlos . — Bei der Auswahl
der Adressen bitten wir darauf Rücksicht nehmen zu
wollen , daß uns durch die Versendung der Propaganda¬
nummern möglichst viele neue Abonnenten erstehen .

In Anbetracht der Wichtigkeit der Aktion für die
Propagierungunsererldee hoffen wir, daß alle Gesinnungs¬
genossen zu deren Gelingen beitragen werden .

Expedition „ DIE WELT "
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NACHRICHTEN

Deutschland
Vom Verband der deutschen Juden

Dem soeben erschienenen 4. Geschäftsberichtdes „Verbandes
der deutschenJuden" entnehmenwir, daß der Verbandim Berichts¬
jahre eine erheblicheTätigkeit geleistet hat. Sehr 2Ubedauern, ist
aber der schwache und unseres Erachtens nicht immer würdige
und unterwürfigeTon, der den Eingaben des Verbandes eigen zu
sein scheint. Wenn wir zum Beispiel in der Eingabe an den Mi¬
nister des Innern, die sich mitder skandalösenTatsache beschäftigt,
daßjüdischeRußlandreisendevonderdeutschenPolizeidenrussischen
Konsulnals Juden denunziertund derart den gröbsten Schikanen
ausgeliefertwerden, gegen die sie bei den deutschenRegierungen
nicht den geringstenSchutz finden, lesen, daß diese „Handhabung
seitens der preußischenBehördenwohl darauf zurückzuführenwar,
daß die hiesigen Staatsangehörigenvor der Unannehmlichkeitge¬
schützt werden sollten, daß nachträglich im Innern Rußlands
Zweifelüber ihr Religionsbekenntnisentstehen", so braucht es uns
weiter nicht zu wundern, daß das Ministerium, wie der Berichtso
hübschbesagt, „demAntrage nichtentsprechenzu können geglaubt
hat". Und es kommt doch auch wahrlichnicht darauf an, festzu¬
stellen, daß allerdings Rußland die im Handelsvertragezugesagte
Meistbegünstigungin der Paßfrage insoferntatsächlichnichtverletzt
hat, als auch die Juden aus andern Ländern in Rußland dieselbe
Zurücksetzung erfahren wie die deutschen. In Amerikahat man
die Sache denn doch etwas würdiger angefangen. Dort hat man
sich nachdrücklichaufdie allgemeineGleichberechtigungallerBürger
berufen und verlangt, daß Amerikanicht zulasse, daß irgendwo' in
der Welt seine Bürger ihres Glaubensoder anderer Gründe wegen
unterschiedlichbehandelt würden. Und beide Nationalkonvente,
der republikanischesowohl wie der demokratische, haben ent¬
sprechendeResolutionenangenommen. Nichtsvon einer derartigen
Forderungfinden wir in der Eingabe des Verbandesder deutschen
Juden, die lediglichverlangt, daß die deutschePolizeigrundsätzlich
die Ausstellungenvon Bescheinigungenüber das Religionsbekenntnis
von Paßnachsuchernverweigere und es den einzelnen Paßnach¬
suchern überlassen möge, die etwa vom russischen Konsul ge¬
fordertenNachweiseauf andermWege zu beschaffen. Das letztere
läuft also direkt auf die Billigungdes bisherigen Zustandes hin.
Auch in Zukunft soll die russische Behörde deutsche Juden als
MenschenfünfterKlassebehandelndürfen, nur die deutschePolizei
soll dabei nicht mehr mitwirken. Wir gestehen offen, wir hätten
ein derartigesZurückverfallenin das Schutzjudentumschlimmster
Art vom Verbände der deutschenJuden nicht mehr erwartet, und
wir glaubenauch annehmenzu können, daß eine solche, wir können
nicht anderssagen, unwürdigeHaltungaußerhalbund wahrscheinlich
auch innerhalbdes VerbandeskeinVerständnisundlebhaftenWider¬
spruch finden wird.

Eingabe des Verbandes der deutschen Juden
in der russischen Paßfrage

Berlin , den 2. Juni 1908.
An den

Herrn Ministerdes Innern,
Berlin.

Eurer Exzellenz
beehrt sich der unterzeichneteVerbandder deutschenJuden, dessen
Satzung wir beifügen, den nachstehenden Antrag ergebenst zu
unterbreiten:

Die russischeRegierung hat im Schlußprotokollzu Artikel 1
und 12 des Handelsvertragesvon 1894 an Deutschlanddie Meist¬
begünstigunghinsichtlichdes Paßwesenszugestanden.

Wiederholtist behauptet worden, daß trotzdemdie Behandlung
deutscherStaatsangehörigerjüdischenGlaubens in Ansehung des
Paßwesens seitens der russischenBehörde eine minder günstige
sei, als diejenigeder Staatsangehörigengewisser anderer Länder.

Noch neuerdings hat der Minister für Handel und Gewerbe
durch einen an die Handelskammerin Oppeln gerichtetenBescheid
vom 4. Februar 1908 es für angezeigt erklärt, den Quellen der¬
artiger Gerüchtemöglichstauf den Grund zu gehen.

Wir haben uns bemüht, Ermittlungen über die Handhabung
§egenüber Angehörigen anderer Länder anzustellen. Nach dem

Irgebnis dieser Ermittlungen sind wir nicht in der Lage, zu
behaupten, daß die nissischen Gesetze undVerwaltungsvorschriften

eine ungünstigereBehandlung der Deutschen gegenüber den An¬
gehörigenanderer Länder vorsehen. Indessenerscheintdies nicht
allein entscheidend, denn wie die Verhältnisseeinmalin Rußland
liegen, so ist dort die Art der tatsächlichen Handhabung oft
wichtiger als das geschriebeneGesetz und die geschriebeneVer¬
waltungsvorschrift, und auf diese tatsächlichenVerhältnissewird .
der ausländischeStaat, der seinen Angehörigendie gleicheWett¬
bewerbsmöglichkeitmit Angehörigenanderer Länder schaffenwill,
Rücksichtnehmen müssen.

Wir möchtennun glauben, daß die wiederholtaufgetauchten
Gerüchte über die unterschiedlicheBehandlung der Deutschen
jüdischen Glaubens im Verhältnis zu Franzosen, Engländernund
NordamerikanernjüdischenGlaubensdennochin diesemZusammen¬
hang nichtohneBegründungsind. Es scheintnämlichin Frankreich,
England und in den VereinigtenStaaten von Nordamerikanicht
selten vorzukommen, daß die russischen Konsuln und deren
Unterbeamtebei Erteilungdes Paßvisumsdie konfessionelleUnter¬
scheidungnicht immer mit gleicherSchärfetatsächlichdurchführen,
wie dies in Deutschlandgeschieht, und daß sie namentlich mit¬
unter, sei es aus besonderm Wohlwollen, sei es aus andern
Beweggründen, unterlassen,' den Paßinhaber, ausdrücklichals Juden
zu kennzeichnenund ihn so den in RußlandfürJuden bestehenden
Beschränkungenzu unterwerfen.

Es scheint, daß die Möglichkeiteiner derartigenHandhabung
der russischenPaßvorschriftenfür Angehörige jener Länder damit
zusammenhängt, daß die dortigen Regierungen es in der Regel
jeder einzelnenPerson, welche einPaßvisumzu erlangen wünscht,
überlassen, sich unmittelbarmit dem russischenKonsulüberdessen
AnforderungenbezüglichdesNachweiseseinesbestimmtenReligions¬
bekenntnissesauseinanderzusetzen, während in Deutschlandin der
Regel die eigene Polizeibehördedem russischenKonsulbei seinem
Unterscheidungsversuchzu Hilfekommt, indem sie aus ihreneignen
Registernin irgendeinerForm Bescheinigungenüber das Religions¬
bekenntnis ausstellt, deren Vorlegung dann der russischeKonsul
fordert. Im einzelnen scheint die Handhabung an verschiedenen
Orten eine verschiedenezu sein. Aus Breslauliegt uns z. B. ein
vom Dezember1905datiertesFormularvor, welchesdie gedruckte
Adresse „An das KaiserlicheRussischeKonsulat" trägt, und in
welchem das dortige Polizeipräsidiumeine Mitteilung über das in
demPolizeiregisterangegebeneGlaubensbekenntnisdes betreffenden
Paßnachsucherserteilt. In Königsbergscheint die Polizeinur den
Christen, abernichtdenJudeneineähnlicheBescheinigungmitzugeben
und hierdurchdieletztemgegenüberdemKonsulatzu kennzeichnen.
An andern Orten scheint noch anders verfahrenzu werden.

Wenn die bisherige Handhabung seitens der preußischen
Behördewohl darauf zurückzuführenwar, daß die hiesigenStaats¬
angehörigen vor der Unannehmlichkeitgeschützt werden sollten,
daß nachträglich im Innern RußlandsZweifel über ihr Religions¬
bekenntnisentstehen, so möchtenwir glauben, daß diese Fürsorge .
zu weit geht und dem einzelnenüberlassenwerden könnte, ob er
ohne genügenden Nachweis über sein Religionsbekenntniseine
Reise nach Rußlandunternehmenund wie er sich mit den russischen
Behördenhierüberauseinandersetzenwill.

Die preußischenBehörden sind nicht verpflichtet, weder_nach
Gesetz noch, soweit wir wissen, nach zwischenstaatlichemÜber¬
einkommen, Auskunftüberdie Religionzu geben. Zu einersolcheji
Auskunftserteilungbesteht auch keinerleiBedürfnis, da, wie das
Beispiel anderer Länder zeigt, der Nachweis auch auf anderm
Wege beschafftwerden kann.

Die grundsätzlicheAblehnungjeder polizeilichenAuskunftüber
die Religionerscheintuns der einzigeWeg, um die Gleichstellung
der deutschen Paßnachsucher mit denen andrer Staaten zu
erreichen. DieZulassungderErteilungderAuskunftaufAntragwürde
nichtgenügen, um tatsächlichden beabsichtigtenZweckzu erzielen.

Indem wir zugleich auf die Besprechungunseres Ausschuß¬
mitglieds Makower mit Herrn Geh. Oberreg.-Rat Heinrichs vom
14. Mai ds. Js. Bezug nehmen, stellen wir den ergebenenAntrag,

die inländischenPolizeibehördenanweisen zu wollen, von
AusstellungpolizeilicherBescheinigungenüber das Religions¬
bekenntnisvon Paßnachsuchern, unter welcherForm immer
sie erteilt werden mögen, gänzlich Abstand zu nehmen
und den einzelnenPaßnachsuchernzu überlassen, die etwa
vom russischenKonsul gefordertenNachweise auf anderm
Wege zu beschaffen.

Verband der deutschen Juden ]
DieseEingabe wurde vom Ministerabgelehnt



Österreich
(Von unserem Korrespondenten)

Theodor Herzl -Abend in Wien
Der Allgemeinejüdische Arbeitervereinveranstaltet Sonntag

den 6. Dezember im großen Saal des Hotel Continental einen
Theodor Herzl -Abend . Er verspricht eine glänzende und
genußreiche Veranstaltung zu werden, zugleich eine weihevolle
Huldigungfür Theodor Herzl . Felix Saiten hat die Aufgabe
übernommen, über Herzl als Juden und Staatsmann zu sprechen.
Hermann Bahr will den Menschenund DichterHerzl würdigen.
Die PersönlichkeitTheodorHerzls, von so hervorragendenMeistern
gekennzeichnet, wird uns in all ihrer üröße und strahlenden
Schönheit nahegebracht werden. Frl. Lia Rosen vom Burg¬
theater und Herr DirektorAdolf Weisse werden Kongreßreden,
duftende Feuilletons und philosophischeErzählungen von Herzl
zum Vortrag bringen.

Wir haben allen Grund, der poale-zionistischenOrganisation
für die schon im Entwürfe stilvolle Ausführung eines schönen
GedankensAnerkennnngzu zollen. Theodor Herzl wird an der
Stätte seiner Lebensarbeitnicht genügend verstanden, daher auch
nicht gebührendbewertet. Und wenn wir Herzl überschwenglich
loben hören, so ist nicht immer verständnisvollesBegreifenseines
Wollensund Wirkens der Grund der an den Tag gelegten Ver¬
ehrung. Noch weniger gibt es Wissende, die es gelernt haben,
Herzl, den kraftvollenStaatsmann eines landlosenVolkesund den
sanft-heitern oder träumend-sinnenden Dichter als eine ganze
Persönlichkeitzu erfassen.

Der geplante Theodor Herzl-Abend will dieses Verständnis
fördern, seit der Trauerversammlungim großen Musikvereinssaal
im Jahre 1904die erste Veranstaltungdieser Art. Und wenn der
Abend nichts weniger als eine politischeWerbeversammlungsein
soll, wird er doch unzweifelhaftdazu beitragen, die WienerJuden
für das LebenswerkHerzlszu begeistern. Der Zionismusist von
seinemgroßen Schöpfernicht zu trennen, und wer Herzl verehren
lernt, wird sich auch dem Zauber seiner machtvollenGedanken
nicht entziehen.

Bosnische Judensorgen
"Samstag den 7. November begab sich eine 26-gliedrigeAb¬

ordnungder spaniolischen'Juden Bosniensaus Sarajewonach Wien,
um dem Kaiserfür die Angliederungdes Okkupationsgebietesden
Dank auszusprechen. OberrabbinerJosüa Salom ist der Führer
der Deputation, ein BankierSalom wird als ihr Sprecher fungieren.
Die Vertreter der Juden des annektiertenLandes, die dem neuen
Souverän huldigen wollen, erscheinenvon einer schweren Sorge
bedrücktvor demKaiser. DenJuden Bosniensund der Herzegowina
droht die Gefahr, einer Vertretungin dem zu gründendenLandtag
beraubtzu werden. Nach demveröffentlichtenEntwurfder Landes¬
ordnung erhält der Landtag 28 Virilistenund 52 Mitglieder, die,
wie wir anläßlich der Angliederungsproklamarionbereits hervor¬
gehobenhaben, von konfessionellenWahlkörpernentsendetwerden.
Alle billig Denkendenhegten die begründete Hoffnung, daß den•
Juden, wenn sie auch nur 0,52°|o cer Bevölkerungbilden, eine
Länderkuriezuerkanntwerdenwird! Nunsollenaber, wie verlautet,
12 Mandate den Kroaten (Katholiken), 22 den griechisch-ortho¬
doxen Serben und 18 den Mohammedanernzugewiesenwerden.
DieJudengehenleeraus. Etwa 10000 Juden soll jedeMöglichkeit
genommen werden, in der Landesvertretungihre Wünsche und
Beschwerdenauch nur zur Sprache zu bringen. Es ist dies eine
ganz ungerechtfertigteZurücksetzungund Ignorierungeiner Bevöl-

. kerungsminorität, die in der HauptstadtSarajewo gegen 11a/o der
Gesamtbevölkerungbildet.

Wenn es gilt, nationaleWahlkörperzu schaffen, werden die
Juden in fremdnationalenKurien zerstreut und zur politischen
Ohnmachtund Einflußlosigkeitverurteilt AlsVorwand dient dann
die Lüge von der Nichtexistenzeiner jüdischen Nation. Wir sind
offiziellnur eine „Religionsgemeinschaft". Nun denn! Warumwird
dieser staatlich anerkanntenGlaubensgenossenschaftihr Wahlrecht
verweigertin einemLande, wo konfessionelleKurien die Grundlage
der Verfassungbilden! Auch diejenigen, die die Ungeheuerlichkeit
einer.Eintragung von Juden in tschechische, deutsche, polnische
und nunmehr serbische Wahlkataster nicht fassen können oder
wollen, begreifen, wie sinnlos und widernatürliches ist Juden,
„Israeliten" zu zwingen, in einer katholischen oder mohamme¬
danischen Kurie zu wählen. Man verlangt ein Einschreitenvon
maßgebendenjüdischen Körperschaften. Es erhebt sich nur die
Frage, wer in Österreich das Mandatbesitzt, für. die bosnischen
Juden einzutreten. Die in erster Linie Kompetenten, gegen das
zugefügteUnrechtEinspruchzu erheben, sind die Juden Bosniens

selbst Und es wäre wünschenswert, daß die Deputation nicht
nur ihre „Huldigungspflicht" tut sondern den Mut findet, bei Kaiser
und Regierunggegen die Einleitung verfassungsmäßigerZustände
zu protestieren, unter denen die Juden von vornherein zu einer
quantite negligeable herabgedrückt werden. Sie sollen die vor¬
geschlagene Berufung eines jüdischen Virilisten ablehnen, denn
das wäre mit der Lahmlegung jedes politischenLebens in der
Judenheit Bosniensgleichbedeutend!

Nach den letzten Nachrichten sollte die Audienz Mittwoch
den 21. d. M. stattfinden.

Judendebatte im galizischen Landtag
Der Landtag des Kronlandes Galizien, wo "'s aller öster¬

reichischenJuden zusammengedrängtsind, ist das „einzigepolnische
Parlament". Es wäre verlockend, zu untersuchen, aufwelch demo¬
kratischer Grundlage die einzigepolnische„Volksvertretung" auf¬
gebaut ist Seit einemJahrhundert heuchelt die polnischeSchlachta
— in ihrem Wesen schweigsamund schmeichlerischnach obenund
zügellosbrutal nach unten — demokratische, ja revolutionäreGe¬
sinnung. Es gelang ihr durch Jahrzehnte, die öffentlicheMeinung
Europas irrezuführen, um die Gunst der Kulturvölkererfolgreichzu
buhlen, indem sie sich in einen rot schillernden Mantel hüllte.
Indes im eignen Lande, im Besitze der Macht, erhebt sie Rechts¬
beugung, Beamtenwillkürund Schlachzizenübermut— alles mit
einem europäischenFirnis übertüncht— zum Prinzip ihrer Herr¬
schaft, die nur Herren und Heloten kennt.

In dieses System der polnischenFreiheit und Herrlichkeit, die
in Galizienzur vollenEntfaltunggelangen konnten, paßt dieJuden¬
frage nicht hinein. Es durfte im galizischenLandtag keineJuden-
frage geben. Die Schlachta hat nun überall begeisterteund treue
Handlanger. So hat sie auch ihre willigenPolenklubsjuden, die
im Landtaggründlich und staatsmännischschwiegen. Europasollte
meinen, daß die Juden Galiziens unter den schützenden Fittichen
der polnischenHerrschaft im Glücke schwelgen. Sonst wäre es
ja unerklärlich, daß in der „polnischenVolksvertretung" keinWort
der Klage ertönt! Das Schweigender jüdischenLandtagsabgeord¬
neten würde schließlich. . . weit hörbar. Es erregte einen Ent¬
rüstungssturmin der jüdischenÖffentlichkeit, der zwar ungefährlich
ist Aber es gibt ein allgemeinesWahlrecht zur österreichischen
Volksvertretung, und damit muß dochgerechnetwerden. Da rafften
die jüdischenLandtagsabgeordnetenall' ihre seit Jahren brach ge¬
legene Beredsamkeitzusammen und interpellierten den illustren
Landesausschuß. Nicht ohne Zögern. Die Generaldebatteüberdas
Budget war verstrichen, ohne daß ein jüdischerAbgeordneterden
Mund auftat. Erst in der Spezialdebattebei dem Punkt „Bildung
und Kunst" ergriffDr. J. Landau , der „unabhängigeJude" und
„polnischeDemokrat" das Wort, um seinen ZweifelnAusdruckzu
geben, ob die jüdische Gleichberechtigungnicht nur zu Recht,
sondern in der Praxis besteht Er verwies auf die von Herrn
S. Bilinski so geistreicherläuterteTatsache, daß die autonomen
polnischenBehörden den Juden beharrlich unzugänglich bleiben,
fragte, warum jüdische Intelligenzlerals Lehrer so rar angestellt
und derart in die Armee der geistigen Proletarier hineingedrängt
werden. Dr. Rittel sprach in ziemlich scharferWeise von dem
Geist der Feindseligkeitden Juden gegenüber, der in den pol¬
nischen Schulen herrscht In vielen Lehranstaltenwerden jü¬
dischenSchülerngetrennt von den polnischenPlätze zugewiesen.
Eine polnische„Pädagogie" ging so weit, für die jüdischenMädchen
eine eigne Wasserkannezu bestellen.

. Freilich das Elend der jüdischenSchuljugend in Galizienist
vom Abg. Dr. Rittel nicht erschöpfenddargestelltworden. Es wäre
noch zu erwähnen, daß zahlreiche polnischeDirektorenjüdische
Kinder, insbesonderedieorthodoxerEltern, bei der Aufnahmegrund¬
los,zurückweisen, daß die meisten Lehrer, stramme, allpolnische
Nationaldemokraten, ihren antisemitischen Instinkten keineswegs
Einhalt tun und die Juden auf Schritt und Tritt verächtlichmachen.
WährendeinerseitsdiejüdischenSchülerstetsdarangemahntwerden,
daß sie sich vergeblichum eine Eintrittskartein die polnischeGe¬
sellschaft bewerben, wird anderseitsjederRegungjüdischenSelbst¬
bewußtseinsvon einem Heer von akademischgebildetenSpionen
nachgespürt und das Vergehen unnachsichtlichbestraft. Unsere
Leser erinnern sichwohlan die StreichegalizischerSchuldirektoren,
die jüdischenSchülern verboten hatten, hebräische Sprachkurse
zu besuchen!

So weit durfte jedoch ein Dr. Rittel in seinen Enthüllungen
nicht gehen. Er könntesich einenOrdnungsrufdes Landmarschalls
zuziehen. Spionagekunst gehört nicht zum Kapitel„Kunst", und
in den Geruch zionistischerGesinnungkommen. . .

Sonst war die Debatte reizlos. Die polnischen Parteien
reagiertenauf die Bemerkung, sie hätten es mit der Abstimmung-
gegen den Antrag Schmid nicht ernst gemeint in gar keiner



Weise. Der Landesschulrat Dembovski gab nur eine lederne
Erklärung ab, der Landesausschuß aber ließ, um seine Juden zu
beschwichtigen, verkünden, daß die Enquete über die Gründe
der Verarmung der jüdischen Bevölkerung Galiziens und eine
Notstandsaktionin allernächsterZeit zumAbschlußgelangenwerde.
Mit dieser Siegesbotschaft werden die jüdischen Abgeordnetenzuihren Wählern heimkehren.

Pater Stojalowski war der einzige Pole, der in die Debatte
eingegriffen. Er legte nochmalssein antisemitischesCredo ab und
erklärte mit rühmenswerterOffenheit, daß er nicht aHein stehe.
So wie er denken Millionen, und mancher Landtagsabgeordnete,
der mit Rücksicht auf seine jüdischen Wähler zurückhaltend ist,
ist in seines Busens tiefem Schrein ein guter Antisemit. Dieses
rückhaltloseBekenntniswar gewiß ehrlichgemeint.

Die Kandidatenliste
In der Samstag den 7. d. M. im Hotel Central stattgehabten

Wiener Kultuswählerversammlungwurde die Kandidaturdes Herrn
S. Kohn vom oppositionellenWahlkomiteebekanntgegeben.

„Russen " in Wien
Die „russischen" Auswandererführen bekanntlichhäufig recht

slawischeNamen, wie Moscke, Sonas, Mordko usw., und haben
semitischeGesichtszüge. Eine Verhaftungvon „Russen" muß daher
die Besorgnis all derer erwecken, denen das Wohl der jüdischen
Emigranten in Wien am Herzen liegt. Vor einigenTagen wurden
ein russischerJude Weiner sowie einige seinerFreunde, sämtlich
jüdische Emigranten, verhaftet. Wein er erschien bei einem Arzt
und verlangte 1000K. von ihm. Als ihm dies verweigertwurde,
verfolgte W. den Arzt mit Drohbriefen, bis die Polizei der Sache
ein Ende machte und Wein er und drei andere russische Juden,
als der Mittäterschaftverdächtig, verhaftet wurden.

Haben wir es hier mit einem Versuch russisch-jüdischer
„Anarchisten" zu tun, die lieblicheExpropriationspraxisauf Wiener
Boden zu verpflanzen, wäre es nur beklagenswert. Die Gemeinde
Wien ist russischen Juden gegenüber nicht allzu gastfreundlich.
Ohne sich um das Versprechen der Regierung im Reichsrat —
russischen Flüchtlingen den Aufenthalt in Österreich nicht zu
erschweren, — zu kümmern, führtedie WienerKommuneim eigenen
Wirkungskreisein System von Beschränkungenein, die die hilflosen
jüdischen Auswanderer zur Verzweiflung bringen. Wer keinen
Paß hat, muß sich schriftlichverpflichten, binnen 30 Tagen seine
Dokumentevorzulegen oder Wien zu verlassen. Glücklicherweise
wurde dieseVerfügungnicht rücksichtslosgehandhabt. DerArbeit¬
geber oder ein Abgeordneterkonnten immer das Unheil abwenden.
Die Fälle, daß russischeJuden abgeschobenwurden, sind ziemlichselten.

Dumme Streiche, Unbesonnenheiten, wie das Vorgehen
Weiners , sind nur geeignet, der Wiener Polizeiden erwünschten
Vorwand zu schärferemEinschreiten, zu schneidigemVorgehenzu
liefern. Es ist daher im Interesse der wenigen jüdischen Arbeiter
und Gewerbetreibenden-, die sich in Wienniedergelassenhaben, daß
der vorläufigunaufgeklärteFall Wein er keine Nachahmungunter •
denzahlreichenhoffnungs- und arbeitslosenjüdischenEmigranteninWien findet.

Es wäre aber höchste Zeit, daß die Öffentlichkeitauf die
jüdischenAuswanderer, die mittellosin Wien hängen bleiben, auf¬
merksam wird. Es ist geradezu unglaublich, daß in Wien, dem

■Knotenpunktder jüdischenEmigrationaus Südrußland, keineeinzige
Körperschaftexistiert, die die Leidender Auswanderer, die in Wien
bleiben müssen, auch nur lindern sollte. Es gibt kein Asyl für
Obdachlose, und die Emigranten hausen in entsetzlichschmutzigen,
luftlosen und verlausten Nachtmassenquartieren. Es gibt keinen
Verein, der die Verzweifelteneinige Tage, bis sie Arbeit finden,
kostenlos verpflegen würde. Es gibt kein Auskunfts-, kein Infor¬
mationsbureau. Wer mit diesen Obdachlosen, Hoffnungslosen,
Brotlosen, Arbeitslosenin einer großen fremden Stadt zu tun hatte,
begreift, wohin Verzweiflungtreiben kann. Die Kultusgemeinde
behandelt die jüdischenEmigrantenwie Verstoßene, Elende. Sollte
sich keine Organisationfinden, die dieser unsagbarenNot abhelfen
könnte?

Die Zusammenstoße an der Wiener Universität
Dienstag vormittag kam es an der Rampe der Wiener Uni¬

versitätzu einemerbitterten Stock - und Faustkampf zwischen
- jüdischen und deutschen Studenten , der alle Grenzen des

Herkömlichenüberschreitetund alle bisherigen Studentenkrawalle,
. deren Schauplatz die Wiener Universitätsaulawar, in den Schatten

rückt Die Aufsehen erregendenAusschreitungen haben folgende
Vorgeschichte. Ein deutschnationalerKorpsstudent Mitglied der

„Alemannia", beleidigtetätlich einen jüdischen Kollegen. Von den
Kadimahnerngefordert, kniffendie Heldenmütigenfeigeaus und ver¬
schanzten sich hinter der Satisfaktionsunfähigkeitder Juden. Die
DeutschnationalenWiens halten nämlich an dem Grundsatz fest
daß man Juden wohl überfallendarf, daß man aber berechtigtist,
den Angehörigeneiner so minderwertigenund ehrlosenRasse jede
Genugtuung zu verweigern. Die Satisfaktionsverweigerungführte
Samstag den 7. d. M. zu einem Zusammenstoß zwischen Kadi¬
mahnern und Alemannen, bei dem die letzten die kürzeren zogen.

Die Deutschnationalenbeschlossennun Rache zu üben. Dabei
scheinen sie in einem Hetzartikel im „DeutschenVolksblatt", das
zur „Abrechnung" aneiferte, nicht unbeeinflußt gewesen zu sein.
Montag besetzten viele Hunderte deutschnationalerStudenten die
Aula der Universität und prügelten grausam etwa 10 jüdische
Hochschüler, die ahnungslos, aus den Vorlesungen oder zur
Universität kamen. Dieser Überfall auf Schutzlose und Un¬
beteiligte rief efne große Erregung unter der jüdischen Studenten¬
schaft hervor. Dienstag in aller früh besetzten etwa 500
üdische Hochschüler die Rampe. Die Deutschen versuchten in

die Universität einzudringen, wurden aber zurückgeschlagen. In¬
zwischen sperrte ein zweifacherPolizeikordondie Rampe ab und
trennte die Streitenden. Die Deutschnationalenbewarfen nun die
Juden mit Stinkbomben, die mit Schwefelsäure gefüllt waren,
und Ammoniakflaschen . Gegen 10 Uhr berief der Rektor die
Vertreter der jüdischen Studenten zu sich, garantierte ihnen
freien Abzug unter dem Schutze des Polizeiaufgebotesund forderte
sie auf, die Rampezu räumen. DiejüdischenStudenten erklärten
sich bereit , der Aufforderungdes Rektors Folge zu leisten. Als
sie sich jedoch zum Abzug in Reihen formierten, durchbrachen
dieDeutschnationalen, derenZahl inzwischenauf2000angewachsen
war, die Kette der Wachleute, — die übrigens keinen nachhaltigen
Widerstand leisteten — und stürmten die Rampe. Es kam zu
einem furchtbaren blutigen Kampf mit dicken Stöcken (auch
Eisenstöcke wurden von Deutschnationalenverwendet!). Steinen
und Fäusten. Während es in den vorderen Reihen immer mehr
blutigeKöpfegab, stürzte im Gedrängedie Balustradeder Rampe
ein, wobei viele jüdische Studenten mit hinunterstürzten. Die
Deutschenhieben auf die Liegendenein. Die Juden wehrten sich
natürlichverzweifelt. Schließlichwurden sie von den übermächtigen
Deutschnationalenvon der Rampe verdrängt.

Das Resultat der Keilereisind nichtweniger als 50 Verletzte
auf beiden Seiten. Die meisten zionistischen Studenten trugen
Kopfverletzungendavon. Die Rettungsgesellschafthatte viel zu
schaffen.

Dienstags abends fand eine Vertretersitzung der jüdischen
Studentenschaftstatt, um über die Situation an der Universitätzu
beraten.

Wien , 11.Nov.5SSnachm.(Privattelegramm). Heuteüberbrachten
die jüdisch-nationalenStudenten dem.Rektor eineBeschwerdeschrift
gegen die „Allemannen" und verlangten, daß gegen diese wegen
ihres unqualifizierbaren Benehmens das Farbenverbot aus¬
gesprochen würde. Der Rektor lehnte das Gesuch ab. Heute
herrscht Ruhe.

England
(Von unserem Korrespondenten)

Dr . Caster über die zionistischen Aussichten
Die LondonZionist League hielt die erste Versammlungin der

neuen Saison am Sonntag den 8. d. Mts., abends, im Hotel Great
Centralab. DenVorsitzder sehr gut besuchtenVersammlungführte
Herr Dr. Friedeberger, der Rednerdes Abendswar Herr Dr: Gaster,
der sich als Thema „DieAussichtendes Zionismus" gewählt hatte.
Dr. Gaster begann seine Ausführungenmit einem Hinweisauf die
Ito, die, wie er sagte, keinerlei Lösung der Judenfrage bringen
könne, denn es könne kein Land gefundenwerden, das dem Juden
so teuer und das so zukunftsreichsei wie Palästina. Der Zio¬
nismus verfolge ein höheres Ziel als die Lösung ökonomischer
Fragen, er habe aucheineethischeund geistigeSeite, und er erstrebe
die physischeund geistige Wiedergeburt Israels in seinem eignen
Heim. Könne der Zionismusverwirklichtwerden? Die Neunmal¬
weisen pflegtenzu sagen, er könne nicht erfülltwerden, weil der
Sultanniemals darein willigenwerde und sich-die Dinge im Osten
nicht änderten. Indessen habe sich der Sultan selbst als ein sehr
geschickterHerrscher erwiesen, eine neue Ära sei für sein Reich
angebrochen, und die Aussichtenfür den Zionismusseien viel realer
geworden. Die „Totenglocke" für den Zionismus sei -von Herrn
Lucien Wolf so oft geläutet worden, daß sie jetzt ihren Schrecken
verloren habe. Wenn aber der Zionismuswirklichtot sei, warum
bekümmeresich Herr Wolf noch darum? Möge er sich doch auf



die Ito beschränkenund den Zionismusuns überlassen. Voreinigen
Wochenerst habe Herr LucienWolfdie Kühnheitund Leichtfertigkeit
gehabt, der rumänischen Regierung eine Waffe in die Hand zu
drücken, die kein Antisemit aufgegriffenhätte, indem er in einem
Interviewmit der „Jewish World" die Behauptungaufstellte, die
rumänischenJuden hättenkeinRecht, dieEmanzipationzu verlangen,da sie Zionisten seien. Daß ein Mann in einer verantwortlichen
Stellung wie Herr Lucien Wolf, der Herausgeber einer jüdischen
Zeitung. Herrn Sturdza mit Beweisgründenunterstütze, sei eine
Handlung, würdig der Bestrafung und der Verdammungdurch die
Geschichte. (Beifall.)

Was die gegenwärtigen Aussichten des Zionismusanbetreffe,
so sei es zweifellos, daß die Führer der Bewegungauf der Wacht
ständen und die vom AugenblickgebotenePolitikverfolgten. Aber
in der zionistischen-Bewegung sei es jedermann erlaubt seine
Meinungvorzutragen. Er (Gaster) wolle lediglichseinepersönlichen
•Anschauungenvortragen, auf seine eigneVerantwortungund selbst
auf die Gefahr hin, daß das Aktionskomiteeihnen widersprechenmöchte.

Die Zionistensolltenseiner Meinungnach ihre Hoffnungenund
Pläne nicht auf die Zukunft der europäischenTürkei, sondern auf
den Aufschwung und die Entwicklung einer mohammedanischen
Macht im Osten aufbauen. Er glaube nicht daran, daß wieder eine
Reaktionin der Türkei einireten werde, da die liberaleBewegung
durchausvolkstümlichsei. DieJungtürkenwünschtendas türkische
Reich zu festigen; was würde ihre Haltung gegen ein Volk sein,
das wie das jüdische, die Zulassung der Ansiedlung in Palästina
verlange? Die Klugtuer erinnerten an die Bulgaren und Kreter.
Aber das seien Christen, die nach Europa gravitierten, von dem
sie politischeHilfe erwarteten. Die Juden indessen hätten mehr
Zuneigung zu den Mohammedanern, die ihnen ja auch viel
sympathischergegenüberstehen. Die Juden würden in den Ostendie Industrie des Westens einführen und das Menschenmaterial
liefern, das die Moslems so sehr nötig hätten. Europa fürchtet
den jüdischenWettbewerb, aber der Orient würde den jüdischen
Unternehmungsgeistwillkommenheißen, wenn die Juden dorthin
nicht der Chalukahwegen, sondern mit demselben aufstrebenden
Sinn kämen, wie sie nach Amerika gingen. Vom politischen
Standpunkteaus müßte eine starke und loyale betriebsamejüdische
Bevölkerung in Palästina ein mächtigerSchutz für das türkische
Reich sein, da Palästina heute tatsächlichvon der Verbindungmit
dem türkischenReicheabgeschnittensei. Schonseienvielejüdische
Industrienin Palästina etabliert, und es sei keine Frage mehr, daß
aus Palästina wieder das Land gemacht werden könne, wo Milch
und Honig fließt. DieFrage: Seid ihr bereit? könne vielleichteher
an die Zionistengerichtet werden, als sie glaubten. Darumsei es
Pflicht jedes einzelnen, seinen persönlichen Ehrgeiz und seine
Privatwünsche hinter das Interesse der allgemeinenSache zurück¬
zustellenund alleseineKräfte der Hingabean die zionistischeSache
und der Verwirklichungihrer Ideale zu widmen. (LebhafterBeifall.)

Sir Francis Montefiore beantragte, dem Redner den Dank
der Versammlungauszusprechen. Er erinnerte an die seinerzeitige
Rede des PräsidentenWolffsohnin London, der gesagt habe, nicht
jeder könne ein Führer sein, aber jeder könne den Führern helfen.
UnglücklicherweiseseiendieJuden Englandssehrschlechtorganisiert,
eine Tatsache, die allein dadurch bewiesen werde, daß es möglich
gewesen sei, die Aliensactzur Annahmezu bringen. Hätten sich
die Juden, die politischenEinfluß besitzen, vereinigt, so hätten sie
es sicher erreichenkönnen, daß dieses Gesetz verworfenworden
sei und dieJuden Englandsvor einemSchandmalbewahrtgeblieben
seien, das auf ihnen lasten werde, bis das Gesetz rückgängig
gemacht sei. Redner schloß mit einer feurigen Mahnung zum
Anschluß an den Zionismus und einem Appell für Einheit und
Tätigkeit

Herr HerbertBentwich sprach gleichfallsdem Redner seinen
Dank aus und betonte die Besserung in der Lage der türkischen
Juden, die bereitsseit Inkrafttretender Verfassungwahrzunehmensei.

Der Versammlungwohnten die meisten bekannterenZionisten-
Londonsbei, u. a. waren anwesend L. J. Greenberg, Dr. Büchler,Dr. Samuel Daichesu. a.

Politische Ehrung zweier Juden
Anläßlich der staatlichen Ehrungen," die bei Gelegenheitvon

Königs-Geburtstag ausgeteilt zu werden pflegen, sind auch zwei
Juden in hohen Staatsstellungen besonders auszeichnend bedacht
worden, und zwar Mr. Herbert Louis Samuel, Mitglieddes Unter¬
hauses und Unterstaatssekretärdes Innern, und Sir MatthewNathan,Gouverneurvon Natal. Mr. Herbert Samuel wurde zumGeheimen
Staatsrat ernannt eine der höchsten Ehren, die der Staat für po¬litischeDienste verleiht, und in diesem Falle um so bemerkens¬
werter, als Herr HerbertSamuel gerade erst 38 Jahre alt geworden

ist Der zweite jüdische GeheimeStaatsrat -Lord Rothschild, war
62 Jahre alt als ihm diese Ehre zuteil wurde. Herr Samuelhat
seit Beginn der gegenwärtigenRegierungeinen hohen Ruf als ein
sozial denkenderStaatsmann erlangt, und man hält ihn allgemein
für eine bedeutendere Kraft als sein gegenwärtigerVorgesetzter,
der Staatssekretär des Innern, Herbert Gladstone. Der „Daily
Chronicle" sagt: „Herr Herbert Samuelhat durch seine solide und
nutzbringendeTätigkeit im Ministeriumdes Innern und seine er¬
sprießlicheArbeit im Unterhause reiche Ehren eingeheimst Kein
Mann außerhalbdes Kabinettshat sicheinen bessernRufgeschaffen
als der Urheber des Kinderschutzgesetzes." Herr Samuel ist ein
Glied einer wohlbekanntenund angesehenenjüdischen Familieund
ein Neffe jener Säule der Orthodoxie, des Lord Swaythling. All¬
gemein nimmt man an, daß ihm die höchste Laufbahn innerhalb
der Regierungoffensteht, da er ein noch junger Mann ist.Sir Matthew Nathan, der im Jahre 1902 die Würde eines
Komthurrittersdes Ordens von St. Michaelund St. George erhielt,
ist jetzt zum Großkommandantdieses Ordens ernannt worden.

Liberales Judentum
VerflossenenMittwochpräsidierteMr. ClaudeMontefioreeiner

öffentlichen Versammlungder Jüdisch-religiösen Union, bei der
Herr Louis Levy, Rabbiner der „UnionLiberaleIsraelite" von Paris
und Dr. Cäsar Seligmann von Frankfurt a. M. Bericht über die
Fortschritte des liberalenJudentums in ihren Ländern gaben. DieUnion in London besteht seit sechs Jahren, und Herr Montefiore
bezeichnete die Versammlungvom Mittwoch als einen roten Tagin ihrer Geschichte. Aber es ist sehr zu bezweifeln, ob die
französischenAusführungendes HerrnLevy und die deutscheRede
des HerrnDr. SeligmanneinerBewegungmehrLebenskraftverleihen
werden, die längst entschlafenwäre, wenn sie nicht die finanzielle
Unterstützungdes Herrn Montefioregenösse.

Beilegung des Schechitastreites
Mit Genugtuung kann verzeichnet werden, daß der Streitzwischen den Fleischhändlernund dem Schechitaboard nunmehr

beigelegtist. Die Gesellschaft, die von den aufsässigenHändlern
gegründet wordenwar, ist aufgelöstworden, und die Autorität derjüdisch-kirchlichen Behörden ist wieder anerkannt Von den
wichtigernBestimmungender gegenseitigenÜbereinkunfterwähnen
wir folgende: Es soll dafür gesorgt werden, daß mehrGroßhändler
koscheres Fleisch in angemessenerZeit in den Handel bringen; essoll keine neue Schächtlizenzmehr erteiltwerden, bis das Bedürfnis
dafür für den betreffendenDistrikt nachgewiesen ist; alle neuen
Läden, die infolge des Streites eröffnetwurden, sollen geschlossen
werden, sobalddie Mietverträgees zulassen; allevomSchechitaboard
infolgedes Streites widerrufenenLizenzen sollen erneuert werden.
Man braucht nicht erst zu erwähnen, daß in der Gemeindeall-
femeine Zufriedenheit über die befriedigende Beilegung destreites herrscht.

Resignation Rev . S . A. Adlers
Rev. S. Alfred Adler, der einzigeSohn des Chiefrabbi, ist von

seinem Amte als Geistlicherder HammersmithSynagogue, das er
vier Jahre innegehabt hat aus Gesundheitsrücksichtenzurück¬
getreten. Er ist ein eifrigerZionist und war sowohl auf dem
Kongresseim Haag wie in Basel, so daß die Zionistenbesondere
Ursache haben, die Genesung dieses vielversprechendenjungenMannes zu erhoffen.

Rußland
(Von unserm Berichterstatter)

Ein Beschneidungsstreit
Die von Apathie beherrschtejüdische Öffentlichkeitkonnte nur

durch eine Sensation in Bewegung gebracht werden. Und einesolche Sensation brachten die letzten Wochen mit sich. Einem
Vateraus der WarschauerjüdischenIntelligenzstarb eineinigeMonate
altesKind, an dem derBeschneidungsaktnichtvollzogenwordenwar.
Der Vaterwünschte das Kindaufdem jüdischenFriedhofebegrabenzu lassen. Da befahl das Rabbinatohne Wissen der Eltern, das
tote Kind zu beschneiden. Der verzweifelteVater wandte sich in
einem offenenBriefean alle polnischen Zeitungen, indem er im
Namen der Kultur gegen diese barbarische Vergewaltigung
protestiert und an die Gerechtigkeit. der polnischen öffentlichen
Meinungappelliert Die Sache machte kolossalesAufsehen, und es
wurde langeZeit über nichtsanderesgesprochen. DieAngelegenheit
hätte aber nicht diese Dimensionen angenommen, wenn- nicht
das Eingreifenvon Schalom Asch dazwischengekommenwäre.



Schalom Asch trat aufs energischste gegen die Mitglieder der
WarschauerjüdischenGemeindeauf,welchesichfortschrittlichnennten
und doch solcheGrausamkeitender fanatischenRabbinertolerierten.
DerBriefvon SchalomAschwurde in allenpolnischenund jüdischen
Blättern veröffentlicht. Aber das war noch nicht alles. In einem
Aufrufe, ausschließlichan diejüdischelntelligenzgerichtet, formulierte
AschdasDogmaseinesNationalismusundsprachdemBeschneidungs-
akt jede Bedeutungab. In der jüdischenWelt brach darauf ein
Sturm aus. Es entstandenzwei Lager: das eine, große, zu dem
dieganzejüdischePresse, einTeilder nationalgesinnten Intelligenz
und die ganze jüdische Volksmasse gehört, protestierte aufs
schärfstegegen das HervortretenvonSchalomAsch und sprachsich
aufs entschiedenstefür die Ausübung des nationalen Ritus aus.
Das andere Lager, zu dem die sich um die Zeitschrift„Der Tag"
in Wilna gruppierende nationalistischeJugend und ein Teil der
Unparteiischengehören, stellte sich aufSeitevon SchalomAsch und
verlangte eine Revision dieses Ritus. Es entstand daraus eine
Polemik, welche die jüdische Presse vollständig absorbiert und
leider keinen ernsten und sachlichen Charakter aufweist, sie ist
überfülltvon persönlichenAngriffen und Allusionen ad personas.
Es ist Tatsache, daß diese ganze zufällig entstandene Affäre die
Gemütersehr stark erregt und die prinzipielleFrage des Verhält¬
nisses der jüdischennationaldenkendenIntelligenzzu den Formeln
undVorschriftender Religionzur Diskussiongebracht hat. Unter
denPolemisierendengibt es auch solche, welche zur Bildungeiner
neuen Sekte auffordern, die im allgemeinendem Judentum treu
bleiben, doch den Beschneidungsaktausschließensoll.

Interessantist es, daß die Assimüatorenim allgemeinen den
Ritus viel strenger bewachen als die Nationalisten. Doch in
allem läßt sich sowohl bei den Zerstörern wie auch bei den
Verteidigernkein festerBoden unter den Füßen spüren. Die ersten
sind rücksichtslosund motivierenihre Gedanken ganz chaotisch,
die zweitenbehandelnunrichtigerweisedieseFrage als ein Postulat,
das keinen Beweisenunterliegt, und scheinenAngst zu haben, es
näher zu betrachten. Ein vernünftigesund kompetentesEingreifen
wäre jetzt sehr an der Zeit.

Judenfrage in Finnland
InFinnlanderscheinteineneueWochenschrift„Derfinnländische

Jude" gleichzeitigin zwei Sprachen, schwedischerund finnischer,
zur Propaganda der Idee der jüdischen Gleichberechtigungin
Finnland. Die Zeitschriftwird von S. Jakobsohn redigiert.

Aus der jüdischen Rechtslage
Die höchsten kaukasischen Behörden haben den Juden in

Groznyjdas Recht auf Anteil an der städtischen Selbstverwaltung
verliehen. Doch dürfen die jüdischenVertreter nur ein Zehntel
der Mitgliederausmachen.

Ein judischer Literaturverein
In Petersburgwurden dieStatuten der „JüdischenLiterarischen

Gesellschaft" zum Zwecke der Forschung und Entwicklung der
wissenschaftlichenund schönen jüdischen Literatur in Hebräisch,
Jargon und andern Sprachen legalisiert. Die Gesellschaft hat
das Recht auf Veranstaltung von Versammlungen, Vorlesungen,
literarischenAbenden, Ausstellungenusw. IhreTätigkeit erstreckt
sich auf ganz Rußland.

Stolypin und die Judenfrage vor dem Senat
Zu der kürzlichgebrachtenNachrichtvon Differenzenzwischen

Stolypin und dem Senat in der Frage des Wohnrechtsder Juden
schreibt uns unser Berichterstatterfolgendes:

Am 22. Mai 1907 richtete der Minister des Innern, Stolypin,
an alle Gouverneureeine Verordnung, welche in den Reihen der
EchtrussischeneineEmpörunghervorriefund denVorsitzendendes
„Verbandes des russischenVolkes" in Odessa dazu trieb, daß er
an den Senat eine Anklage gegen Stolypinrichtete und ihn der
Mißachtung der Gesetze und Überschreitungder Grenzen der
ministeriellenVollmachtund Kompetenzbeklagte.

Es handeltesich um die Verordnung, nach welcher diejenigen
Juden, welche gesetzwidrig außerhalb des Ansiedlungsrayons
wohnen, jedoch während ihrer Niederlassungan dem betreffenden
Orte das Wohnrecht besaßen und gegenwärtig dort ihre Familie
und Geschäfte besitzen, bis auf weitere Verordnungen nicht
ausgewiesenwerden dürfen.

Als Antwort auf die AnklageKonownicynshat Stolyyin dem
Senat die folgendeErklärungzugesandt.

Er weist darauf hin, daß Konownicynkein Recht hatte, eine
Anklagegegen eine Regierungsverordnungzu richten, unter der er
selber nicht zu leiden hatte. Daher findet Stolypin es nicht für

nötig, darauf zu antworten. Was die Verordnungselbst anlangt
so kann sie keineswegs als gesetzwidrig betrachtet werden. Die -
Ursachen, die ihn dazu veranlaßten, wurden deutlich im Zirkular
vom 22. Mai 1907 auseinandergesetzt. Der Erlaß erweitert nicht
die jüdischen Rechte und ist keineswegs gegen das von der
Regierung festgesetzte jüdischeWohnrecht gerichtet. Es ist nur
einevorläufigeMaßregel, einadministrativesMittelzwecksRegulierung
der Ausweisung der Juden aus Orten, wo sie kein Recht zuwohnen haben.

Da die Frage der AusweisungjüdischerEinwohnervon großer
Bedeutungfür Handel und Industrieist und mitder größtenSorgfalt
und Umsichtbehandeltwerden muß, so hat Stolypinnoch vor dem
Erlaß der obengenanntenVerordnung dem Ministerkabinettin der
Sitzung vom 8. Mai einen Bericht vorgelegt, in dem die in der
VerordnungdurchgeführtenIdeenauseinandergesetztwurden. Dieser
Berichtwurde von den Versammelteneinstimmigakzeptiert.

Weiter weist Stolypin darauf hin, daß er sich auf den am
21. Juli 1893 Allerhöchst bestätigten Erlaß gestützt hat, nach
welchemman bei Ausweisungvon Juden gewisse Begünstigungen
zulassen kann. Angesichtsder ungewöhnlichenUmstände, welche
die letzte Zeit mit sich brachte, fand Stolypines für angemessen
und zweckmäßig, die Frage des jüdischenWohnrechts und der
Ausweisungen zu verschieben, bis sie von der Duma und dem
Reichsrategelöst werden wird.

Anfangdes Jahres 1908 wurde die Frage der Anklage gegen
Stolypin behandelt. Auch vom Senat wurde Konownicyn das
Recht auf Anklageabgesprochen.

Bei der Betrachtungder Verordnungselbst wurde beschlossen,
Stolypin aufzugeben, daß er noch einmal die Verordnungprüfe.
Sollte er zum Resultatkommen, daß die politischenBedingungen
des Reiches die Abschaffung der beschränkenden Gesetze für
Juden verlangen, so soll er ein darauf bezüglichesProjekt den
gesetzgeberischenInstanzender Regierungvorlegen, von denen die
Frage endgültiggelöst werden wird.

Da aber zwischen den Mitgliederndes Departements starke
Meinungsverschiedenheitenvorkamen, so wurde beschlossen, diese
Frage in der allgemeinenSenatssitzungzu betrachten.

Am 23. Mai d. J. kam diese Frage auf die Tagesordnungder
allgemeinenSenatsversammlung. Es entspann sich eine lebhafte
Diskussion. DreizehnMitgliederder Versammlung (darunter auch
der Gehilfedes Ministersdes Innern) waren der Meinung, daß der
Erlaß der obengenanntenVerordnung die für Juden festgesetzten
Gesetze verletzt. Deswegenmüßten sowohl die Materialienwie
auch die Motive, die den Ministerbewogenhaben, dieseVerordnung
zu erlassen, geprüft und im Falle ihrer NützlichkeitdieVerordnung
auf gesetzgeberischemWege eingeführtwerden.

Drei von den Anwesenden fanden, daß jede Änderung von
existierendenGesetzennur auf gesetzgeberischem, keineswegsaber
auf administrativemWege angeordnetwerden könne.

Da die Meinungen der Anwesenden weit auseinandergingen,
hat der Senat beschlossen, die ganzeAngelegenheiteiner speziellen,zu ähnlichen Zwecken beim Justizministerium existierenden
Konsultationzu übergeben, was auch vor wenigenTagen geschah.

Vorläufigwird die VerordnungStolypins bei der Ausweisung
von Juden angewandt. In diesemSinne wurde auch nach den
letztenMitteilungendieFragedes Wohnrechtsder Apothekergehilfen,
Zahnärzteusw. in Petersburggelöst.

Zum Prozeß gegen die Advokaten Hillerson und
Skariatin

Am 1. November hatte der Vorsitzende des Petersburger
Advokatenrates, Leontjew, eine längere Unterredung mit dem
Justizminister Schtscheglowitowüber den gegen die Advokaten
Hillerson und Skariatin wegen ihrer während des Bialystocker
PogromprozessesgehaltenenReden eingeleitetenProzeß.

Der Justizminister erklärte, daß nach seiner Meinung der
Beschluß der Gerichtskammer, die obengenanntenAdvokaten zur
Verantwortlichkeitzu ziehen, kein ungesetzlichersei, da es in der
russischen Gesetzgebungkeinen Artikel gibt, nach welchem die
AdvokatenfürihreRedenvor demGerichtenichtzurVerantwortlichkeit
gezogenwerden dürfen. DieselbeMeinungwurde auch in der an
den Advokatenratauf dessenAnfragegerichtetenoffiziellenAntwort
des Justizministeriumsausgesprochen, wo mitgeteiltwird, daß der
Protest des Advokatenratesgegen die Verordnung der Gerichts¬
kammererfolglosgebliebensei.

DieseoffiziellenMitteilungen, wie auch die Angelegenheitselbst,
wurden in der großenAdvokatenversammlungbehandelt, die vorige
Woche in Petersburg stattfand. Nach vielen interessanten und
begeisterten Reden nahm Hillerson das Wort. Er wies darauf
hin, daß er gerne auf der Anklagebanksitzen will, um dort die



Gelegenheitzu haben, seine ganze Rede, die er in Bialystocknichtdie Möglichkeithatte zu Ende zu sagen, vorzutragen.
Die Versammlung nahm eine Resolution an, daß die Fragedieses Prozesses noch in vielen Versammlungenbehandelt werdenmüsse. Vorläufigwurde eine Kommissionvon zwölf Advokaten

gewählt, die sich in Verbindung mit den DumamitgliedemundGelehrtensetzen und mit ihnen zusammenMaßregelngegen dieden russischenAdvokatendrohendeGefahr ausarbeitensoll. DieKommissionsoll auch einen Aufruf an die russischeÖffentlichkeitverfassen.

Die Enthüllungen über das Mordtreiben der
xechten Russen a

Aus Petersburg wird uns vom 21. Oktobergeschrieben:Am 15. Oktober wurde in dem kleinen finnischenDörfchen
Küweneppeder langwierigeProzeß kontra Polownew in Sachender Ermordung Herzensteinszu Ende geführt. Polownew wurdeder Beteiligungam Morde für schuldig erkannt und zu 6 JahrenZuchthaus und zu 10 Jahren Ehrverlust verurteilt. Nun wurde
wiederum die Frage erhoben, warum Polownew der finnischenBehörde sich freiwilliggestellt habe, während er doch unbehelligtgerade so wie bislang als angesehenesund verdienstvollesMitglieddes „Verbandes des russischen Volkes" in Petersburgein ruhigesund bequemesLeben weiter führen konnte. Dafür gibt nun derRechtsanwalt Weber, der im Prozeß die Interessen der Familie
Herzensteinvertretenund dabeialleTatsachenüber dieErmordungenvon Herzensteinund Jollos sowie über das Attentat auf Witte ge¬sammelthat, folgendeErklärung:

In seiner Eigenschaftals Mitglieddes Hauptrates der Kampf¬truppe einerder Hauptorganisatorender obenerwähntenVerbrechen,war Polownew, sich für einen Dielenbohnerausgebend, mehrereMale in der Wohnung Wittes gewesen, um hier die Lage der
Räumlichkeitenzu studieren. Mit ihm gemeinschaftlicharbeiteteein gewisser Kasanzew, der Hauptorganisatordes meuchlerischenOberfalls auf Jollos, der später unweit von Petersburg vonRevolutionärenermordetwurde, als er ihnen eine Bombe übergab,die für Witte bestimmtwar. Und die beiden Helden genossen obihrer Mordarrangementsein solches Vertrauen, daß sie ohne jeg¬liche KontrollebeliebigeSummenaus der Kasse des HauptratesdesechtrussischenVerbandesverausgaben durften.

Dann kamen andere Zeiten. Der Mohr hatte seine Schuldig¬keit getan und konnte gehen. Als Polownewzu Anfang des ver¬
flossenen Sommers während einer Sitzung des Hauptrates zurDeckung der von ihm gemachten Ausgaben weitere 1800 Rubelverlangte, lehntedie Mehrheitdes Rates nach stürmischenDebattendieseForderungab. Vergebensdrohteer, daß ernachFinnlandsichbe¬geben, sämtlicheMitbeteiligtenan der ErmordungHerzensteinsaus¬liefern und seine sonstigen Heldentatenbeichtenwürde. Mannahmes nicht ernst, und die erwartete Wirkung blieb aus. Da begabsich Polownew wirklich nach Finnland und stellte sich freiwilligder Behörde, die zwei Jahre lang ihn erfolglos durch Steckbriefegesucht hatte.

Jetzt erst lenkte der Hauptrat des „Verbandes des russischenVolkes" ein und beschloß, an Polownewsofortdie 1800Rubelaus¬
zuzahlen. Doch nun war es zu spät. Der Mordarrangeurgabunter der verändertenSachlage zu verstehen, daß er sich mit derKleinigkeitvon 1800Rubel nicht zufriedengebe, sondern bereits5000 Rubel verlange. Aber auch diese Summe wurde bewilligt,und Polownew verpflichtetesich, zu schweigen. Dieser Zusagegemäß hat er tatsächlich während der Gerichtsverhandlungenniemandenvon denkompromittiertenVerbändlernverraten. Vielleicht
ist jedoch das letzteWörtleinin dieserAffärenochnichtgesprochen.Sollte es Polownewnämlich nicht gelingen, die Aufhebung desRichtersprucheszu erwirken, so dürfte er die Freundschaft und
GönnerschaftderVerbändlerpreisgebenund seineKomplizennennen.Dann wird es erst heilloseSkandalegeben.

DernaheZusammenhangmitdemProzeßbetreffsderErmordungHerzensteinsfrischt wiederum die vertuschteAffäre des Attentats
auf Witte auf. In den Protokollendes eingestelltendiesbezüglichenVerfahrensist u. a. die Aussage des in der Voruntersuchungver¬nommenenZeugenTschoija notiert, der eingehenddarüberberichtethat, wie im Geschäftslokaldes Hauptrates der echtrussischen
Leute die Pläne der ErmordungWittes besprochenworden waren.Damalshat sich der echtrussischeVerband bekanntlich mächtigerals Witte erwiesen; denn als die Spuren des Attentats auf diepatriotischen Organisationen führten, wurde die Voruntersuchung
abgebrochen. Wirä nun jetzt in alle diese dunklen AffärenLichtkommen? Dashängtganzundgar vomweiterenSchicksalPolownewsab. Warum sollte aber der sonst so mächtige Verband seineBegnadigungnicht durchsetzenkönnen?

Vom Judenschicksal in Rußland
Der Odessaer Duma-AbgeordneteA. Nikolskiberichtet in der„Retsch" über das tragische Schicksal eines jüdischenJünglings,das ob der im HintergrundewirkendenrussischenBrutalitätsgesetzeaus dem Persönlichenins Allgemeineübergreift
Der junge Mann, Fich mit Namen, fand nach glänzender

AbsolvierungeinerRealschuleund nach ebensoglänzendbestandenerKonkursprüfungam KiewerPolytechnikumAufnahme. Nach zwei¬jährigen Studien machte er das .lateinischeErgänzungsexamenundwolltesich seinenAnlagengemäß in der Universitätimmatrikulierenlassen. Trotz seiner ausgezeichnetenZeugnisse war er jedochnicht sicher, ob ihm dies Glück so bald beschiedenwerden würde.
Darum suchte er sich für jeden Fall als Einjährig-Freiwilligereine
Vakanz in irgendeinemRegiment zu besorgen. Da er nunmehrkeine Gefahr mehr zu laufen glaubte, daß er als einfacher Soldatzum langwierigenund peinvollenMilitärdienstherangezogenwerdenwürde, begann er seine Aufnahmein die Universität zu betreiben.Er lief zum Kurator des Odessaer Lehrbezirks, lief zum neuge¬wählten Rektor der Odessaer Universität und hatte mit seinen
Bemühungenwirklich „Glück". Der Kuratorerklärte, daß man mitsolchenZeugnissennichtzurückgewiesenwerden könne, der RektorLewaschow, obwohl ein Judenfeind, gab seine Zustimmung undließ den Glücklichenseine ersten Kollegiengelderentrichten.Nun verzichtete Fich zugunsten eines Mitbewerbersauf die
Vakanz als Einjährig-Freiwilliger. Zwei freudigeTage vergingen.Als jedoch der angehende Student nach der Universitätskanzleikam, um die Erkennungskarteabzuholen, da bekam er statt derenseine 25 Rubel zurück und den Bescheid, daß seine Aufnahme
nichterfolgtsei. Denn die BaroninKaulbars, die Frau des OdessaerMilitärkömmandierenden, hatte kurz nach Fich den Rektor besuchtund ihren jüdischen Kandidaten empfohlen, der zwar nicht über
solche Zeugnisse, aber über gute Beziehungenverfügt. In Odessagilt es nämlichals Regel, daß Juden auch in den Grenzen derProzentnorm nur vermittels der Protektion der Behörden aufge¬nommenwerden.

Fich sollte infolgedessen einfacher Soldat werden. Diesbedeutetefür ihn als verheiratetenMann, der noch dazu ein Kind
besaß, außerordentlicheNot und einewahrhafttragischeWendung.Mit dem Sturz von allen Hoffnungenverlor er auch sein seelisches
Gleichgewichtund machte seinem Leben ein Ende. Als Leichekam Fich in das gerichtlich-medizinischeKabinett der Universitätzwecks Obduktion. In dieser Form konnte die UniversitätOdessa
demJuden Fich die Aufnahmeschließlichnichtmehrversagen. . . .

Graf Witte und die Juden
GrafWittehat der russischenPressefolgendeMitteilungzugehenlassen:
„Ich lese heute im „Golos Moskoi" einen Artikel unter demTitel »Graf Witte und die Juden*, der wahrscheinlichjetzt deshalb

veröffentlichtwird, weil ich fern von Rußland weile. In diesem
Artikel wird gesagt, daß zur Zeit, da ich Ministerpräsidentwar,die Frage der Beschränkungdes zumBesuchehöhererLehranstalten
zugegebenen Prozentsatzes von Juden im Ministerrat erwogenwurde, und daß alle Minister, ich selbst eingeschlossen, nur mitAusschluß zweier, Durnowound Birilew, gegen solche Beschrän¬
kungenwaren. Das ist wahr . Aber dieZeitungberichtetweiter:GrafWitte als Premierministerwurde beauftragt, dieseEntscheidungdem Kaiser zu unterbreiten. Einige Wochen später fragten dieMinister den Grafen über das Schicksaldieser Entscheidung, undGraf Witte antwortete, es sei noch keine Bestimmunggetroffen
worden; aber einigeZeit später wurde es offenbar, daß der Graf,der sich so warm für eine Zurücknahmeder Beschränkungenaus¬
gesprochen hatte, die Entscheidung des Ministerrats dem Zarenüberhaupt nicht unterbreitet hatte. In seinen unaufhörlichenpoli¬tischen' Manövern hielt er es wahrscheinlichnicht für angebracht,sich selbst vor den höhern Instanzen als allzu liberal zu zeigen,und so hielt er einfachdie Entscheidung des Ministerrats geheim.Ich halte es für notwendig, zu erklären, daß dieses absolutunwahr ist ."

Das Jubiläum Schalom Aleichems
DasSchriftstellerjubiläumSchalomAleichemsist in derJudenheit

ganz Rußlands festlich begangen worden. Keine Mühen wurdengescheut, um die Jubiläumsfeierlichkeitenglanzvoll zu gestalten.Die großartigsteFeier fand in Warschau statt, wo der „Hazomir"dieVorbereitungendazu in die Hand genommenhatte. Anwesendwaren alle hebräischen und jüdischen SchriftstellerWarschaus.
Nach Nervi, wo der Jubilar zur Kur weilt, wurden Begrüßungs¬
telegramme gesandt, und dem Jubiläumsfonds wurden namhafteSummenzugeführt. In Lovitchwurde eineBibliothekunter seinem

o. ■>
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Namen eröffnet. Bemerkenswertist die allgemeineTeilnahmeder
Juden, die selbst solche Kreise ergriff, die sonst der jüdischen
Literatur ablehnend gegenüberstehen. Auch die fortschrittliche
russische Presse brachte eingehendeBegrüßungsartikel.

Die Jahresversammlung der United Hebrew
Charities in New York

Die Jahresversammlung der United Hebrew Charities wurde
am Mittwochabendim Gesellschaftshauseabgehalten. Die Arbeit
des letzten, an Not besonders reichen Jahres wurde wesentlich
beeinträchtigt durch den geringen Fonds, den man zur Verfügung
hatte, denn ein großerTeil derZuwendungen, welcheman erwartete,
ist nicht eingegangen. In der Tat klagen die Leiter der ver¬
schiedenenVereine die Juden von New York an, zu nachlässigzu
sein, wenn es sich darum handelt, ihreGlaubensgenossenzu unter¬
stützen.

Es mußten deshalb für über $ 100000 mehr Mittel bereit¬
gestellt und ausgegebenwerden, als durchdiegewöhnlichenQuellen
den Vereinenzu Gebote stehen, um die Not nicht zu groß werden
zu lassen. Der Bericht hebt auch hervor, daß wegen Mangelsan
Mitteln, die den jüdischen Wohltätigkeitsvereinenzur Verfügung
standen, die Gesellschaftengezwungenwaren, im Dezember.ihre
Türen eineZeitlang zu schließen, bis die Gemeindevertretungihnen
neue Einnahmequellenzuführte. Nach einerKonferenzvon jüdischen
Wohltätigkeitsfreundenwurde im Juni ein Aufruf erlassen zur
Gründung eines besondern Fonds, damit man wenigstens in
dringendenFällen den Armen von East Side helfenkönne. Aber
nur 257 Personen beteiligtensich an den Gaben.

HerrJacob H. Schiffhat eineGabevon $ 20000gegeben, welche
dazu benutztwerdensoll, Darlehenan solcheFamilienzu gewähren,
welche die Wohltätigkeit noch nie haben in Anspruch zu nehmen
brauchen. Zuwendungenhaben fernerfolgendeNichtjudengemacht:
Mrs. Rüssel Sage $ 50C0, WarnerVanNorden S 4000. Auchdiese
SummenwurdendemFondszurVergebungvonDarlehenzugewiesen.

Die Folgen der finanziellenDepressionwaren unter den Juden
nicht vor Juni zu beobachten, dann aber beginnt ein schwerer
Ansturm auf die Hilfsquellender Gesellschaft. Krankheits- und
Unglücksfälleerforderten2673Hilfeleistungen, ungefähr2000Familien
waren jeder männlichenUnterstützung beraubt, lind 306 mußten
wegen vorgeschrittenenAlters unterstützt werden. Nur 75 Fälle
oder 7ioder gesamten Unterstützungsfälleergaben nach näherer
Untersuchung, daß unrichtige und lügenhafte Angaben gemacht
worden waren.

Der Fonds Jacob H. Schiff erledigte 858 Darlehen, in einer
Gesamthöhe von $ 70069. In 441 Fällen hat die Zurückzahlung
begonnen und in 335 Fällen wird volle Zurückzahlungerwartet.
Plänezur vollständigenEinrichtungeinesBureauswurdenfestgesetzt.

Der Bericht betont eine merkwürdige Ausnahme von der
allgemeinen Kegel, welche sich bei der jüdischen Bevölkerung
gezeigt hat. Während sonst in schlimmenZeiten die Fremden aus
dem Lande wieder auswandern, kehrten die Jüdischen Flüchtlinge,
die aus Rußland und Rumänien infolgeder dortigen Verfolgungen
geflohenwaren, trotz der schlimmenZeiten, welche hier herrschten,
nach ihren Geburtsländernnicht zurück. Auch war aus demselben
Grunde keine nennenswerte Verminderung der Jüdischen Ein¬
wanderung während des letzten Jahres eingetreten. Während des
letzten finalischen Jahres landeten 62326 jüdische Einwanderer
gegen 109603im vorhergehendenJahre.

Darum, so schließt der Bericht, herrscht bei uns der Wunsch,
daß diese Organisation immer mit genügendem Fonds versehen
sei. Insofernals wir die Almosenspenderder Gemeindesind, muß
uns jede Summe, die uns anvertraut wird, genügen. Aber wenn
die Mittelunzulänglichsind, haben darunter nicht die „Vereinigten
Jüdischen Wohltätigkeitsvereine" zu leiden, sondern die Armen,
deren Bitten keine Erhörung finden können.

Absetzung des Chachambaschi von Jerusalem
Bekanntlichwurden seit dem Umschwungin der Türkeigegen

die Amtsführungdes ChachambaschiPanisel in Jerusalemvielfach
heftige Angriffe erhoben. Schon mehrfach wurde die Nachricht
seiner Demissionoder gar Absetzungverbreitet, aber immerwieder
dementiert. Neuerdingswurdegemeldet, daß dievorgesetzteBehörde,
der Chachambaschi-Stellvertreter der Türkei, Haim Nahum, eine
Untersuchungskommissionnach Jerusalem entsandt habe, die die
Beschwerdenprüfen sollte. Diese Untersuchung ist offenbar un¬
günstig für Rabbi Paniselausgefallen, wie nachstehendesTelegramm
besagt:

Jerusalem , 10. November, 4,45 nachm. (Privattelegr.)
Soeben wurde die Absetzung des Chachambaschi

Panisel verkündet .

IH^I^ NOTIZEN ^ ^ ^ 1
E . W . Lewin - Epstein über die Umwälzung

im Orient
Herr E. W. Lewin -Epstein , Mitglied des A. C , der erst

jüngst zwei Monate in Palästina weilte (bekanntlichgehörte er zu
"den Gründern der KolonieRechoboth), wurde nach seiner Rückkehr
nach Amerikavon einemVertreter des AmericanHebrewinterviewt.
Dabei äußerte er sich über die gegenwärtigeLage in Palästinawie
folgt: „Die Jungtürken sind jetzt noch zu chauvinistisch, um zu¬
zulassen, daß andere die industriellenund kommerziellenMöglich¬
keiten ihres Landes ausbeuten, weswegen sie mit der Erteilungvon
Konzessionenzurückhalten. Da sie nichtüber die finanziellenMittel
verfügen, um selbst die verschiedenenUnternehmungenauszuführen
— und es könnten sehr große Profite dort erzielt werden —, sind
die Dinge jetzt mehroder weniger auf einemtoten Punkt angelangt.
Aber dieses wird nicht andauern. Wenn die Jungtürken wollen,
daß das Land gedeihe und blühe, werden sie fremdes Kapitalwill¬
kommenheißenmüssen, und dieerstenInvestierungen, diezugelassen
werden, werden die Machthaberüberzeugen, daß es im Interesse
der Türkei liegt, die industriellenMöglichkeitenjedermannzugäng¬
lichzu machenund mehr und mehrdie Einwanderungzu ermuntern.
Vorläufigmachen die Jungtürken hauptsächlichnoch Schwierig¬
keiten bei derVergebunggroßer,-öffentlicherArbeiten. Privatunter¬
nehmungengenießenjetztschon jede Begünstigung, und die Juden
in Palästina werden darin in keiner Hinsicht behindert.

Was die Kolonienanbetrifft, so habe ich überall einedeutliche
BesserungderVerhältnissewahrnehmenkönnen, und die jüdischen
Kolonisten genießen tatsächlich ihr gutes Auskommen. Ich bin
seit einer Reihe von Jahren nicht mehr in Palästina gewesen, und
seit dieser Zeit sind manche der Kolonienso gewachsen, daß ich
sie nicht wiedererkannthabe. Überallherrscht rege Tätigkeitund
die Leute schauen sehr vertrauensvollin die Zukunft."

Großen Eindruckmachteauf HerrnLewin-Epsteinder kulturelle
Fortschritt, der überall wahrzunehmenist. Enthusiastischäußerte
er sich über die wachsende Bedeutung der hebräischen Sprache,
die das allgemeineBindegliedder Juden in Palästinageworden ist.

Die Orientmission der Alliance
Die Zusammensetzungder von der Alliance in den Orient

entsandten Kommissionhat den orthodoxen Kreisen Anlaß zum
Mißvergnügengegeben. Sieben deutsche Rabbinerrichteten an die
Alliance ein Schreiben, in dem sie ersuchten, es möchte auch
ein orthodoxer Rabbiner der Mission beigegeben werden. Nun
genießtRabbinerIsrael Levi-Paris, der eine der Alliancedelegierten,
der Großmeister jüdischer Wissenschaft in Frankreich, ' den Ruf,
«in streng konservativerJude zu sein, und auch Herrn Dr. Porges
aus Leipzig, der zweite der Abgeordneten, kann man keine
Gegnerschaftgegen das religiöseJudentum nachsagen. Das Gesuch
der deutschen Rabbiner um Delegierung „eines Vertrauensmanns
des gesetzestreuen Judentums" wurde von holländischer Seite
lebhaft unterstützt. Indessen beschloß das Zentralkomitee der
Alliancein seiner eigens dazu einberufenen Sitzung einstimmig,
das Gesuch abzulehnen, weil das Zentralkomiteebei Auswahl der
DelegiertenderenZugehörigkeitzu der einen oder andern rel:giösen
Richtung überhaupt nicht in Betracht gezogen, sondern bloß auf
Festigkeit der religiösen Oberzeugung, Würdigkeit, Intelligenz,
Charakter, wissenschaftlicheBegabungund persönlichesund brief¬
liches Ansehengeachtet habe. Würde jetzt ein Delegierter einer
bestimmten Partei nachträglich hinzugezogen, so würde das ein
Zweifelin dieUnparteilichkeitder andern Mitgliedergesetztbedeuten.
Daherbedaueredas Zentralkomitee, den Antragablehnenzu müssen.

Wachsender Antisemitismus in Amerika
Wie ein Satyrspiel nach dem Drama, so folgt auf die

Verkündungdes neuen Assimilationsidealsin Zangwills„Schmelz¬
tiegel" die folgendeNachrichtdes Evening Standard, der sich unter
dem 12. Oktober aus Washingtonberichten läßt:

EinhierveröffenüichterBerichtbesagt, daß tausende jüdischer
Familien im letzten Sommer tatsächlich aus Amerika geflohen
sind und ihren Sommeraufenthaltaußerhalb genommen haben
lediglichwegen des Vorurteils, daß gegen sie in fast jedem
Badeort am atlantischenOzean herrscht Es ist peinlich, fährt
der Berichtfort, konstatierenzu müssen, daß der amerikanische
Antisemitismusneuerdings beträchtlich wächst. JEr ist ein
Produkt der jüngsten Zeit und droht, noch schärfer zu werden
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Insgesamt
gesammelt

Rußland ............
Ver. Staatenv. Nordamerika . . .
Österreich:

Mähren-Schlesien .......
Böhmen .........
Innerösterreich .......

Galizien ............
Lemberg ..........
Krakau ..........
Stanislau ..........
Tarnopol ..........
Misrachi ..........

Bukowina ...........
Südafrika............
England ........... .
Deutschland ........
Rumänien ..........
Kanada ............
Palästina ............
Ungarn ............
Schweiz ............
Holland ............
Belgien .............
Italien .............
Frankreich . .........
Argentinien...........
Kroatien ............
Bulgarien............
Serbien ............
Skandinavien ..........
Ägypten ............
Australien ...........
Knightsof Zion, Chicago.....
Poale-Zion .......... •
Türkei .............
Diverse ............

Insgesamt

5 241 ;
2075 ;

35

247 ! 35
127 i 50

16079 !
9497 !

1625 54

425
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2025 50
4497 50
3 589 05
2 109 90

340 -
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446 —
406 30
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_ 27 65
214 55
550 80

2 506 40
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Im ganzen Monat Oktober sind also insgesamt
6661 Mk . Schekel beim A. C. eingegangen , der Oe¬
samteingang an Schekeln für das ganze verflossene
Jahr beträgt leider nur etwas mehr als 50 000 Mk.
Es kann ja keinem Zweifel unterliegen , daß dieses
schlechte Resultat ausschließlich auf die mangelhafte
Organisation der Schekelsammlung in den einzelnen
Ländern zurückzuführen ist . In ganz Rußland _ sind
nur 16 000 Mk. Schekel gesammelt worden , in Öster¬
reich nur 2300 Mk ., in Galizien gar nur 1600 Mk . !!
Aus mehreren kleinem Landesorganisationen ist über¬
haupt noch kein Schekel beim A. C. eingegangen .
Offenbar sind 4 Monate nach Schluß des Schekeljahrs
die Erträge der Sammlungen erst zum kleinern Teil
an das A. C. oder die Landesorganisationen abgeführt .Ein solcher Zustand ist natürlich auf die Dauer un¬

erträglich und muß zu den schwersten Bedenken Anlaß
geben . Der Fehler liegt in der Organisation , und
es wird notwendig sein , Mittel und Wege zu finden ,
die solche bedenklichen Zustände unmöglich machen .
Wir betonen noch einmal : es ist kein Mangel an
Eifer und an zionistischer Gesinnung , was diese
schlechten Resultate verursacht . Der Schekel wird
gegeben , wird gern gegeben und von denselben
Leuten oder von noch mehr gegeben , die auch bisher
Schekelzahler waren . Es handelt sich nur darum , die
Organisation so auszubauen , daß die Gewähr geschaffen
wird , daß die Sammlungen überall vorgenommen
werden , wo Aussicht auf .Erfolg ist , und daß die sichere
und prompte Übermittlung ihrer Ergebnisse an das
A. C. gesichert erscheint .
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An die Landesorganisationen !
Das Aktionskomitee hat mit Bezug auf die Schekel -

sammlung folgende Bestimmungen erlassen , auf deren
Einhaltung strengstens zu achten ist :

1. Es dürfen überhaupt nur solche Schekel ver¬
ausgabt werden , die vom Aktionskomitee bezogen oder -
aber in seinem Einverständnisse und unter seiner Kon¬
trolle hergestellt worden sind .

Andere als solche Schekel sind ungiltig und -
gewähren keinerlei Wahlrecht zum Kongreß .

2. Die Landesorganisationen sind verpflichtet , die
eingegangenen Schekelgelder allmonatlich vollzählig
und ohne Abzug an das A. C. abzuführen .

3. Die Landesorganisationen sind verpflichtet , all¬
monatlich in noch näher zu bezeichnenden Zeitungen
(je einer besonderen für jedes Land) die Schekel -
eingänge nach Ortschaften geordnet auszuweisen ,

PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau , Köln,

eingegangen :
Ludwig Maver, cand. jur., Straßburg JC 4.—, Michael

Hurwitz, Minsk 15.14 ............. zus. JC 19-14
Beim Jewish Colonial Trust , London,

eingegangen :
SammlungDorscheiZionPartyFundCorrimittee, Capstadt:

CollectedbyMessrs. E. Levit&Schorisonat the Wedding
of MissLaden and Mr. Ritowsky £ —.14.—: collected
at a meetingof the Bnoth Zion AssociationCapetown
—.12.7; collected at a meeting of the DorsheiZion
Association2.10.3, StellenboshZionistAssociation3.0.0;
collectedbyM. S. Kissin, Symonstown: B. Benjamin2.6,
L. Goldblatt, J . Dorfman, B. Lewitt ä 1.0, S. Kissin2.0,
Ch.Cohen, H.Levy, S. Freedman, S. Scher, Michelowsky,
S. Cohen, D. Rosen, E. Peimer, S. Cohen, S. Binderman,
Gordon, S. Chaemowitz, H. Cohen, S. Kagon, S. Lewitt,
B. Berman. L. Chaemowitz, Turock, Berkman, A. Scher,
M. Neriasky, Abramson, Ch. Cheert, collectedby Mr.
Gordon R. Gerber ä 1.0; collectedby Mr. D. Schwartz:
Advocate M. Alexander M. L. A. 5.0.0, W. D. Baater
(Mayor) M. L. A. 2.0.0, Edm. Pow'el M. L. A. 1.1.0,
Sir PieterBaumM. L. A. 1.1.0; collectedby MissFrank:
M. Goss —.4.—, A- Wurward —.4.—: collected by
Mrs. Silverman: Max Blumberg—.10.—, N. Jaffe 2.6,
Dr. Ginsburg5.6, S. Shoskolsky2.6; collectedby Mr.
A. Myburg: A. Myburg, H. Morsowitz, Dolgin, M. Josem,
Latush, J. Stone*N. Ipp, A. Dermikä 4.—; collected
by Miss Ochberg: W. Stuppel, D. B. Goldbergä 10.6;
collectedbv A. Kaminskv: M. Mvers—.1.—, J.Weinstein
—.5.—, S. Lipshitz —.2.—, B. P. Phillips —.2.—,
Penchanz—.16.6; collectedby H. Glaser: H. Wolson
2.6, S. Efroikin2.6, A. Friend 1.—; collected by M.
ZuckermanLüderitzbucht: SaliKohn1.1.0, M.Zuckerman
5.0, A. Brenner7.6, M. Wasserstein6.0, H. Dai Klöker
5.0, J. Ginnes 10.0, C. Rosenbluth10.6 ..... zus. £ 26.3.4

Insgesamt JC 529.14.
Bei der Administration der „Welt " in Köln

sind eingegangen :
Für den BezaKI :

Dr. J. Ronai Baläzsfalva, zur Ehrung des HerrnRabbiners
Dr. Bela Bernsteinin Szombathely......... JC 2.—

Für den Palästinakulturfonds :
N. N. Kr. 1.— . . .................. „ —.85

Bei der Jüdischen Kolonialbank in London
sind eingegangen :
Für den Bezalel :

Per L. Cohen, Glasgow, collectedat a Brith milah. . . £ 0.6.9

und zwar derart , daß aus diesem Ausweis die Summe
des in dem betreffenden Monate aus jeder Ortschaft
resp . jeder Gruppe eingegangenen Schekels ersichtlich
ist . Für solche Länder , die über eigene Ausweisorgane
nicht verfügen , wird die Veröffentlichung in der „Welt "
vorgenommen . _

Die Schekel für das neue Jahr sind bereits
an alle Landesorganisationen versandt , so weit
diese die Schekelabrechnung des ver¬
flossenen Jahres mit dem A . C. vorgenom¬
men haben . Die Vereine und Vertrauensmanner

werden ersucht , sofort von den Landeskomitees
die erforderliche Zahl Schekelhefte zu verlangen
und mit der Sammlung zu beginnen .

Erklärung
(Zur Frage der jüdischenNationalbibliothekin Jerusalem)
Nachdemich das offeneSchreiben des Herrn Jechiel Miche

Prinss in Angelegenheitender „Bibliothekfür ganz Israel" in Jeru¬
salem, das in verschiedenenZeitungenabgedrucktwar, und in dem
der Autor des Schreibens auch meinen Namen erwähnt, gelesen
habe, sehe ich michveranlaßt, öffentlichzu erklären, daß ich zwar
zu den MitgliederneinesgewissenwohllätigenVereins in Jerusalem
gehöre, aber daß dieseMitgliedschaftebensowenigwie die Mitglied¬
schaft an andern Vereinen und philanthropischenGesellschaften
mich angeregt hat, bei der Gründung der „Nationalbibliothek" in
Jerusalem mitzuwirken. Es war einzig und allein zunächst der
Choveve-Zionismusund dann der Zionismus, der mich bei meinen
Arbeitendes Bücherankaufsund der Sammlungenfür die „National¬
bibliothek" seit demAnfange bis auf den heutigenTag geleitethat.
Auch die MehrheitmeinerMitarbeiterund allerderjenigen, die mich
mit Bücher- und Geldsammlungenunterstützten, und auch sonstige
Spender, die mein Werk förderten, waren zumeistZionisten.

Wennalso die Frage jetzt aufgeworfenwird, wessenBeteiligung
an der Agitation, an Bücherschenkungenund Geldspenden die
größte war, so zwingt uns das Gerechtigkeits- und Wahrheitsgefühl,
festzustellen, daß die der Zionisten die allergrößtewar, wodurch
der Wert der Beteiligung anderer Personen und Vereine nicht im
geringstenherabgesetztzu werden braucht.

Bialystock. Dr. Joseph Chasanowiz

Alle FreundekünstlerischerKulturwerden mit Befriedigungdie
Nachricht vernehmen, das die bekannte Zeitschrift „Kind und
Kunst " nach zwei Jahren der Pause, nunmehr wieder erscheinen
werde. Das erste Heft des neuen Jahrganges liegt nun vor und
bekundet mit seinen reichen Inhalt und seiner vornehmen Aus¬
stattung, daß der neue Verleger(Adolf Stengel, Breslau) gesonnen
ist, die rühmlicheTradition weiter zu pflegen, die diese Zeitschrift
von früher her mitbringt. Aus dem wertvollen Inhalte des Heftes
seien erwähnt, der Aufsatz über die WaldschuleWesloebei Lübeck
(Toni Benda), der über Kinderkunstauf der WienerKunstschauvon
Franz Servaes, ein hervorragend schöner Artikel des bekannten
ReformpädagogenLudwig Gurlittüber die Mütter als Erzieherinnen
zur Kunst, eine feine Würdigungder KinderliederViktor Blüthgens
aus der Feder von Hans Ostwald, der Artikel „Tiergeschichtenfür
die Jugend" von H. L. Köster, die Beilage„Mädchenspiele" von
Dannmeyeru. a. m. Eine Menge von Illustrationen und höchst
wertvollenliterarischenBilder- undMusikbeilagenvervollständigenden
reichen Schiatz dieses Heftes. Jeder denkenden Mutter sei das
Studiumdieser Zeitschriftwärmstensempfohlen.

Gisela Simon * Jacob Schnelling
VERLOBTE

Frankfurt a. M. Hannover .
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBURE AUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN

Verzeichnis der seit Anfang 1906 offenen Golden - Buch - Konti .
Gemäß unserer Ankündigung in der vorigen Nr . der „Welt " beginnen wir im nachstehenden mit der

Veröffentlichung aller derjenigen Qolden -Buch-Konti , die seit Anfang 1906 und länger offen stehen , und daher
am Ende d. J . ihre Giltigkeit verlieren , falls sie bis dahin nicht zur vollen Eintragungssumme ergänzt werden .
Die im nachstehenden Verzeichnisse angegebenen Beträge der österreichischen Konti umfassen , diejenigen
Teilzahlungen , die bis Nr . 43 der „Jüdischen Zeitung " d. J . inklusive ausgewiesen sind .

„Achdus", Krakau £ 0.3.6
Achwah, Delatyn Kr. 3.10
Agudas Hazionim, Bielaja-Zer-

kow £ 5.5.—
Agudas Zion, Kletzk £ 5.0.—
Agudas Hazionim, Kritschew

£ 5.15.-
Agudas Zion, Skidel. £ 0.17.—
Ahawath Zion, Nagy-Säros

. Kr. 200.—
Ahawath Zion, NeutraKr. 200.34
Alexandrow Jacob, Gogolew,

Gouv. Tschernigow Rbl. 5.—
Arbeiter derFabrikTatowsky in

Minsk £ 7.10.2
Awnet Ch. Sch, Kusnica, Gouv.

Grodno Rbl. 3.20

Baer-Jssachar, Marta, Arolsen-
Lemberg Ji 24.35

BalkM., Lemsel, LiflandRbl. 3.72
Babkow M. A., Jarzewo, Gouv.

Smolensk Rbl. 12.24
Barbag Dr., Lemberg £ 0.11.3
Bar Giora, Agram Kr. 5.70
BarischpolskySch. Ja., Demjow-

ka, Gouv. Kiew Rbl. 3.80
BarkochbaSociety, Tarnow

£ 0.5.10
•Beamten im Kontor Technolog,

Minsk £ 5.17.1
BeckerMoses, Wilna Kr. 165.80
Behr Ludwig, Berlin Jl 9.—
BenediktDr. Hugo, Wien

£ 2.12.6
BerditschewskyH., Tarastscha,

Gouv. Kiew Rbl. 28.43
Bergmann stud. phil. H., Prag

Kr. 234.86

BerlinM. N., Baklan £ 5.15.—
BjelmannSch., Kostopol, Gouv.

Wolhynien Rb. 9.87
BlisnukA., Lipowez, Gouv. Kiew

Rbl. 11.63
Bnei Zion, Dolina Kr. 153.45
BneiZion, JablonitzaKr. 42.54
Bnei Zion, Kalwaria £ 6.10.—
Bnei Zion, Kritschew £ 3.7.—
Bnei Zion, Lochczew £ 5.5.—
Bnei Zion, Nowo-Alexandrowsk

£ 8.8.—
iBneiZion, St. Louis £ 3.13.11
Bnos SchlomeiZion, Minsk

£ 8.13.6
Bnoth Zion, HorodokKr. 50.40
BnothZion, Kuty Kr. 119.75
Bodenheimer, Dr. Max, Köln

Jl 40.—
Brahinsky M., Lubar, Gouv.

Wolhynien Rbl. 12.80
BrodskyDr. S. B., Beresowska,

Gouv. Cherson Rbl. 3.—
Bruck Dr., Hornel Kr. 78.70
BudischM. N., Wassilkow

£ 6.4.—
Byk Dr. Heinrich, StryjKr. 64.61
CarnowskyJennie, St. Louis

$ 22.41
ChaitF. L., Skidel, Gouv. Grodno

Rbl. 14.—
Chasidowitsch B., Taschkent,

Gouv. Turkestan Rbl. 5.—
ChoveviZion, Oschmiany

£ 3.3.—
ChoweweZion, RzeszpwKr. 1.50
ChronoschizkyM. B., Schawli,

Gouv. Kowno Rbl. 5.—

-Degel Zion, DunajewziKr. 27.80
DobromilM., Kremenez, Gouv.

Wolhynien Rbl. 36.—
DoroschkaJ. Gh., Mosir-Kalm-

kowitsch, Gouv. Minsk
Rbl. 17.40

DorscheiZion, Grodno £ 5.18.8
DorscheiZion, KomamoKr. 2.36
DoskowskyL., Korukowka,

Gouv. TschernigowRbl. 3.05

; Eisenberg Elieser, Buczacz
Kr. 128.56

Ehrlich Dr. Jakob, Krumau
Kr. 20.06

! EmuneiZion, Zitomir £ 5.5.—
| EpsteinB. Sch., Chomsk£ 4.4.—

j Fahn Rubin, Halicz Kr. 70.88
i Faingold A., Nikolajew, Gouv.

Cherson R. 4.—
i Feldesman M., Ungeni, Bessa-

rabien R. 5.—
! Frankel Rabb. David, Dorna

Watra Kr. 91.12
; Frasch Polina, Kiew R. 2.—
i Fraternitas, Prag Kr. 159.80
: Fridberg, Kiew Rbl. 5:—
■Friedmann, Dr. Simon Ungar.-

Ostra Kr. 72.70
j Frudmann A., Jampol, Gouv.
j Wolhynien Rbl. 2.73
I FurerB. J., Slawata, Gouv. Wol-
j hynien Rbl. 46.—

; Oamala, Göding Kr. 211.34
j GelmanM.. Semenowka, Gouv.
| Poltawa Rbl. 7.40
! Ginsburg& Aisenstat, Kiew

Rbl. 7.10
j GinsburgB., Skidel, Gouv.

Grodno Rbl. 3.40
|GittelsohnB., Ostrogosesk£ 9.9.—

Glick G., Gorschdi, Gouv. Kowno
Rbl. 4.85

GlücksmanN.,RzeszowKr. 'l68.26
GlusmanW., Uschomir £ TA.—
Goitein J. L., Frankfurt a. M.

Kr. 20.—
GoldbergO., Sekenhausen, Kur¬

land Rbl. 1.—
GoldbinderG. A., Lebedin, Gouv.

Kiew Rbl. 32.73
GoldschmidM. L., Smiela, Gouv.

Kiew Rbl. 60.—
GombergM. W., Smiela, Gouv.

Kiew Rbl. 15.—
Gordon D. J., Chostscbewatp,

Gouv. Podolien R. 16.20
GrübnerJosef, Bielitz Kr. 3.—
Grunhaustel Augusta, Sanok

£ 4.11.2
GurewitschMichael, Minsk

£ 1.8.5
Gymnasialjugendzionistische,

Kr. 52.34

(Fortsetzungfolgt.)



Von einem englischenGesinnungsgenossen' ist uns folgendes
Schreiben mit der Bitte um Veröffentlichungin der „Welt" zuge¬
gangen. Obwohl wir nicht in der Lage sind, die Richtigkeitsämt¬
licher in dem BriefeenthaltenenAngaben von hier aus zu prüfen'
wollen wir demWunsche des geschätztenBriefschreibersdoch ent¬
sprechen, um den kompetentenFaktoren in EnglandGelegenheitzu
geben, sich zu den Ausführungendes Herrn M. . . . zu äußern.

London, den 8. November1908.
An das Hauptbureaudes Jüdischen Nationalfonds

z. H. des Herrn Rechtsanwalts.Dr. M. J. Bodenheimer
Köln a. Rh.

Mit großer Genugtuung wird mancher unserer englischen
Gesinnungsgenossenaus Ihrer statistischenTabellefür Oktober
entnommen haben, daß aus England in diesem Monat nicht
weniger als Mark 1223.36 abgeführt worden sind. Dieser Aus¬
weis ist ja recht schön, aber von einer Genugtuungdarf in

•England unter keinen Umständendie Rede sein.
IchhattezufälligGelegenheit, zu beobachten, wo dieseBeträge

gesammeltwurden, und ich kann Ihnen daher mitteilen, daß es
sich nur um einen Ausnahmeerfolghandelt, obwohl das Land
in der Lage wäre, bei einer einigermaßen energischen und
umsichtigen Propaganda für den Nationalfonds mindestens
3000Mark pro Monat abzuführen.

Ein besondersgünstiger Umstand war es in diesemJahre,
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daß Ihr Sekretär hier anwesend war und die schriftlicheFeier¬
tagspropagandasowie die Herstellungder nötigen Drucksachen
in die 'Hand nahm. Die größern Vereinewurden so ausgiebig
mit Materialund mit Büchsen versehen, während bisher noch
nieeinegroßzügigeAgitationunternommenworden ist.

In London selbst hat sich in erster Linie die Nationalfonds-
kommission der East End Association„Zion" zur Verfügung
gestellt und insbesonderedurch eineglänzendorganisierteStreet
CollectionvielGeldhereingebracht. An den wichtigstenStraßen¬
kreuzungenim East End waren mit Plakaten behangeneTische
aufgestellt, und ein Funktionär dieser Kommissionforderte mit
einer Nationalfondsbüchsein der Hand die Vorübergehendenzu
Spenden für den Jüdischen Nationalfondsauf.

Im übrigen möchte ich Sie darauf aufmerksammachen, daß
demVernehmennach auch in Manchester, Leeds, Liverpoolund
andern größern Provinzstädtenan den Feiertagenrechtbeträcht¬
liche Summengesammeltwurdenund daßichdenAusweisdieser
Gelderin der„Welt" bisjetztvermisse. Da seit Jotn-Kippurbereits
übereinMonatverstrichenist sollte die EnglishZionistFederation
daraufbedachtsein(undzwarnichtbloßbeidieserGelegenheit), ihre
lokalen Vertrauensmännerzur ungesäumtenAblieferungder bei
ihnen eingegangenenSpendenbeträgeanzuhalten.

Mit Zionsgruß
S. M . . - .

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 30. Oktober bis 5. November d. J. eingegangen und
in Nr. 45 der „Jüdischen Rundschau " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Jt 661.77
Büchsen ..................... „ 28.05
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 57.32

SummeJt 141.14
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

„Jüdische Zeitung", Wien.)
Vom 12.—19- v. M. eingegangen und in Nr. 43 der

„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr.1523.04
Selbstbesteuerung ............ „ 125.01
Sammelbogen .................. „ 299-15
Büchsen ................... ■ ■ „ 236.98

Summe Kr. 2184.18 = Jt 1856.56

Vom 19.—26. v. M. eingegangen und in Nr. 44 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . . ............ Kr. 762.58
Selbstbesteuerung ............... „ 41.70
Sammelbogen .................. „ 34.54
Büchsen ..................... „ 135.30
Goldenes Buch (Vollzahlung*) ........... „ 250.—

Summe Kr. 1224.12 = Jt 1040.50

Für Rechnung des „Wschöd "und des „JüdischenTagblatts "
Lemberg **)

Allgemeine Spenden ...... . Kr. 320.43 = Jt 272.36
*) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 2Ö12.
•*) Abschlagszahlungfürseinerzeitin obigenBlätternausgewieseneNational-

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

(Adresse: Dr. L. Dömeny, BudapestIV., Hajö-utca 10. —
Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest.)

Vom 12.—26. v. M. eingegangen und in Nummer 45 der
„Allgemeinen Jüdischen Rundschau " detailliert aus

gewiesen :
Allgemeine Spenden .......... . . . Kr. 53.40
Sammelbogen .................. „ 20.75
Büchsen ..................... „ 78.88

SummeKr. 153.03 = Jt 130.07
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland :
(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St.Petersburg.)
Vom 29. September bis 12. Oktober a. St. eingegangen
und in Nr. 40 des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl. 434.50
Selbstbesteuerung ............... „ 50.60
Sammelbogen (russische) ............. „ 152.98
Büchsen ................... „ 128.03
Goldenes Buch (Vollzahlungen)*) .......... 390.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 60.—

* Summe RbL1216.11= Jt 2626.80

England :
Allgemeine Spenden :

London: Von HerrnReubanPortugalgesammeltanläßlich
einer Brith Milah £ 0.7.—; Bradford: Von Herrn
J. MoserJt 4.65 . . ............ SummeJt 11.79

Manchester: Per Manchester Jewish National Fund
Commissio'n, durch Mr. Meyer Horewitz £ 1.18.6 = Jt 39.27

Goldenes Buch :
Sheffield, per Morris Joffe: Von der Sheffield Zionist

Associationon a. C. of Golden Book . . £ 3.3.— = J (, 64.26
*) SiehedieRubrik>EintragungeninsGoldeneBuch«Nr. 2814—3817.
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Bulgarien :
Allgemeine Spenden :

T. Bazardjik: Bei der CommissionSuperieureBanque et
Fonds pour le JudaTsmeBulgare eingegangen: £ 25.—

"und CouponsNr. 1—4 im Werte von £ 0.7.4, ferner
je 2 CouponsNr. 5 und 6 von 2 Aktien

Summe £ 25.7.4 = Ji 517.48
Palästina :

Bei der Anglo -Palestine Company , Jaffa , im Oktober
d. J. eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Jaffa: Von Herrn E. Suchowolsky2 Inhaberzertifikate

des J. C. T. über 4 Aktien mit CouponsNr. 1—6 im
Werte von Jt 81.60, fernerFrcs. 15.95 = J (, 12.92 als
Reingewinnaus dem Verkaufder Aktien des J. C. T.
in den Jahren 1900—1902; Spendedes HerrnRoutmann
£ 0.2.— = Jl. 2.04; Jerusalem: Spende des Personalsder Filiale der A. P. C. £ 0.6.4 = Jl . 6.46. SummeJL 103.02

Berichtigungen .
Die in Nr. 41 der „Welt" in der Rubrik „Eingegangenbeim

Hauptbureaudes Jüdischen Nationalfondsin Köln" ausgewiesenen
Piaster 235.50 = Jl 40.35 aus Konstantinopelwurden durchHerrn
L. Varber daselbstgesammelt.

In der statistischenTabelle für den Monat Oktober (Nr. 44
der „Welt") ist in den Rubriken „Ölbaumspenden " und
„Summe" der Zeile Belgien die Ziffer Jl 287.11 irrtümlich
weggeblieben. Die Gesamtsummeder Oktoberstatistikbleibt un¬
verändert — In der Vorbemerkungzur Oktoberstatistikmuß es
heißen: „An dem diesmonatlichenAusweis sind 18 (statt 13) Ge¬
biete beteiligt.

In der vorigen Nr. der „Welt" soll es in der Rubrik„Sammel¬
stelle des JüdischenNationalfondsfür Österreich statt „in Nr. 41
der „Jüd . Ztg " detailliert ausgewiesen " richtig heißen: in
Nr. 42 der „Jüd. Ztg."

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Bobrka: Verein„AhawasZion" gratuliertseinemMitglied

Lazar Feder zurVerlobungmitFrl. IdaScheinausTurkä JC —.50'
Postwertzeichen - und Materialien -Erlös :

Wien: Von der WienerZentralstellefürdieSammlungund
Verwertung, von Postwertzeichen für den J. N. F.
(Adresse: Philatelieabteilungder Sammelstelledes Jü¬
dischen NationalfondsfürÖsterreich, Wien, IX., Türken¬
straße 9), Erlös der verschiedenen, seit 3. Augustd. J.
eingegangenenMaterialien ...... Kr. 350.62 = Jl 298.02

Brief markenspenden :
Lemberg: M. Weinreb& Co. (auch Erlagscheine). —Jerusalem:Ehud Ben-Jehuda.
Wir bitten die Briefmarkenspenderhöflichst ihre Sendungen

direkt an einender beiden Zentralstellen für die Sammlung
und Verwertung von Postwertzeichen für den Jüdischen
Nationalfonds (1. Dr. med. Julius Löwenheim Berlin W„ Neue
Bayreutherstraße 8; 2. Philatelieabteilungder Sammelstelledes
J. N.-F. für Österreich, Wien, IX., Türkenstraße9) zu senden.

Ölbaumspende :
Eingegangen bei der Jüdischen Kolbnialbank :

Moskau: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬
fonds für Rußland (detailliertausgewiesenin Nr. 40 des„Rasswjet") für den Herzlwald . . . Rbl. 111.95 = Jl 241.82

Lodz, per SamuelLewfür den Herzlwald Rbl. 15.— = Jl 32.40
Leeds, per Ladies Zionist Associationfür Mrs. Rebecca

Keidansei. 1 Baum£ 0.6.—, durchdieselbeAssociation
auf deren Namen 10 Bäume3.0.0 . . Zus. £ 3.6.— = J (, 61.32

Konstantinopel, per The Anglo Levantine Banking Co.Ltd. für 2 Bäume im Herzlwald und zwar: Hemda
Neufach 1 Baum £ O.6.—, Mr. Franco 1 B. 0.6.6,

Zus. £ 0.12.6 = J (. 12.75
Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
Berlin: Von der Sammelstelledes Jüdischen National- *

fonds für Deutschlandfür Eingängeim MonatSeptember
(detailliertausgewiesenin den Nummern36 bis 39 der
„Jüdischen Rundschau") für den Herzlwald . . . . Jl 636.—

Berlin: Von derselbenSammelstellefür den projektierten
Warburgwald in Kinereth(detailliertausgewiesenin
den Nummern37, 38und39der „JüdischenRundschau") Jl 360.—Wien: Von der Sammelstelledes JüdischenNationalfonds
für Österreich(detailliertausgewiesenin den Nummern
34 und 35 der „Jüdischen Zeitung" für den Herzl¬wald - - • ............ Kr. 1037.99 = Jl 884.90

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Köln: David Wolffsohn gratuliert zur Vermählungvon

J. L. Magnes, NewYork (unlieb verspätet) 1 Ölbaum dl. 6.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 7707.77, die der Ölbaum-Spende

Mark 2241.19.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2811 I. Wiener jüdischerTurnverein, durch seineMit¬

glieder .................. Kr.
2812 Samuel Goldberg, Sohn desSaul und derMalka

Goldberg, Chaja Sara Goldberg, Tochter des
Jecheskiel und der Estera Reich, eingetragen
durch Dr. MoritzGoldberganläßlichseinerVer¬
mählungmit Frl. Augusta Chajes . . - . . . „

2813 Josua, Sohn des Isak Temerlin, zur Erinnerung
an die Geburt seines Sohnes Isak Herzl, am
3. Chol-Hamoed-Tage des Sukkothfestes 5665,
Luzk, Rußland ............... Rbl.

2814 Dr. E. W. Tschlenow, Moskau, durchdie Ziönisten
in Nizni-Nowgorod, als ein Zeichen der Dank¬
barkeit und Hochachtung, dargebracht ihremge¬
schätzten Rayonvorsteher ......... „

2815 Der sei. Onkel MeTrFränkel, durch B. Nagelin
Bar, Gouv. Podolien ........... „

2816 Zionistenvereinin Astrachan, durch Herrn Dr.
Wolpert ebenda .............. „

2817 Frl. Thamar Lewinskys. A., Tochter des hebr.
SchriftstellersA. L. Lewinsky, geb. 5. Marchesch-
wan 5650, gestorben in der Blüte ihrer Jahre
am 22. Ab 5668 ...............

2818 Osias Fadenhecht, Kolomea, durch dortige Ziö¬
nisten .................. Kr.

2819 AkademischeVerbindung; Hebronia", Czernowitz „
2820 Verein Th. Herzl, Kimpolung ........ „
2821 Verein „Haschachar", Tarnöw, durch seine Mit¬

glieder .................. „
2822 ReichsratsabgeordneterDr. Arthur Mahler, durch

Verein „Bnei Zion", Czortköw
2823 Jüd.- akademische Ferialverbindung „Ossid",

Kremsier, durch ihre Mitglieder ....... „
2824 Dr. Osias Thon, Krakau, durch die Ziönistenin

Kolomea ................. „
2825Das im Lokale des Vereines„Tikwas Zion" be¬

findlicheMinjan ............ \ . „

100.-

95.-

240.43
271.—
281.67

241.86

240.01

241.83

241.06

240.26
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Soeben erschien : _ ' .
Grundriß der Gesatntwissenschaft

des Judentums . Band III .

Sozial - und Wirtschaftsgeschichte
öcr jrien izzzzzi

Band I. von Georg Caro . Band I.
Herausgegeben von der Gesellschaft zur
Forderung der Wissenschaft des Judentums .
Die Sozial - und Wirtschaftsgeschichte der

Juden , deren erster Band jetzt erscheint , nimmt
die Aufmerksamkeit nicht nur der Gelehrten -,
sondern auch weiterer Kreise des gebildeten
Publikums in Anspruch .

Früher sind erschienen :
1. AI. Güdemann , Jüdische Apologetik. In elegantemEinband Mk. 7.—.
2. G. Caro , Sozial- und Wirtschaftsgeschichteder Juden.

Bd. I. Preis Mk. 7.—, in elegantemEinband Mk. 8.- --.,
3. J . Eschelbacher , Das Judentum im Urteile der-

modernen protestantischenTheologie. Preis Mk. 1.50.
4. J . Guttmann , u. a. Mosesben Maimon,. sein Leben,

seine Werke und sein Einfluß. Bd. I. Mk. 10.—, in
elegantemEinband Mk. 11.50.

5. M. Philippson , Neueste Geschichte des Jüdischen
Volkes. Bd. I. Preis Mk. 6.—, fn elegantem EinbandMk. 7.—.

6. N. Porges , Joseph BechorSchor undJ . Guttinann ,Kant und das Judentum. Preis Mk. 1.50.
7. J . Schapiro , Die haggadischen Elemente im er¬

zählendenTeil des Korans. Preis Mk., 3.50.
S. J . Eschelbacher , Das Judentum und das Wesen

des Christentums. Preis Mk. 3.—, gebunden Mk. 3.50.
9. L. Baeck , DasWesendes Judentums. Preis gebundenMk. 3.—,

10. A. Süßmann , DieJudenschuldentilgungenunter König
Wenzel. Preis Mk. 4.—, gebunden Mk. 5.—.

Soebenerschienen:

Arthur Hoütscher : Der Golem
, i'Eine Ghettolegende).

Preis geheftet Mk»2.—, gebunden Mk. 3.-- .
EinealtejüdischeLegendeerzähltvoneinemPragerRabbi, dersiedeinenGolem, einenkünstlichenMenschengeschaffenJiatundihndurcheinAmulettregiertundsichzu JedemDienstezwingt. DiesenGolemhatHolitschcrindenMittelpunktseinesDramasgestellt. WährendderRabbiseinenalttestamentarischleidenschaftlichenKampfmitGott, umGottkämpft, sehenwir den GolemeinenKampfder"MateriezumSeelischen, zummenschlichenLeiden, zumLeidenundzumTodekämpfen.-DerGolem, derRabbi, dieTochter.desRabbiundihrVerlobter, diesevierHauptpersoneninmittendes murmelnden. sichhin undher be¬wegenden, auseinanderstiebendenundsichwiedersammelndenGhetto¬volkes, dasallesmachtein höchstmerkwürdiges, diePhantasieauf¬regendesEnsemble,aus.

Belletristische Neuerscheinungen :
Jüdischer Novellenschatz
DieseneueXovellensammlungwillin periodischerFolgediebesten

WerkederdasJudentumberührendenErzählungskunsteinemgrüßernPublikumzugängig-machenundweitestenKreisendie bishernochzu
weniggewürdigtenSchätzejüdischenGeistes-undSeelenlebenserschließen..DerReichtumjüdischerWesensart, wieersichinsovielenLiteraturwerken
derGegenwartundVergangenheitoffenbart, sollinauserlesenenKabinett¬stückenaufgezeigtwerden.

Bisjetztsinderschienen:
' Bd. 1. „PrinzessinSabbat", jüdischeErzählungenvonArthur-'

Silbergleit , Marie Eugenie delle Grazie, Richard Huld- •schiner, HermannMenkes, GeorgHermann. H.York-Stciner,
MaNViola, HannsHeinzEwers, MartinBuber, LeoHerzberg-
Fränkel, MarcoBrociner, Friedrich Freiherr von Dinkrage-CatnpüJnlius. Stettenheim, Walter Turszihskv, Hermann
BlumenthalJ.I.öwenberg, ElseLasker-Schüler, UlrichFranlc

Bd. 2. „TanteGnttrand", Bilderaus demjüdischenFamilienlebenvonS. H. Ritter vonMose'nthal.
Bd. 3. „Rnchele", RomanausdemjüdischenVolkslebendesOstens

von Scholens Alechem. Aus dem JüdischenübertragenvonSamuelMeiseis.
Bd. 4. „DerStreikderSchnorrer", humoristischeErzählungenausdemjüdischenVolkslebenvonSchalomAsch. ScholemAlechcm,M. M. Baaroch, R. Brandes, DavidPinskv, MendelcMocher

Sephorim,J: L. Perez. AbrahamReisen, M Spector.
Preis per Band broschiertM 1.80. gebundenM 3. -.

Im Abonnement(alle 14 Tage ein Band) M 1.20 broschiert,
M 2.20 gebunden.

Lieder des Ghetto
:: :: :: :: von Morris Rosenfeld :: :: ::

Autorisierte Übersetzung aus dem Jüdischen von
Berthold Feiwel , mit Zeichnungen von E. M.Lilien
:: :: :: :: :: :: :: :: Zweite Auflage :: :: :: :: :: :: :: ::

In Prachtleinwandband Preis Mk. 5.—
Elegant kartoniert „ ,, 3:50

Der Aufenthaltdes gefeiertenDichtersin Europa, seine
ReisenindiejüdischenZentren,dieeinemSiegeszugegleichen,
habenerneutesInteressefür seineGhettoliederwachgerufen.

Soeben erschien :

: Bücher der c
Jüdischen Renaissance

Dieser ausführliche , 48 Seiten 8° umfassende
illustrierteVerlagskatalogdes Jüdischen Verlags ,
steht Interessentenauf Wunsch gratis und franko -
zur Verfügung.

Versand nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung •'des Betrages . Die Preise verstehen sich exklusive Porto .
Alle Bestellungen richte man ausschlfeßlich ah den . .

Jüdischen Verlag , ö. m . b . lKöIo a . -ffii . , ^ oliag ^ mng 6 .



r PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr . 14 .

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

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julias Eisler .

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

Israelitisches Töchter- Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

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

f %. a^ l *| *«alX BaMA durch brieflichen und mündlichen
nlirnnnlfllnO Unterricht in STENOGRAPHIE—
II UlUllUI 111113 RECHNEN— KORRESPONDENZ,
Mehr ais SOOOSchülerausgebild. Zeugnis-undStellenvermittlung

l LOEW , W1EM , MliJäSTZ.
BRUXELLES .

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 »SÄ
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

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

Berlin W ., Achenbachstraße 3

ffolhai'sete TöcMerDensionat
Fortbildungskurse und Sehulunterpieht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Erzielinngslieiniiür SehwaehMähiffteand Kindersanatorinm
UmMansen , Lindeostr. IIb .

Fernsprecher: Pankow3029.
AbteilungI: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachseneAnormale.

. Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. IndividuelleBehandlung.
Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum.

Einzige jüdische Anstalt auf diesem Gebiete .

Margate am Meere (England)
Mansfield House College

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

Frankreich , England.

Institut GOMBRICH , Nürnberg .
Real - und Handelsschule mit Berechtigung
zum einjäbrig-freiw. Militärdienst ..und zum Weiterstudiuman der Oberrealschule.

Im Pensionat vorzüglicheVerpflegung und gewissenhafte
Erziehung und Nachhilfe.

Ausländerkursezum Erlernen,der deutschen Sprache.

The Ang ;lo = Palestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Angriobank
Besorgt Inkassi in allen. Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,Waren und Wechsel, emittiertKreditbriefe, Schecksusw., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelder in Depotauffeste Termineund laufendeRechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3°/.. Zinsen jährlich gewährt

| Wir bitten tun ere Leser , bei Einkaufen uns ere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt **zu beziehen . |
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Berbers
Trciburg im Breisgau
Berlin , Karlsruhe , JlTündien ,
Stoßburg , Wien , St Collis, UTo*

Konoerfations -
Cexikon
Dritte Huf/tage . BdjtBänbe . Ecldj illuftr.
mark 100 .— Kr 120 — Teilzahlungen
Durdj alle Buctjtjanölungen zu bezfefjen

KUNEROL
vollkommen naturreines Cocosfett , unter
strenger Aufsicht Sr. Ehrwürden des
Herrn Rabbiner Dr. Rosenack , Bremen ,
zu Fleisch - und Milchspeisen geeignet

Überall erhältlich, wo nicht, schreibe man an
KUNEROLWERKE in BREMEN
Wien—Atzgersdorf—Dnx—Odessa—Verona—Christiania

Gesamtproduktion 180000 Pfand täglich

I Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufenunsere InserentenI
I zu bevorzugenund sich dabei auf die „Welt" zu berufen. I

SAMUEL FRIEMANN |
Spedition .

Podwoloczyska(Österreich) Woloczysk(Rußland) I
Spezialität: VerzollungenandemrussischenGrenzzollamte. Transport» |ÜbernahmevonundnachallenrussischenPlätzen.

KorrespondentderSüdrussischenIndustriellenBank.

süsssTOFFE Marke HERMES
AktiengeseUschaftHERMES , ZÜRICH (SCHWEIZ)' HERMAG-,ZÜRICH

BahnhofStraße 69 H-

S teckenpferd -
Liilierinrillotv
von S6lf * 6

. & O ? . Rodebsul - Dresdi
erzeugteinzartesreinesGesicht, rosigesjugendfrischesRussehen, Weißesamme
weicheHaut, blendendschönenTeintundbeseitigt'Sommersprossensowieal
Hautunreinigkeiten. äStack50Pf. IndenRpotheken, DrogerienundParfOmerie]

Sehr günstig
ist es für Käufer von

Wt6ö
yniN /DVP̂B _J?ttr>p-)">ü ^ "di
jn »i d^n wrrhv pnt rosa
und andere jüdische Ritualien,
nur die Erzeugnisse der altbe¬
kannten FirmaJONASSAGER,
mechanischeSchafwoll-,Talles-
u. Tücherweberei in Kolomea,
zu verlangen. Seidentallesst.
Goldborteu. Zizoth adjestiert,
angefangenv. K 5.— aufwärts
franko jeder Poststation.

Interessenten erhalten auf
Verlangen Preiskurante gratis

.und franko. _

Neuer Verlag
..........untergünstige.. ______„—„WerkeallerArt inEigen- undKommissionsverlag.Vertrieb. Prüfung.
Begutachtungund BearbeitungvonTheaterstücken.
AnfragenanVerlag„Reform",Leipzig,BrandenburgerStr.8m undsolidesUnter»

r _______rjedermann)Jvnbtjlsier, achCM-niieh-Stuttort

! KÖLN a . Rh . WIEN
STRENG

Motel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Dru»u«ga«»e11,vis-ä-visWallraf-Richartz-
Museum+3 MinutenvomHauptbahnhof.

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

Vorzügl. Küche, guteWeine.

Magyarkonvha! Onparlefranraisc!
llagyarszö! Engiishspoken!

.sn'pn ]is6s -la-io rra - t>jnRestaurant Reisz
Vn . Mariahilferstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zum
Kochenund Braten ausschließlich
reines Gänseschmalz verwendet

wird.

Herzleiden ,
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