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Die Palästinaarbeit und der X , Kongreß
Von Ad , Fr .

Die Frage der Palästinaarbeit wird auf dem nächsten Zeichen des wachsenden Interesses und Opfermutes unserer
Kongreß vermutlich in einem breiten Rahmen behandelt Gesinnungsgenossen . Trotzdem ist der Wirkungskreis ,
werden , eingehender noch , als dies auf den letzten Kon - ein geringer und wird es zunächst bleiben , wenn wir
gressen der Fall gewesen ist . Der Grund hierfür ist nicht Mittel und Wege finden , Qeld in größern Beträgen
die seit Einführung der türkischen Verfassung ständig zur Verfügung zu stellen . Von Seiten der Bank wird
wachsende Erkenntnis , daß die Dinge im Orient sich das in großem Umfang nicht geschehen können , denn
viel rascher entwickeln , als zu erwarten stand ; daß der ihr Kapital reicht zu großen Unternehmungen nicht aus .
stille und nachdenkliche Orient Harun al Raschids im Wir können heute weder umfangreiche Pflanzungen an¬
Begriff ist , sich in ein betriebsames , Ackerbau und legen , noch Industrien ins Leben rufen , noch uns um
Industrie pflegendes Land zu wandeln , und seine Bewohner größere Konzessionen bewerben . Die Organisation bleibt
die sagenumwobenen Stätten mit Fabriken bebauen zu schwach , um die Mittel aufzubringen . Wir können
werden . Dicht neben dem alten ehrwürdigen Bazar von nur anregen , Ziele andeuten , Versuche anstellen . Die
Smyrna steht heute ein großes Warenhaus , angefüllt Palestine Land Development Company verfügt heute nicht
mit all den billigen Fabrikaten des Westens . Sicher ist , über vielmehr als 200000 <̂ . , dieSiedlungsgenossenschaft
das für den ästhetisch veranlagten Betrachter ein Schmerz , hatnach einem JahretwasüberlOOOOOc ^ Kapital gezeichnet
und die ungeheure Stillosigkeit , die das Europäertum erhalten , das Kapital für die Baumwollengesellschaft beträgt
nach Asien trägt , verletzt jeden , dem die Schönheit 300000 Mk . ; das sind alles schöne Anfänge , die wir durch¬
heilig ist . Aber der natürliche Entwicklungsgang läßt aus nicht verkleinern wollen . Aber selbst zu diesen
sich nicht aufhalten , und wir haben ein Lebensinteresse kleinen Gründungen haben die Zionisten nur einen Teil
daran , den Augenblick nicht zu verpassen , der zu ent - , des Kapitals beisteuern können . Allmählich wird ja die
fliehen droht . Denn darüber kann kein Zweifel sein : Kapitalkraft derBewegung größer . Alles , was von unserer
treten nicht unvorhergesehene Ereignisse ein , die eine Seite aus geschehen kann , ist vorläufig , daß wir den
Entwicklung der Türkei gewaltsam hemmen , so werden Rahmenfür die ArbeitgroßenStiIsIiefern , diedann mitdem
die nächsten 20 Jahre wenigstens für Palästina ent - Oelde Nichtorganisierter durchgeführt werden muß . Dabei
scheiden , ob es ein arabisches oder jüdisches Land werden wir uns daran gewöhnen müssen , daß in Neu¬
sein soll . gründungen die Nichtzionisten eine erhebliche Rolle spielen

Zu Herzls Lebzeiten konnte man über das Prinzip werden und die Gesellschaften an sich vielleicht keinen
streiten , ob die praktische Arbeit vor oder nach Erteilung ausgesprochen zionistischenStempel tragen können . Aber
des Charters beginnen solle . Heute , da man wohl oder dies Unglück ist nicht sehr groß . Schließlich bleibt der
übel auf die Charterpolitik hat verzichten müssen , maßgebende Einfluß immer denen , die am meisten arbeiten ,
ist jede Erörterung über diesen Punkt müßig . Es gibt Und in dieser Hinsicht können wir uns auf unsere Qe -
denn heute wohl auch fast niemand mehr in unserer Sinnungsgenossen verlassen . Dann aber ist ja schließlich
Organisation , der die praktische Arbeit ablehnt , und jede Arbeit in Palästina , gewollt oder ungewollt , eine
höchstens über den Umfang und die Art derselben zionistische . Am Ende arbeitet ein jeder für uns , der
wird gestritten . in unserm Stammlande überhaupt Werte schafft .

Wir haben in . den letzten Jahren eine ganze Reihe Unsere Aufgabe muß also nach folgenden Richtungen
von Unternehmungen geschaffen , die sich mit der Ent - gehen : Neilgründungen , die auf die finanzielle Mitwirkung
Wicklung des Landes beschäftigen . Die Anglo Palestine von Zionisten berechnet sind , die den Sammlungen für
Company , Palestine Land Development Company , die unsere noch kapitalschwachen Gesellschaften Konkurrenz
Siedlungsgenossenschaft Dr . Oppenheimers , die Immo - machen , haben zunächst zu unterbleiben . Es hat keinen
biliengesellschaft Haifa ^ die soeben gegründete Gesell - Wert , einen Haufen kleiner Unternehmungen ins Leben
schaft zur Bebauung von Medschdel mit Baumwolle , sind zu rufen , die infolge des Mangels an Mitteln ihren Zweck
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verfehlen . Zunächst müssen die bestehenden Betriebe
soweit erstarken , - daß sie wirklich aktionsfähig sind . Dasandauernde Neugründen verhindert auch das Ausbreitender Organisation , der indirekt zu viel Geldmittel entzogen
werden , die für die Ausbreitung der Idee bitter nötig
sind . Stärkung des Nationalfonds , der Palestine LandDevelopment Company und der Siedlungsgenossenschaftmuß zunächst die Parole bleiben .

Bietet sich uns aber ein großes und lohnendes Qlück ,so müssen wir leitende und sachverständige Männerder Bewegung mit der Begründung einer privatenErwerbsgesellschaft betrauen , die sich auf rein kauf¬männischen Prinzipien aufbaut und das Feld nimmt , woes eben zu beschaffen ist . Dabei darf nicht ängstlichauf den Einfluß des Aktionskomitees oder der Kongressegesehen werden . Es kommt darauf an , daß gearbeitet
wird , nicht daß die Organisation als solche Einfluß besitzt .Nur dahin muß gewirkt werden , daß gute Juden dasUnternehmen leiten . Objekte dieser Art sind vorhanden ,nur am Oelde fehlt es zunächst , und der Kongreß wirdgut tun , darüber zu beraten , ob es nicht ein Mittel gibt ,größere Finanzinstitute und reiche Privatleute für lohnende
Unternehmungen in Palästina zu interessieren .

Eine wichtige Vorbedingung für das Gelingen solcherVerhandlungen ist nun , daß auch seitens unserer Finanz¬institute eine größere Kapitalbeteiligung möglich ist .Denn es ist jedem , der sich mit Geschäften befaßte ,
kl ar ,daßAuff orderungen anDritte , sichbei Unternehmungenmit größern Beträgen zu beteiligen , nur dann Erfolghaben werden , wenn der Aufforderer durch die eigneBeteiligung beweist , daß er die Gründung für gut undgewinnbringend hält . Heute gibt man Geld für Palästinanoch immer lediglich aus gutem Herzen und das ist der

' Hauptgrund , weshalb die Arbeit so langsam vonstattengeht . Erst wenn der Kopf und nicht das Herz diegespendeten Beiträge bestimmt , ist auf eine Besserungzu hoffen . Die Londoner Bank wird aber solche Geld¬
mittel nur disponibel haben , wenn sie ihre jetzigenGeschäfte baldigst liquidiert . Ein dahingehender Beschlußdes Aktionskomitees wird hoffentlich noch vor dem
Kongreß gefaßt werden .

Der Kongreß sollte dann zunächst eine aus Fach¬männern der kapitalkräftigen Länder bestehende Kom¬mission wählen , die sich lediglich mit der Frage derInteressierung von Geldleuten für ein bestimmtes größeresUnternehmen zu befassen hätte . Der Kommission müssen
dann die vorliegenden Projekte unterbreitet werden .

Endlich muß dahin gewirkt werden , daß die ver¬schiedenen Kolonisationsvereine und - Gesellschaften ihre
Eigenbrödelei aufgeben und sich zu einem Verbände
zusammenschließen, der systematische Arbeit treibt . Esist ein Unding , daß das Odessaer Komitee , der Esra , die
A . J . K . 0 . , der Kölner und Wiener Kolonisationsverein ,die kleineren Vereine in Amerika und Rußland ihre
Mittel zersplittern und oft genug nur handeln , „ ut aliquidfieri videatur " . Nicht eine engherzige Vereinspolitikdarf maßgebend sein , sondern lediglich das Gedeihendes Landes . Heute hat man in den Vereinsvorständen
manchmal das Empfinden , als ob die Hauptsache sei ,energisch das eigene „ Prestige " zu wahren . Dazuverstehen manche der seit vielen Jahren erbgesessenenVorstände von der Sache wenig genug und sind selbst¬
zufrieden , wenn nur das Geld irgendwie Verwendung
findet . Von einer großzügigen Agitation ist meistenskeine Rede .

Es wäre daher von höchstem Werte , wenn es ge¬länge , diese Organisationen unter einer sachverständigenLeitung zu einen und so einen großen internationalenKolonisationsverein zu bilden . Natürlich wäre für die
Erreichung dieses Zieles sehr wichtig , wenn in denVereinsleitungen möglichst viele Zionisten säßen , dennunsere Gesinnungsgenossen sind gewöhnt , das Wohldes ganzen über Vereinsinteressen zu setzen . Siewürden ein einigendes Element darstellen gegenüberden auseinanderstrebenden Tendenzen , die sich sonstleider oft genug zeigen . Anderseits sind die Vereinewichtig für die Heranziehung von Nichtzionisten .Führende Zionisten sollten daher die repräsentativenÄmter nur in Ausnahmefällen bekleiden und der neutrale
Charakter der Kolonisationsvereine muß streng gewahrtbleiben . Unsere Mitarbeit muß still , aber intensiv sein .
Wenn es so wirklich gelänge , eine imposante undkräftige Organisation zu bilden , würde sicher auch dermoralische Druck die Ica und Alliance veranlassen , eineveränderte Position einzunehmen . Die schnelle Nach¬

giebigkeit des Pariser Zentralkomitees gelegentlich desfesten Auftretens der Deutschen Konferenzgemeinschafthat gezeigt , daß man in Paris keineswegs so unem¬pfindlich ist , wie oft angenommen wird .
Die Erörterung dieser Punkte sollte unseres Er¬achtens den X . Kongreß beschäftigen . Sie sind wahrlichernster Erwägungen wert und sollten eigentlich derKernpunkt der Debatten sein . Denn nicht wie derZionismus sich organisiert , nicht wer ihn leitet , sondernwas er an positiver Arbeit schafft , das allein wird überdie Zukunft Palästinas und des jüdischen Volkes ent¬scheiden .

Nissim Behar über den Zionismus
und den Artikel Zangwills

Ein Vertreter der Jargon -Zeitung „ Dos Yiddische Folk " in New -
York hatte eine Unterredung mit Herrn Nissim B6har , dem frühem
langjährigen Vertreter der Alliance Israelite Universelle inPalästina und Inspektor der Alliance -Schule in Jerusalem .

Herr Behar , ein Spiniole , ist in der Türkei geboren und erzogenund hat seine Ausbildung in den dortigen Alliance - Schulen erhalten .Seit einigen Jahren weilte er in Amerika , um dort für die Alliance
und ihre Institutionen Propaganda zu machen . Er ist einer der besten
Kenner des türkischen Judentums im allgemeinen und der jüdischen
Bevölkerung Palästinas im besondern .

Der Vertreter des „ Yiddischen Folk " stellte an Herrn %Beharfolgende Fragen :
„ Mr . B6har , Sie haben doch sicherlich den Brief Israel Zangwillsan das Komitee der „ La Tribuna Libera " in Saloniki gelesen . WieSie wissen , rät er den türkischen Juden in diesem Briefe , sie solltensich um den Zionimus nicht kümmern . Er meinte , die türkischenJuden hätten ihre eignen politischen Interessen wahrzunehmen undsich nicht mit zionistischen Träumereien abzugeben . Wie denkenSie hierüber ? Ist Mr . Zangwill im Rechte ? Sie sind doch mit derLage vertraut !"
Herr B6har beantwortete diese Frage folgendermaßen :
Jen habe vor Mr . Zangwill große Hochachtung . Er ist nichtnur ein großer Schriftsteller , sondern auch ein aufrichtiger Freund

seines Volkes . Ich unterscheide jedoch in Zangwill zwei Personen ,
Zangwill den Aufbauer und ZangwilL den Zerstörer . Sehr oft reißt
Zangwill der Zerstörer in einem Augenblick nieder , was Zangwillder Aufbauer mit großer Mühe errichtet hatte . Für den Zerstörer

* in Zangwill habe ich aber durchaus keine Sympathie .



Zangwill war früher einmal Zionist , dann wurde er Territoria¬
lst . Warum ? Weil ihm schien , daß man in Palästina keines Erfolges
sicher sein könne . Sicher ist man nun in der Tat nicht ; Bürgschaften
gewährt keiner . Ich glaube freilich nicht , daß der territorialistische
Weg , den Zangwill eingeschagen hat , leichter und aussichtsvoller
ist als der zionistische . Allein das ist mir gleichgültig ; wenn einer
irgendetwas und auf irgendwelche Weise für das jüdische Volk
leisten will , so verdient dieses Streben unter allen Umständen
Anerkennung . Ehe jedoch der erste Zangwill für seinen Territo¬
rialismus etwas Praktisches erreicht hat , tritt schon der zweite
Zangwill kampfbereit gegen den Zionismus auf . Man gewinnt
den Eindruck , daß die ganze Tätigkeit Zangwills für den Territo¬
rialismus hauptsächlich in periodischen öffentlichen Angriffen auf die
zionistische Bewegung besteht . Auch dies ist ja in gewissem Sinne
Arbeit , aber zerstörende . Der größte Irrtum Zangwills ist der , daß
er den Zionismus als eine Art finanziellen Plan auffaßt und ihn vorn
Gesichtspunkte des praktischen Finanzmannes aus bekämpft . Der
Zionismus ist jedoch eine Idee .

Für die türkischen Juden hat der Zionismus schon jetzt Großes
geleistet . Das türkische Judentum ist furchtbar rückständig , — nicht
aus eigner Schuld , aber es ist nun einmal so . Ich wiederhole , meine
Brüder , die spaniolischen Juden des Orients , sind ausgezeichnete Juden ,
aber infolge der Ungunst der politischen und kulturellen Verhältnisse
sind sie sehr zurückgeblieben . Die Alliance hat hier zweifellos
bessernd eingegriffen . Ihre großartigen Schulau stalten haben die
Juden des Orients aus ihrer stumpfen Indolenz zu höhern Daseins¬
formen emporgehoben . Dieses historische Verdienst der Alliance
werden ihr wohl auch ihre Gegner nicht streitig machen . Allein
erst dem Zionismus ist es vorbehalten geblieben , dem türkischen
Judentum neues Leben einzuhauchen . Ich verfolge mit Spannung
den heftigen Kampf , der in der Türkei zwischen den Anhängern
und den Gegnern des Zionismus entbrannt ist . Viele bedauern es ,
daß dieser Kampf so scharfe Formen angenommen hat . Ich nicht !
Der Kampf der Parteien ist für das ottomanischeJudentum ein
Merkmal der politischen Reife . Früher wäre jeder Parteikampf
schlechterdings undenkbar gewesen , so erstarrt und apathisch war
damals das türkische Judentum . Der Zionismus hat also auf die
türkischen Juden eine segensreiche stimulierende Wirkung ausgeübt .
Nun kommt Zangwill und rät ihnen eine Kleinigkeit : sie sollten sich
um den Zionismus nicht kümmern , d . h . um die lebensvolle Bewegung ,
die sie aus jahrhundertelanger Lethargie zu neuem Leben erweckt
liat . Die türkische Judenheit wird dem Ratschlage Mr . Zangwills
unter keinen Umständen Folge leisten . Ein Teil derselben wird
auch fernerhin der zionistischen Organisation angehören , ein anderer
Teil wird gegen sie sein ; aber neutral bleiben , sich in den Meinigungs -
streit nicht mengen , um die ganze Bewegung nlchf kümmern , — nein ,
das ist unmöglich , über diese Entwicklungphase ist die ottomatische
Judenheit hinaus .

Zangwill legt großes Gewicht darauf , daß viele Jungtürken dem
Zionismus unfreundlich gesinnt sind . Dieser Umstand wird aber
die türkische Judenheit nicht sonderlich beeinflussen . Es hat ja
eine Zeit gegeben , in der die Jungtürken ein von den regierenden
Kreisen verfolgtes unansehnliches Häuflein ohne jeden politischen
Einfluß waren , und dennoch sind sie heule die herrschende Partei
im Reiche . Die Zeiten ändern sich eben , und es ist sicher , daß
gewisse jungtürkische Kreise ihre Meinung über den Zionismus
mit der Zeit ebenfalls ändern werden .

Es ist meine Überzeugung , daß gerade die Zionisten die besten
Patrioten sind , nicht nur in der Türkei , sondern auch in allen andern
Ländern . Wer sich zum Zionismus bekennt , der hat eben Gemeinsinn ,
Staatsbewußtsein , nationales Empfinden ; und weil er gesunden
politischen Instinkt hat , darum nimmt er auch aufrichtigen Anteil
an den Leiden und Freuden des Gemeinwesens , dessen Bürger er
ist Dies ist nicht etwa eine vage Theorie , sondern zahlreiche
Tatsachen der jüngsten Vergangenheit bestätigen die Richtigkeit

dieser meiner Behauptung . An dem Burenkriege haben Zionisten
in großer Anzahl teilgenommen . Im öffentlichen Leben der meisten
Länder sind die Zionisten stark vertreten . In verschiedenen englisch
sprechenden Ländern gründen sie auch militärische Organisationen
und bekunden lebhaftes Verständnis für die Erfordernisse eines
geordneten und freiheitlich regierten Staatswesens . Darum sage
ich . Die türkischen Juden sollen sich nicht vorn Zionismus lossagen
um gute Bürger zu werden , sondern im Gegenteil , sie werden
bessere Bürger werden , wenn sie sich dem Zionismus anschließen .
Ich kann in dieser Beziehung eine interessante Tatsache anführen :
Als im ottomanischen Reiche die allgemeine Wehrpflicht eingeführt
wurde , waren es zuerst zionistische junge Leute aus Jerusalem
und den jüdischen Kolonien , die sich zum Militärdienst anmeldeten
und sich um Aufnahme in die Militärschulen in Konstantinopel
bewarben . Solche Tatsachen werden sich im Laufe der Zeit mehren
und werden ihre Wirkung auf die regierenden Kreise des Landes
sicher nicht verfehlen .

Für alle Fälle können sie versichert sein , daß man in der
Türkei die Juden niemals wegen ihres Zionismus verfolgen wird ,
selbst dann nicht , wenn die maßgebenden Kreise gegen die Bewegung
sein werden . Das würde den Traditionen der Türkei zuwiderlaufen .

Mr . Zangwill sucht des langen und breiten nachzuweisen , daß
die Juden der Türkei nur eine religiöse Gemeinschaft , aber keine
Nation seien . Das einzige Band , das sie mit den Juden anderer
Länder verbinde , sei die Religion . Im Munde des Herrn Zangwill
klingt eine solche Behauptung sonderbar genug . Ich trage sie
jedoch in der doppelten Buchhaltung , die Herr Zangwill führt , auf
der Sollseite ein , d . h . ich buche sie auf das Konto Zangwills ,
des Zerstörers . Andernfalls könnte man einen derartigen Irrtum
gerade bei Zangwill nicht begreifen . Weiß Herr Zangwill , der ja
in seinen Erzählungen auch spaniolische Typen so meisterhaft ge¬
zeichnet hat , gar nicht , daß auch die nach dem sephardischen Ritus
betenden Juden die Worte „Obers Jahr in Jerusalem " an
demselben Tage und mit derselben Inbrunst sprechen wie die
Aschkenasim?

Mr . Zangwill sagt , der jüdische Nationalismus sei eine Fiktion ,
ein Traumbild . Ich kann demgegenüber nur sagen : Hut ab vor
diesem Traumbild , das über 2000 Jahre alt ist und ohne welches
die „ Epoca " , eine in der Türkei erscheinende spaniolische Zeitung ,
sich nicht mit einer politischen Anfrage an Zangwill , den englischen
Bürger gewandt hätte , — ebensowenig wie der Engländer Zangwill
sich hätte bereit finden lassen , den türkischen Juden Ratschläge ,
und mögen es auch schlechte Ratschläge sein , zu erteilen , welche
Politik sie in ihrem Vaterlande verfolgen sollten . Nur dem
„Traumbild " des jüdischen Nationalismus ist es ausschließlich zu
verdanken , daß die „ Epoca " eine klare Vorstellung davon hat , wie
sehr das politische Verhalten der türkischen Juden die Interessen
des Gesamtjudentums berührt und daß sie deswegen naturgemäß
auch englische und französische Juden um ihre Meinung befragt .

Ich möchte den bekannten Ausspruch Voltaires auf den
Zionismus anwenden : Gäbe es keinen Zionismus , so müßten die
ottomanischen Juden einen solchen schaffen . Auch in den dunkein
Winkeln der türkischen Ghetti hat der Zionismus einen Hoffnungsstrahl
erglänzen lassen . Der türkische Jude liebt Palästina von alters her .
Während diese Liebe aber bisher eine individuelle , mystische und blut¬
lose war , hat sie jetzt durch den Zionismus , der sie in eine Volkssache
und in eine reale politische Lebensfrage umgewandelt hat , feste
Gestalt und Lebenskraft gewonnen . Was der Zionismus schon
jetzt in der Türkei zustande gebracht hat , ist , daß er bis zu einem
gewissen Grade das gegenseitige Mißtrauen und die Vorurteile , d :e
zwischen dem Aschkenasim und Sephardim herrschten , zerstreut hat .

Gäbe es keinen Zionismus , wer hätte sich dann beispielsweise
um die jemenitischen Juden gekümmert , die jetzt nach Palästina :
einwandern ? Die „ Kolelim " in Jerusalem halten sich streng an die
Ratschläge Mr . Zangwills . Sie bleiben Bürger ihrer Geburtsländer
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und rühren keinen Finger für die Juden anderer Gebiete . Die
Zionisten allein mit ihrem auf das Gesamtjudentum gerichteten
Blick haben in den Jemeniten Brüder gesehen und ihnen die
Bruderhand gereicht .

Zum Schlüsse seines Artikels schlägt Mr . Zangwill übrigens
ganz um . Er rät den türkischen Juden , für ihre Rechte zu kämpfen ,
sich gegen alle Rechtsbeschränkungenaufzulehnen . Der Urheber
dieser Worte ist anscheinend der andere , der positive Zangwill .
Aber wenn die türkischen Juden schon kämpfen sollen , weshalb
sollten sie nicht darnach streben , Palästina zu einem jüdischen Landezu machen ? Haben sie etwa kein Anrecht auf Palästina ? Wenn
aber ja , dann ist doch wahrlich die Interessengemeinschaftdertürkischen Juden mit ihren Brüdern in anderen Ländern eine sehr
reale . Mr . Zangwill macht den türkischen Juden bange , indem er
sagt , die Regierung werde die Eingangspforte Palästinas durch
Cherubim mit gezückten Schwertern bewachen . Die türkischen
Juden kennen ihre Regierung jedoch besser als Herr Zangwill .
Die Jungtürken sind durchaus keine solchen Chauvinisten , wie Herr
Zangwill sie ausmalt . Sie haben namentlich in jüngster Zeit schon
viel Wasser in ihren Wein gegossen . Das ottomanische Reich kann
nur nach föderalistischen Grundsätzen regiert werden . Gelangt aber
das föderalistische Prinzip zum Durchbruch , so ist es für das
türkische Volk gleichgültig , welcher Volksstamm der herrschende inPalästina sein wird . Die Türken werden Palästina niemals besiedeln .
Von andern Völkern aber sind ihnen die Juden zweifellos am
sympatischsten , wie wir alle wissen , und wie auch Herr Zangwill
wußte , als er noch Zionist war .

Herr Zangwill ist aber heute kein Zionist mehr . Weshalb ?
Weil der Zionismus gegenwärtig nicht so große Erfolge erzielt ,
wie Herr Zangwill sehen möchte . Ich darf vielleicht Zangwill ,
den Schriftsteller , an ein Wort Wilhelms von Oranien erinnern :
„ Um etwas zu unternehmen , muß ich des Erfolges nicht im voraus
sicher sein , und um bei einer Sache auszuharren , muß ich nicht
gleich Erfolge sehen . " Das ist eine treffliche Maxime ! Ich bin über¬
zeugt , der Zionismus wird sich ungeachtet aller Schwierigkeiten
durchringen . Jedenfalls ist der Zionismus mit dem Judentum
unlöslich verbunden , und wer die Hand gegen den Zionismus auf¬
hebt , der bedroht auch das Judentum im allgemeinen . "

Die galizische Judenenquete
Die Enquete begann am 23 . Jänner 1911 im Gebäude desgaliz sehen Landtages und wurde vom Landmarschall Baden ipersönlich eröffnet und geleitet . Diese Parade sollte dazu dienen ,die innere Wertlosigkeit der Enquete zu verhüllen . Denn sie war ,wie wir vorausgesagt haben , ein Verlegenheitsmittel , eine 4 leere

Phrase , an die beide Teile nicht glaubten , weder die galizischeSchlachta noch ihre Hausjuden . Dennoch ist diese Farce einer
Expertenversammlung nicht ohne Bedeutung für die Juden Galiziens .Sie liegt weniger in der einstimmigen Feststellung einer entsetzlichenJudennot , welche niemandem genauer bekannt ist als den sichunwissend stellenden maßgebenden Kreisen , oder in den gefaßtenResolutionen , zu deren Verwirklichung den Antragstellern und denLandesbehördender Ernst und der gute Wille fehlt , als vielmehr inäußern unerwarteten Regungen , welche ungewollt eine radikale
Umwälzung im galizischen Judentum verraten . Die Experten , vierzig
erprobte , im Kampf gegen jede freiere jüdische Bewegung bewährteHandlanger der Herren des Landes , sprachen mit einer staunen¬erregenden Offenherzigkeit vom jüdischen Elend . Mit der alleinigenAusnahme des polnischen Sozialdemokraten jüdischer Konfession ,
Dr . Diamand , wagte kein einziger der Experten , das Elend derjüdischen Massen durch den niedrigen Zustand des ganzen Landesund den Mangel an Industrie zu erklären . Alle betonten vielmehrdie speziellen Ursachen der Judennot in Galizien , ihre exzeptionelleForm und die Notwendigkeit einer bt-sondern jüd sehen Rettungs¬aktion . Das Märchen von der Solidarität der jüdischen Interessenmit denen der autochtonen Bevölkerung verschwand vor derkläglichen Wirklichkeit . Die Repräsentanten des Landesausschussesund ihre Gäste sprachen zum erstenmal seit Jahrzehnten verschiedeneSprachen und verstanden einander nicht mehr . Es weht ein neue -Geist durch das Judentum . Der Druck der breiten , durch zehn¬

jährige , unermüdliche Arbeit der Zionisten wachgerüttelten Massewar stärker als die Angst vor der unzufriedenen Miene Badenis .Wir haben doch nicht umsonst gekämpft , wenn der Pole Löwen¬stein nicht umhin kann , öffentlich zu erklären , das Judenelendlasse sich keinesfalls aus dem Gesamtelend des ganzen Landeserklären , sondern habe seine besondern Merkmale und sei einProdukt der durch die geschichtliche , ökonomische und sozialeSonderstellung der Juden hervorgerufenen Ausnahmeverhältnisse ;oder wenn Dr . Aschkenase , der einzige halbwegs ehiliche
Assimilant , Rettungsanträge stellt , die selbst für einen Zionistenjüdisch genug gelautet hätten . Ein Fortschritt jedenfalls verglichenmit der süßlichen Versöhnungsnote von gestern . Die Temperaturdes Eifers der Gutachter regulierte allerdings die geschickte Hand
Badenis . Die Experten vermieden sorgfältig jeden Vorwurf denBehörden gegenüber und hüteten sich ängstlich vor Äußerungen ,die auch nur entfernt als separatistisch hätten gedeutet werden können .Diamand machte kompromittierende Bücklinge in die Richtung derpolnischen Exzellenzen , Herr von Horowitz schwieg sich gründlich
aus , der Antragsteller Löwen stein machte sich , seiner sonstigenGewohnheit entgegen , so unsichtbar , wie es nur anging , undAschkenase zog auf Badenis Wink den radikalsten Antrag aufSchaffung eines Judenfonds diensteifrig zurück . Über den Anteilder Landesregierung an unserm Elend schwiegen alle Experten —mit Ausnahme des zionistischen ReichsratsabgeordnetenAdolf Stand , der am Schluß des zweiten Tages das Wort ergriff .

Die Rede Stands war in der jetzigen Situation eine Tat vonhistorischer Bedeutung . Zum erstenmal sprach ein Jude in denMauern des Landtags so rücksichtslos frei zu den galizischenMachthabern ; zum erstenmal vernahmen die Herren ein wahres
Wort , den ungefälschten Ausdruck der jüdischen Volksstimmung .

Abg . Stand führte aus :
Die heutige Enquete ist bereits die zweite . Ihre Vorgängerinfand in denselben Räumlichkeiten statt . Seit jener Zeit hat sich dieLage der galizischen Juden bedeutend verschlimmert . Auf Grundreichhaltigen statistischen Materials wies Redner nach , daß imletzten Jahrzehnt 14 °/o der jüdischen Bevölkerung Galiziens aus¬wandern mußten , daß 32 ° o der Zurückgebliebenen ohne Beschäfti¬gung ein rätselhaftes Dasein fristen . Zu den Beschäftigten werdenbereits „ Kaufleute " mit einem jährlichen Betriebskapital von 150bis 200 Kr . gezählt . Was hat die Landesregierungfür die Judengetan ? Ist während dieser zwanzig Jahre die leiseste Änderung inihrer kalten , gleichgültigen , meistens übelwollenden Behandlung derJuden zu merken gewesen ? Wir haben zu einer solchen Regierung ,die uns gegenüber antisemitisch , im besten Falle asemitisch ist ,kein Vertrauen . Jährlich werden 300000 Kr . vom Landes¬ausschuß für die verschiedensten Institutionen an Subventionen

verausgabt ; auf jüdische Zwecke entfallen hiervon 3000 Kr . Wirhaben ein riesiges Intelligenzproletariat . In Üstgalizien bilden dieJuden 34 ° 'o aller Mediziner , 60 °/o aller Advokaten , die im tötljehenKonkurrenzkampf ersticken , während ihnen der Eintritt in die Ämterversagt ist . Die Wiener Zentralregierung hat sich doch bewegenlassen , Juden als Post - und Bahnbeamten anzustellen , bei der
galizischen Landesregierung waren alle unsere Bemühungen ver¬
geblich . Im Auditoriat , bei allen politischen Behörden , in denautonomen Ämtern finden wir keinen einzigen jüdischen Beamten .Hunderte von Schulen werden gesperrt oder nicht eröffnet , währendhunderte jüdischer Lehrkräfte stellenlos herumgehen . JüdischenHandwerkern wird in den Landesbanken kein Kredit gewährt ,jüdische Produktivgenossenschaftenbei Lieferungen übergangen .Die jüdische Industrie wird nicht unterstützt , in den aus den
Landesfonds subventionierten Fabriken keine Juden angestellt . Derjüdische Handelsstand wird schikaniert ; hundeiten von jüdischenKrämern werden keine Gewerbescheine ausgefolgt ; man läßt sieohne Erlaubnis handeln , um sie durch ihre rechtliche Unsicherheitfür die politische Gefolgschaft der Schlachta gefügig zu machen .In die Statuten der Handelsgremien , die trotz der Wiener christ¬
lich -sozialen Umtriebe von der Zentralregierung in ziemlich günstigerForm bestätigt wurden , schmuggelt der galizische Instruktor mit
stillschweigendem Einverständnis der Landesregierung antisemitischeBestimmungen ein .

Wir glauben nicht an den guten Willen einer Regierung , dieuns gegenüber das Gesetz nicht anwendet , die in der VerwaltungMißbräuche übt oder sie toleriert . Die Juden haben das Recht , zu
fordern , daß die ihnen vom Gesetze garantierte Gleichberechtigungim praktischen Leben angewendet werde . Bedeutet die heutigeEnquete einen Wendepunkt im bisherigen System ? Oder bleibt esbeim alten Kurs ? Für den letzten Fall ist die Enquete überflüssig .Nur für den Fall einer gründlichen Änderung entwickelte Rednerseine Ansichten über die notwendigen Reformen und stellte eineReihe von Forderungen zur Hebung der ökonomischen undkulturellen Lage der galizischen Judenheit . Redner betonte , daß
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die Juden Galiziens die höchsten Steuern zahlen , ihrer Militärpflicht
gehörig nachkommen und daß sie das Landesbudget erleichtern ,
indem sie aus eignen Mitteln Spitäler , Waisenhäuser und Schulen
erhalten . Eine einzige Baron Hirschsche Stiftung hat dem Lande
ein Geschenk von 25 000 000 Kronen gemacht . Das Land ist ver¬
pflichtet , der jüdischen Rettungsaktion tatkräftige Hilfe zu gewähren .
Die Grundbedingung einer jeden Reform ist die vollständige
Gleichberechtigung der Juden vor Gesetz und Behörde .
Redner schloß mit den Worten : „ Wir wollen keine Privilegien , —dazu sind wir zu schwach ; wir bitten um kein Almosen , — dazu
sind wir zu stark . Wir verlangen vollständige Gleichberechtigung . "

Daß die Rede unsers Vertreters ihre Wirkung nicht verfehlte ,
beweist die Tatsache , daß alle Redner des dritten Tages und sogar
der Landmarschall Badeni sich bewogen fühlten , direkt oder indirekt
auf dieselbe zu reagieren , um ihren Eindruck in der jüdischenÖffentlichkeit abzuschwächen .

Am letzten Tage nahm Abg . Stand wieder das Wort . Er
sprach über den verheerenden Einfluß der Sonntagsruhe , des
Hausier - und Propinationsgesetzes auf die materielle Lage der
galizischen Juden .

Die zweite Judenenquete war in ihrem Resultat ein Mißerfolg
der Arrangeure . Die polnischen Potentaten erwarteten von ihr
eher die Vertuschung als die scharfe Betonung der existierenden
Gegensätze . Die Hausjuden gaben dem Drängen der jüdischen
/Massen nach und sprachen für eine jüdische Sonderaktion , obwohl
sie wissen , daß eine jede auf jüdischer Basis gebaute Organisation
zur Stärkung des jüdischen Nationalbewußtseins das Ende der
Hausjudenpolitik bedeutet .

Wir Zionisten sind die einzigen , die nicht enttäuscht wurden .
Denn wir bauen nicht auf die Gnade der polnischen Schlachta ,
sondern auf die Lebenskraft des jüdischen Volkes .

Das jüdische Volk hat schon ärgeres überstanden als die
galizische Judenenquete .

Als Ergebnis der dreitägigen Beratungen formulierte Dr .
Aschkenase nachstehende Forderungen und Postulate , die
von den Teilnehmern der Enquete gebilligt wurden :

1 . Zulassung der Juden zu allen öffentlichen Ämtern
sowie zu sämtlichen Beamtenkategorien in Staat , Land , Bezirk ,Gemeinde und in sämtlichen öffentlichen Institutionen .

2 . Strenge Durchführung des Schulzwangs und die Schaffung
der nötigen Vorbedingungen : Entfallen des Schulbesuchs am
Samstag , Anstellung einer genügenden Anzahl jüdischer Lehrer
in den Volksschulen , bessere Pflege und Kontrolle des jüdischen
Religionsunterrichts .

3 . Gründung , Erhaltung und Subventionierung von Fröbel -schulen und Kinderheimen.
4 . Erleichterung und Ermöglichung der Zugehörigkeit zu

sämtlichen Organisationen und Körperschaften , die die Hebung des
Wohlstandes bezweckeq , und zwar zu Kredit -, Agrar - , Gewerbe¬
organisationen , sozialen und industriellen Körperschaften , Fach - und
Handwerksschulen , Arbeitsnachweisämtern u . a .

5 . Bildung jüdischer Handwerkergenossenschaften und
deren Unterstützung durch Kreditgewährung und andere materielle
Zuwendungen .

6 . Subventionen an Handwerker behufs Einrichtung und Er¬
haltung moderner , hygienisch einwandfreier Werkstätten .

7 . Intensive Förderung der Hausindustrie und der Heimarbeit .
8 . Schaffung und Unterstützung jüdischer kaufmännischer

Organisationen .
9 . Propaganda unter den Juden zugunsten physischer

Arbeit , um die Zahl der Taglöhner zu vermehren . (? )
10 . Gründung zahlreicher Gewerbeschulen .
11 . Entsprechende und ausreichende Subventionierimg der

jüdischen Selbsthilfe - Organisationen , die die Durchführungder in den Punkten 1— 10 enthaltenen Aktionen bezwecken .

1

Wiener Marranen
von Ben Josua

In der Wiener jüdischen Gesellschaft herrschte in den jüngst
vergangenen Tagen große Aufregung . Professor Jellinek war in
Heidelberg gestorben ; aber der Nekrolog , den das offizielle Organ
der Kultusgemeinde ihm halten wollte , blieb dem Blatte im Halse
stecken , denn der Superintendent hatte in der Friedhofskapelle den
Sarg eingesegnet . Um diese Aufregung zu begreifen , muß man

wissen , daß der Verstorbene der Sohn des ehemaligen Wiener
Oberrabiners war , und daß das erwähnte Blatt ihn mit Vorliebe als
„ Zierde des Judentums " aufmarschieren ließ . Noch vor einem oder
zwei Jahren erzählte man eine rührsatne Geschichte , die darin
gipfelte , daß der Oberrabbiner Dr . Güdemann den Prof . Jellinek
bei einem vorübergehenden Aufenthalte in Wien apostrophiert hatte ,
ob man ihn noch zu den „ Unsrigen " rechnen dürfe . „ Sie dürfen !"
soll darauf der Apostat , frei nach UrieL Acosta , geantwortet haben .

Die Aufregung wäre nicht zu begreifen ; denn auch andere
Wiener Oberrabbiner haben christliche Nachkommen (Mannheimer ).
Anderseits ist es dem Moniteur der Kultusgemeinde öfters passiert ,
daß er eine beliebte Tagesgröße als Juden pries , bis der Tod ihn
dementierte ; ich erinnere nur an den „ großen " ungarischen Jour¬
nalisten Falk .

Es ist eben für die am Ruder befindliche Clique charakteristisch ,
daß jahraus jahrein durchschnittlich zirka fünfhundert Juden über¬
treten , ohne daß sich ihr Gewissen gerührt hätte ; weil aber eine
von ihr gehätschelte Spitze der Gesellschaft ihr diesen Strich durch
die Rechnung gemacht hat , gerät sie in Aufruhr , schreit Zeter und
Mordio und will sogar etwas gegen die Taufseuche unternehmen .

Von seiten der jüdisch - nationalen Opposition war schon seit
einem Dezennium der Kampf gegen den Abfall geführt worden .
Nur suchte sie die Gründe nicht in Äußerlichkeiten , und nicht um
die Seelenrettung einiger Notabeln ging es ihr . Zum Danke dafür
ergrimmte das Blatt für die Zentralinteressen des Judentums und
beschimpfte die Kritiker , um einige Jährchen später mit den
Argumenten der nationalen Opposition notgedrungen end¬
lich auch Stellung gegen die Taufe zu nehmen .

In den Sälen der Seitenstettengasse hängen die Bilder der
frühern Kultusvorstände ; fast alle haben christliche Nachkommen ,
die Wertheimsteins , Pereira usw . Der bekannte Umdichter
der Griechen , Hoff mann sthal , ist der Enkel eines Kultus¬
vorstandes und „ natürlch " längst getauft ; zu seinem Schmerze
muß er noch immer das seinem Großvater verliehene Wappen
tragen , in dem sich auch die Thora befindet . Wir sind in Wien
gegen solche Sensationen längst abgestumpft . Haben wir es doch
erlebt , daß ein früherer Kultusvorstand (Pollak v . Parnegg ) zur
Zeit , als er noch diese Würde bekleidete , selbst seinen Sohn zur
Taufe in die Kirche führte , und genießt doch auch der jetzige
Kultusvorstand die Ehre der Mitgliedschaft des Herrn v . Lieben ,
dessen Sohn und Tochter getauft sind ; besonders der junge Herr
v . Lieben kann die Juden nicht leiden ; man erzählt sich von ihm
den öffentlichen Ausspruch , daß er seinem kostbaren Leben ein
Ende machen wolle , wenn er bestimmt wüßte , daß alle Juden ein
Gleiches täten . Und sein Vater ist Kultusvorstand .

Das ist der springende Punkt . Grade die Clique , die heute
in der Wiener Kultusgemeinde am Ruder sitzt , hat den Geist der
Selbstverachtung großgezogen . Und jetzt , da die Früchte
dieser Saat allenthalben aufzugehen beginnen , verhüllt sie schaudernd
ihr Haupt .

Wir aber wollen der Gorgo fest in ihr Schlangenantiiü sehen .
Was ist denn die allgemeine Triebfeder der Taufseuche ?
Die herrschende Klique wird den Antisemitismus beschuldigen .
Es wäre töricht zu leugnen , daß dieser oft eine Taufe verschuldet .
Aber das ist nicht das Charakteristische des Wiener Marranentums ;
das kommt überall vor und würde sicher nicht den üblen Ruf der
Wiener Gemeinde verschulden , den sie mit Recht genießt .

Nein , der Wiener Marrane geht anders vor . Prof . Jellinek
verließ Österreich , weil man die Taufe zur Vorbedingung zur
Erlangung eines Lehrstuhls machte ; als er aber , ohne diese
Bedingung , einen erlangt hatte , da warf er das Judentum , das ihm
nur einen überwundenen Standpunkt bedeutete , mit einer lässigen
Handbewegung weg . Wir haben in Wien einen Professor Kassowitz .
Dieser blieb Jude , solange er an der Universität lehrte ; als er nach
Erlangung der Altersgrenze von der Universität schied , da trat er
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aus dem Judentum aus . Die Selbstverachtung , das ist diewienerische Note . Ärzte, Advokaten , die fast nur jüdische Klienten
haben , jüdische Bankiers und Ban \kdirektoren (Kraßny , Feilchenfeldusw . ), die von dem Antisemitismus nicht das geringste zu leidenhaben , treten bei der ersten besten Gelegenheit „ aus der jüdischenRasse aus " , wie jener Neger , der sich eines schönen Tages alsWeißer ausgab , weil er aus der Rasse der Neger ausgetreten sei . Esist charakteristisch , daß selbst die reichsdeutschen Juden , die in bezugauf Selbstachtung ihren österreichischen Stammesgenossen voraus sind ,dem verderblichen Einflüsse des Wiener Milieus nicht gewachsensind und ihm unterliegen ; ich verweise z . B . auf die Übertritte vonMitgliedern der Familie Cahn - Speier in Wien . Selbstverständlichsucht die neugebackene jüdische Aristokratie Ungarns auch denrechten Glanz ihres Adelsschildes dadurch zu erlangen , daß sie nachWien zieht und hier übertritt .

Ich kann nicht den Eindruck eines Vortrages des österreichischenAbgeordneten Pernerstorfer vergessen , den er vor Jahren in derWiener „ Ethischen Gesellschaft " hielt , als dort die Rassenfrageerörtert wurde . Eben hatte ein Genosse gegen den Chauvinismusgedonnert als die Quelle alles Übels und die Ursache des Unter¬ganges eines jeden Volkes , das ihm verfallen sei . Da stand Perner¬storfer auf und sagte dem Sinne nach folgendes : „ Ich war fastgeneigt , meinern Vorredner beizustimmen , da fiel mir aber ein , daßes noch ein schwereres Übel für ein Volk gebe als die Selbst¬überhebung , nämlich die Selbst Verachtung . " Und in diesemZusammenhange kam er auf die Juden zu sprechen . Pernerstorferkennt nämlich seine Wiener Juden sehr gut . * )
*i Unter dem Strich will ich noch eine witzige Bemerkung Pernerstorfersüberdie Rassenfrage niederschreiben . Eben der Vorredner , ein getaufter Jude , hatte

Das ist es . Taufen kommen hier und anderwärts vor . Aber zuihrer Erklärung , nicht zu ihrer Entschuldigung , liegen ökonomischeGründe vor . Die Spezialität der Wiener Taufe ist aber , der Wegfalljedes ökonomischen Zwanges , die Taufe aus Übermut , die Taufe ausVerachtung des Judentums .
Es hat dies sicher seine Gründe . Und ich bin trotz aller

Enttäuschungen ein zu eingefleischter Nationaljude , um dieses etwain der moralischen Inferiorität der Wiener Gesellschaft zu suchen .
Meines Erachtens liegt der Grund darin , daß die Wiener Judenschaftzu jung ist . Man darf nicht vergessen , daß infolge der Aus¬treibungen , mit denen uns die Weisheit verflossener Herrscher
beglückte , die Entstehung der Wiener Gemeinde eigentlich erst seitdem Jahre 1848 datiert . In einem für die Bildung eines jüdischenPatriziates viel zu kurzen Zeitraum konnten noch keine Über¬
lieferungen und Gesinnungen fest werden . Ich erinnere nur an dieBerliner jüdische Gesellschaft nach Mendelssohn ; sie botein ähnliches Bild von Würdelosigkeit wie die jetzige WienerGesellschaft . Hoffen wir , daß auch Wien seine Kinderkrankheitenüberstehen wird , wie einst Berlin . An Anzeichen fehlt es nicht ;inzwischen soll diese Hoffnung der nationalen Opposition den Mutverleihen , in widrigen Verhältnissen auszuharren . „ Die Nase zu —und mitten durch . "

erklärt , dat.) es kein wissenschaftliches Instrument zur Unterscheidung der Rassengebe . Darauf sagte Pernerstorfer , dal.) sein Freund Victor Adler auf einederartige Bemerkung einst erwidert habe , dal ) es wohl ein Instrument gebe , nämlichden Spiegel . Der beste Witz aber ist , daÜ eben dieser Victor Adler ein getaufter.lüde ist , und allen Redakteuren der von ihm geleiteten „Arbeiterzeitung " den Austrittaus dem Judentum zur Bedingung macht . Allerdings geht die Sage , daß in derRedaktion der „Arbeiterzeitung " keine Spiegel geduldet werden , weil sonst Größenwie Felix Austerlitz und Stefan GroUmann zu oft an ihre Rasse erinnert würden .
o o o o o o o
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An die Landesorganisationen undFöderationen
Di e J ahreskonf erenz 1910 hat bezüglich der A b f ü h r u n gder Schekelgelder folgenden Beschluß gefaßt :
„ Auf Antrag des Engern Aktionskomitees beschließtdie Jahreskonferenz , daß vom 1 . Juli 1910 ab dieSchekelgelder von den Landesorganisationen undFöderationen ohne Abzug an das Engere Aktions¬komitee abgeführt werden müssen und daß die Anzahlder Kongreßdelegierten jedes Landes und jeder Föderationnach Maßgabe der an das E . A . C . abgeführtenSchekolim festgesetzt wird . "

IV . Generalversammlung des
jüdischen Weinbauersyndikats inPalästina

Ende 1910 fand , wie von der „ Welt " schon kurz berichtet , imBeth - Am der Kolonie Rischon le Zion die IV . Generalversammlungder Societe Cooperative Vigneronne de grandes CavesRichon le Zion et Zicron Jacob statt .
Bekanntlich hat die Ica vor vier Jahren die Verwaltung dergroßen Kellereien in Rischon le Zion und Sichron Jacob den Kolonistenselbst übergeben , die eine kooperative Genossenschaft nach demMuster der in Deutschland und Frankreich bestehenden Winzerge -nossenschaften gebildet haben . Die allgemeine Lage des palästinen¬sischen Weinbaues zur Zeit dieser Übergabe war eine sehr kritische .Um der neu gebildeten Genossenschaft die Sanierung der Lage zuermöglichen , bewilligte ihr die lea für die ersten fünf Jahre ihresBestandes eine jahrliche Subvention . Mit der diesjährigen Weinlesehat die sogenannte Subventionsperiode der Genossenschaft ihr

Ende erreicht , und diese muß sich nun auf eigene Füße stellen undden Absatz der Weinprodukte selbständig organisieren . Darum wardie IV . Jahresversammlung der Genossenschaft von der größtenWichtigkeit für die Zukunft des Weinbaues in Palästina .
Die Jahresversammlung wurde vom Direktor der Genossenschaft ,Herrn W . Gluskin eröffnet . Herr Giuskin erstattete einen aus¬führlichen Bericht über die Tätigkeit des Verwaltungsrates imabgelaufenen Jahre . Der Referent wies ziffermäßig nach , daßdie Genossenschaft trotz aller Schwierigkeite . i in den vierJahren ihres Bestandes eine Erhöhung der Traubenpreise um ca .4 frs . per Kantar (300 kg ) und anderseits eine Verminderung derAusgaben um 3 frs . erreicht habe . Die Lage der einzelnen Mit¬glieder , zumal derjenigen , die kleinere Quantitäten erzeugen , istallerdings nicht befriedigend , allein im Vergleich mit der Zeit vorvier Jahren könne man sagen , daß die Lage der Weinbauer sichbedeutend gebessert habe . Die Genossenschaft bezahle jetzt reellePreise für die Trauben , entsprechend dem wirklichen Marktwert .Herr Gluskin erwähnte auch den größern Abschluß zu billigenPreisen , den die Genossenschaft im vorigen Jahre getätigt hat .Zu jener Zeit konnte man die bald darauf eintretende Hausse nichtvoraussehen , und die Genossenschaft war zum Abschluß <liesesGroßverkaufs gezwungen , um die großen Vorräte ' zu verringern .Trotzdem könne die Genossenschaft für die vorjährigen Traubeneinen bessern Preis bezahlen als im Jahre 1908 . Der Referentverbreitete sich auch über die sogenannte Arrachage , dieEntfernung eines großen Teiles der Rebenpflanzungen undihre Ersetzung durch andere Baumkulturen . Diese „ Operation "sei eine unbedingt nötige gewesen , um die Lage zu sanieren .Im Anschluß an den Jahresbericht verlas Herr Gluskin die Bilanzder Genossenschaft .

In der Debatte erörterte Herr H . Lew in Epstein aus NewYork die Lage der Carmel Wine Company in Amerika . Un¬geachtet der verschiedenen Schwierigkeiten sei der Absatz derPalästinaweine in Amerika in den letzten Jahren bedeutend gestiegen .Der Absatz wäre noch viel stärker , wenn nicht verschiedene Personeneine Agitation gegen die Carmel - Gesellschait in der Presse usw .eingeleitet und sich dabei zum Teil auf die Kolonisten in Palästina
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gestützt hätten . Herr Lewin - Epstein verlangte von der General¬versammlung, daß sie der Carmel Wine Company in einer unzwei¬deutigen Erklärung ihr Vertrauen ausspreche . Zu diesem Zweckwurde eine Kommission , bestehend aus den Herren Frei mann ,Goldini , Lubmann und Meerowitsch , eingesetzt . Nach ein¬gehender Besprechung des Jahresberichts und der Bilanz seitensverschiedener Mitglieder der Genossenschaft wurde dem VerwaltungsratEntlastung erteilt und das Vertrauen der Versammlung ausgesprochen .Eine lebhafte Debatte entspann sich über die Frage der soge¬nannten Trepha -Trauben , das sind die Früchte derjenigen Reben ,die entgegen dem Verbot der frühern Administration neu angepflanztwurden . Solche Pflanzungen gibt es namentlich in Wadi - Chaninund in Rechoboth . Diese Trauben sind von der Aufnahme in die
Kellereien des Syndikats ausgeschlossen . Die Besitzer der betreffendenWeingärten haben sich jedoch bereits mehrere Male und auchdiesmal wieder an die Generalversammlung des Weinbauer -Syndikatsmit der Bitte gewandt , auch ihre Produkte unter den gleichenBedingungen wie die Trauben aller andern Mitglieder abzunehmen .Herr Gluskin bemerkt hierzu im Namen der Verwaltung , daßdiese den Besitzern der Trepha -Trauben in den vorhergehendenJahren nach Möglichkeit entgegengekommen sei und auch diesmalihr möglichstes tun wolle . Allerdings sei es bei der gegenwärtigenSachlage nicht möglich , dem Wunsch der betreffenden Weinbergs¬besitzer in vollem Umfange nachzukommen . Die endgültige Lösungdieser Frage müsse der Zukunft überlassen bleiben . Die General¬versammlung schloß sich dem Vorschlage der Verwaltung an . Hieraufwurde eine Resolution zugunsten der Carmel Wine Company inAmerika einstimmig angenommen . (Wir haben diese Resolution inNr . 3 der „ Welt " bereits veröffentlicht . )

Im weitern Verlaufe der Verhandlungen berichtete HerrGluskin namens der Verwaltung über die friedliche Beilegungverschiedener Streitfragen , die zwischen dem Verwaltungsrat desSyndikats und den Vorstehern einzelner Kolonien aufgetauchtwaren . Der Vorsitzende erläuterte die sogenannten sechs Friedens¬punkte , die von der Versammlung einstimmig genehmigt wurden .

Die eidgenössische Turnerschaft und die
jüdische Nationalität

(Originalbericht der „ Welt '/ )
Unsere Schweizer Gesinnungsgenossen haben einenschönen Erfolg ihrer auf die Anerkennung der jüdischenNationalität gerichteten Bemühungen zu verzeichnen :In der am 29 . Januar in Zürich stattgefundenen

Generalversammlung des kantonalen zürcherischen Turn¬verbandes wurde der Jüdische Turnverein Zürich
als Mitglied in den kantonalen und damit auchin den eidgenössischen Verband aufgenommen .Für das von dem Jüdischen Turnverein eingebrachteGesuch um Aufnahme stimmten 151 , dagegen 24 Ver¬
treter . Das Gesuch ' rief in der Tagung eine regeDiskussion hervor , bei welcher Herr Seminar - Direktor
Spühler und Herr Sekundarlehrer Schaufelbergerwarm für die Aufnahme eintraten . Entscheidend für
die Aufnahme war , daß der Verein auf jüdisch - natio¬nalem Boden steht , da der Verband Vereine , die aufkonfessioneller Basis stehen , nicht aufnimmt .

Auf der letztjährigen Tagung war der JüdischeTurnverein mit seinem Gesuche abgewiesen worden ,da man angenommen hatte , dieser Verein stehe aufdem Boden religiöser Tendenzen . Vom Vorstand desKontrollverbandes waren auch eine Anzahl von Gutachten
über eine eventuelle Aufnahme eingeholt worden , soauch vo m D e u t s ch e nT u r nv e rb an d , die alle empfehlendlauteten . Somit wird nun bei den kantonalen und
eidgenössischen Turnfesten auch der Jüdische TurnvereinZürich in dem Wettbewerb auf den Plan treten können .

Deutschland
Elberfeld . Das öffentliche jüdische Leben Elberfelds in diesemWinter steht unter dem Zeichen des Zionismus . Nicht sowohl darin

drückt sich diese Tatsache aus , daß drei imposante öffentliche Ver¬sammlungen von der zionistischen Ortsgruppe Ivria abgehalten wurden ,

als darin , daß die zionistische Bewegung im Mittelpunkt jüdischerDebatten steht , daß unsere Stammesgenossen gezwungen sind , überdie Judenfrage nachzudenken und daß auf diese Weise notgedrungenmancher zu der allein möglichen Lösung des Problems durch denZionismus gelangt . Unsere Gesinnungsgenossen im Westen Deutsch¬lands haben von jeher einen schweren Stand gehabt . Die Judennotin körperlicher Beziehung macht sich den in Westdeutschlandwohnenden Juden höchstens in Gestalt unserer russischen Aus¬
wanderer , die die große Heerstraße nach England ziehen und beiuns mehr oder weniger vorübergehend nur Zuflucht suchen , bemerk¬bar . Noch weniger verspürt man die völlige Isolierung in geistigerund gesellschaftlicher Beziehung ; man bleibt unter sich und hältden Asemitismus für erloschenen Antisemitismus . So war es vor
zehn Jahren und so ist es heute . Und doch , gar manches hat sichin dieser Zeit geändert . Wagte man es damals unsere Führer mitdem Liede „ Deutschland , Deutschland über alles " niederzuschreien ,so sprach nunmehr unser Parteisekretär Herr Kurt Blumenfeld ,vor vielhundertköpfigen Auditorien . Es kann nicht im Rahmen dieseskurzem Berichtes liegen , die Vorträge unseres Redners ihrem reichenInhalte nach zu würdigen . Ihren Zweck haben sie in hohem Matteerreicht : Das Thema „ Zionismus " ist im Wuppertal aktuell gewordenund die zionistische Ortsgruppe ist von 37 Mitgliedern auf 75 an¬gewachsen . Jahrelang hat die Ortsgruppe Ivria , rein äußerlichbetrachtet , ein bescheidenes Dasein gefristet . Vor einigen Jahrenrepräsentierte unser verdienter Ehrenvorsitzender Herr R . A . Dr .Bernstein mit einem einzigen treuen Mitgliede eine Zeit lang denganzen Bestand . An uns ist es nun , durch intensive KleinarbeitWissen und Begeisterung bei unsern Gesinnungsgenossen zu ver¬tiefen , denn noch immer gilt der Satz : Der Zionismus ist eine Sachedes Gemütes , des Mutes und besonders des Verstandes . Immerwieder konnte man sich in den Diskussionen davon überzeugen , wierelativ wenig dazu gehört , die Gegner mit ihrem meist recht ober¬flächlichen Einwänden zu widerlegen . Sehr oft ist zu beobachten ,wie ganz episodenhafte Nebensächlichkeiten herausgegriffen und zumGegenstand langatmiger Tiraden gemacht werden . Den Gegenstandganz primär an der Wurzel anzufassen , fühlte sich eigentlich niejemand imstande . Den Mitgliedern der Ortsgruppen muß nebendem allgemeinen zionistischen Wissen in gedrängter Kürze dasMaterial zu eigen gemacht werden , vermöge dessen sie in denStand gesetzt werden , dem Gegner Rede und Antwort zu stehen .Einschränkung aller formalen Vereinsangelegenheiten auf ein mög¬liches Minimum , dafür Kultivierung sachlich zionistischer Fragen injeder einzelnen Versammlung sind die Vorbedingungen für einegedeihliche Arbeit .

Köln . Samstag den 21 . Januar fand die erste öffentliche Ver¬sammlung der hiesigen Misrachi - Ortsgruppe statt . Herr Dr .
M . de Jonge sprach über „ Zionismus und Prophetismus " . Rednerbezeichnete als Zweck seiner Rede , die Propheten als „ Garantendes Baseler Programms " zu erweisen , den Nachweis zu führen , daßdie Erreichung des vom politischen Zionismus erstrebten Ziels demjüdischen Volke schon vor Jahrtausenden durch den Mund derPropheten gewährleistet worden sei . Die Misrachi -Förderation habesich das historische Verdienst erworben , daß sie neben den wirt -schafts - und sozialpolitischen, den kultur - und nationalpolitischenStrömungen im Zionismus der biblisch - religiösen Strömung einprogrammatisch und organisatorisch festgefügtes Strombett gegrabenhabe . — An die interessanten Ausführungen des Referenten knüpftesich eine Aussprache , an der sich die Herren Gold reich undSchnelling beteiligten . Im Schlußwort betonte der Referent dieNotwendigkeit , gegenüber der sogenannten „ praktischen " oder wirt¬schaftlichen Kleinarbeit wieder das Ideal des rein politischenZionismus in den Vordergrund der zionistischen Gedankenweltzu rücken .

Ratibor . In unserer zionistischen Ortsgruppe sprach am22 . Januar Rechtsanwalt Dr . Kollenscher - Posen über „ Zeit - undStreitfragen im Judentum " . Den aktuellen und interessanten Aus¬führungen des Redners folgte lebhafter Beifall . Der Gewinn neuerMitglieder war ein fernerer Erfolg des Abends .

Österreich
Czernowitz . Am 8 . Januar fand im Musikvereinssaale die

diesjährige Makkabäerfeier der „ Emunah " statt . Nach einer längernBegrüßungsansprache durch den Präses der „ Emunah " , phil . JulianSilberbusch , der den Sinn der Feier und die Bedeutung derMakkabäer skizzierte , sang der aus Lemberg eingeladene Gast der„ Emunah " , Dr . Tendier , einige jüdische Lieder . Die Festredehielt Reichsratsabgeordneter Adolf Stand . Er gab einen historischenÜberblick über die Makkabäerepoche und zog dann eine Parallelezwischen einst und jetzt , zwischen dem Zeitalter der Makkabäerund der Gegenwart . Unter fast nicht endenwollendem Applaus des
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begeisterten Publikums schloß er seine mehr als einstündige Rede .
Hierauf betrat das Podium , von großem Beifall empfangen , das
beliebte Mitglieddes hiesigen Stadttheaters , Herr Alfred Viebach ,
der mit ausgezeichneter Kunst und feiner Pointierung mehrere
Gedichte jüdisch -historischen und jüdisch -legendarischen Inhaltes
rezitierte . Den Abschluß der Feier , mit der die Veranstalter und
Besucher , die in ungemein großer Anzahl erschienen waren , in
jeder Hinsicht zufrieden sein können , bildete die Gesangsnummer
der am hiesigen Stadttheater gastierenden Künstlerin Gräfin Lona
Ney - Normann , der das Publikum lebhaften Beifall zollte .

Komotau . Im Monate Dezember 1910 hielt der jüdische Volks¬
verein „ Theodor Herzl " seine Generalversammlung ab , bei welcher
sich in überraschender Weise der stetige Aufschwung des Zionismus
in Komotau kundgab . Die Nationalfondsspenden des vergangenen
Vereinsjahres wiesen nahezu das Dreifache des vorhergehenden auf
und beliefen sich auf ca . K 700 . Außerdem gelang es in Komotau
und Umgebung für die Oppenheimersche Siedlungsgenossenschaft
einen Betrag von K 400 aufzubringen . Im Ganzen hat der National¬
fondskommissär die Summe von K 1047 abgeführt . Wie alljährlich ,
so veranstaltete der Verein auch im letzten Jahre Vorträge , Unter¬
haltungsabende und Festlichkeiten . Unter ersteren sei insbesondere
der Vortrag des Herrn Dr . Löwe in Berlin genannt , unter letzteren
eine große Festsitzung sowie eine Gedenkfeier am 22 . Mai anläßlich
des 50 . Geburtstages Theodor Herzls . Diese Feier war auch Anlaß
einer größeren Ölbaumspende seitens des Vereins .

TepHtz . Vor einigen Tagen fand die Generalversammlung
des jüdischen Volksvereins „ Zion " statt . Dem Tätigkeitsberichte
ist zu entnehmen , daß das Vereinsleben auch im abgelaufenen
Jahre ein rege pulsierendes war . Mehrere Vorträge , Diskussions¬
abende , die selbstverständliche Makkabäerfeier , Kinderfest und
Tanzunterhaltungen waren die äußern Zeichen der Vereinsarbeit .
Für die finanziellen Institutionen des Zionismus wurde fleißig
gearbeitet ; neben den für diese Zwecke abgelieferten Beträgen
wurden K . 500 .— an Schekel und Parteisteuer abgeliefert und an dieZeitschrift „Palästina " ein Pauschale von K . 400 .— als Abonnements -
betrag für sämtliche Vereinsmitglieder . Der Mitgliederstand betrugEnde des Jahres 250 . Bei der Wahl des Vorstandes wurde Ernst
Bechert Obmann , Ludwig Steiner Stellvertreter , Adolf Kann
Kassierer , Ferdinand Leder er Bibliothekar , Hermann KarpelesSchriftführer , David Bauch Nationalfondskommissär . Der Vorstand
besteht außerdem aus 14 Damen und Herren . Der Verein beginnt
das neue Vereinsjahr unter sehr günstigen Auspizien , denn nicht
nur die Arbeitslust in den Reihen des Vorstandes ist groß , sondern
der fortwährende Zuzug neuer Mitglieder beweist auch , daß dieErfolge der Arbeit nicht ausbleiben , daß die Erkenntnis von der
Richtigkeit unserer Anschauungen trotz hartnäckiger Verkennung in
einem gewissen , nun schon allerdings sehr zusammengeschmolzenen
Kreise sich siegreich durchsetzt und die endliche allgemeine Aner¬kennung nicht ausbleiben kann und wird . Nach Schluß der Gene¬
ralversammlung sprach Herr JUC . Herbert Birnbaum über „ Tauf¬judentum " . Der Redner ist in unserm Verein und weit darüber
hinaus als ausgezeichneter Sprecher bekannt und erwies sich auchan diesem Abende als solcher . Er behandelte das Thema in
fesselnder Weise , frei von Zelotismus und Fanatismus , die Gefahren
der Taufseuche beleuchtend , ohne die Betrachtung vom rein
menschlichen Standpunkt außer Acht zu lassen . Wohl verdienter
Beifall lohnte die Mühe des Vortragenden . An den Vortrag schloß
sich eine rege Debatte , in welcher verschiedene Gesichtspunkte ,
insbesondere in Bezug auf das Verhalten bewußter Juden gegenüber
frivolen Fahnenflüchtigen , geltend gemacht und diese für das
gesamte Judentum schwerwiegende Frage eingehend behandelt
wurde . Im Februar wird Abg . Dozent Dr . Mahler in einer Ver¬
sammlung des Teplitzer Vereins sprechen . Am 25 . Februar findet
ein Maskenkränzchen und am 2 . April ein Kinderfest statt . Im
Februar wird Abg . Dozent Dr . Mahler auch in dem in
Gründung begriffenen neuen Aussiger Vereine sprechen ,
dessen Statut schon eingereicht ist , das voraussichtlich Anfang
Februar rechtskräftig werden wird .

Troppati . Am 21 . v . M . hat die Generalversammlung des
zionistischen Vereins Jeschurun stattgefunden . Aus dem Berichte
des Obmanns entnehmen wir , daß der Ausschuß in überaus tätiger
Weise seinen Verpflichtungen nachzukommen bestrebt war . Wie
sehr ihm dies gelungen ist , ist am besten aus der Rechnungslegung
zu entnehmen , nach welcher der Verein bei einem Mitgliederstandvon 109 gegen 85 des Vorjahres an Schekel 184 Kr . 80 h . , an
Parteisteuer 116 Kr . abgeführt hat Für den Nationalfonds
wurden in diesem Jahre insgesamt 1843 Kr . 10 h . gesammelt , in
welcher Summe die von der Kultusgemeinde gespendeten 20 Kr .nicht inbegriffen sind , für den Bezalel ca . 200 Kr . und für die
Siedlun 'gsgenossenschaft 227 Kr . 50 h . aufgebracht . Ein
Shareklub vermittelt weiter den Mitgliedern den Ankauf von

Aktien . Das ' mit vieler Mühe und unter großen Opfern veranstaltete
Gründungsfest des 10jährigen Bestandes bedeutete für den Verein
einen großartigen moralischen Erfolg . Der um die Gründung des
Vereins und sein heutiges Bestehen so verdienstvolle Obmann Herr
Karl Weinreb wurde zum Ehrenmitgliede ernannt . In den neuen
Ausschuß wurde gewählt : Herr Dr . Bkstein als Obman ; Karl
Weinreb , Obmannstellvertreter ; Dr . Löschner , Schriftführer ;
Alb . Schlesinger , Kassirer und Nationalfondssekretär , Skutetzky
als Bibliothekar und die Herren Finzi , Marburg , Dr . Gallus
und Schwarz als Beiräte . Dem Troppau verlassenden , überaus
verdienstvollen und opferwilligen Gesinnungsgenossen und bis¬
herigen Schriftführer Chaim Slatner wurde der herzlichste Dank
mit den besten Wünschen für seinen weitem Lebensweg aus¬
gesprochen .

Australien
Sydney . Am 19 . Dezember fand eine Sitzung des Sydneyerzionistischen Vereins statt . In derselben berichtete der Ehrenschatz¬

meister , daß Herr F . E . Jaffa Salomon in Fiji eine Summe von£ 9 . 10 . 7 . als Resultat seiner zweiten Sammelbüchsenkollektion
gesandt hat . Herr Jaffa Salomon hat somit bereits außer seiner
Widmung für das Goldene Buch £ 20 gesammelt . Es wurde ferner
mitgeteilt , daß das Golden - Buch - Diplom mit dem Namen des
verstorbenen Königs Eduard VII . eingetroffen sei : Es wurde beschlossen ,
den Gouverneur zu ersuchen , dasselbe an den König von Englandzu leiten .

Brief aus Ungarn
Bis vor kurzem galt Ungarn als die Hochburg des Liberalismus , in

welcher der Antisemitismus überhaupt unmöglich ist ; darum blühte
auch die Assimilation und war jede jüdisch -nationale Regung verpönt .Nun wird aber bald auch der wütendste Assimilant an den Anti¬
semitismus glauben müssen , der sich nicht mehr hinter schönen
Schlagworten verborgen auf die Verwaltung beschränkt , sondern in
der Presse und im Parlament offen zur Schau getragen wird . Der
schwäbische Abgeordnete Wittmann hat jüngst , wie in der „ Welt "
bereits berichtet , eine Brandrede gegen die Juden gehalten , die „ das
Landvolk bewuchern und aussaugen " , wobei er sich allgemeinenBeifalls erfreuen konnte .

Dies war freilich bloß eine Fortsetzung der von einem
Boulevardblatte inszenierten sensationslüsternen Beschreibung der
„ Greueltaten " , welche die „Chazaren " ( lies : Juden ) der Marmaroser
Gegend an dem armen Ruthenenvolke verüben , indem sie „ ihre
Opfer mit denaturiertem Spiritus berauschen und dann bewuchern " .
Dieser farbenreiche , etwas phantasievoile , aber auf Objektivität
pochende Bericht diente natürlich als willkommener Anlaß zu einer
Interpellation seitens der Klerikalen , welche der Volksparteiler Huszär
in einer tobenden Rede begründete und der „ liberale " Justizminister
sagte sofort eine strenge Anwendung des Wuchergesetzes zu , auch
der Minister des Innern beeilte sich , Maßnahmen gegen die gefahr¬
drohende Einwanderung aus Galizien zu treffen . Tatsächlich wurde
ein des Wuchers beschuldigter Jude festgenommen und trotz Stellung
einer Kaution in Haft behalten , mußte jedoch freigelassen werden ,da ihm die Behörden beim besten Willen nichts nachweisen konnten .
Die Presse aber benutzt alle diese Anlässe zu Hetzartikeln und die
Assimilanten bedecken sich mit Ruhm , indem einer ihrer hervor¬
ragendsten Vertreter , der bekannte Abgeordnete Paul Sandor , sich
gleich bei dem ersten Angriffe von seinen Stammesgenossen los¬
sagte und jede Gemeinschaft ablehnte .

In der zionistischen Bewegung ist ein erfreulicher frischer Zugzu konstatieren . Das bisher monatlich erscheinende Parteiblatt
„ Magyarorszägi Cionista Szervezet " erscheint nunmehr halbmonatlich
unter dem neuen Titel „ Zsidö Szemle " (zu deutsch : Jüdische Rundschau ).
(Vgl . „ Welt " , Nr . 4 . ) Das Blatt will mit dieser Änderung des Titels auch
eine Erweiterung seines Programms kundtun , indem es sich nicht aus¬
schließlich an zionistische , sondern an weitere jüdische Kreise wendet ,
die auf diese Art der Bewegung gewonnen werden sollen . Zur
Herausgabe des Blattes wurde eine Genossenschaft gegründet , die
sich auch mit dem Verlage von Broschüren und jüdischen Werken
befassen soll . Die Propaganda wird eifrig betrieben und verheißt
guten Erfolg . Die materielle Grundlage ist durch einige größere
Zuwendungen , hauptsächlich aber durch die Freigebigkeit unseres
Gesinnungsgenossen Wilhelm Klein ( Szatmär ) sichergestellt .

Londoner Brief
Die Aussage des Chief Rabbi vor der Kommission , die vom

Parlament zur Prüfung der Scheidungsgesetze eingesetzt
wurde , bildet in den Kreisen der Orthodoxen und Nationalgesinnten
den Gegenstand hitziger Debatten und führte zu einem Federkampf ,
der auf beiden Seiten mit großer Erbitterung in den Spalten der



englisch -jüdischen Presse ausgefochten wird . Steht diese Handlunghinter der Dickstein -Nathansohnschen Tat weit zurück in ihrer
praktischen Bedeutung , so übertrifft sie diese doch in ihren
knechtischen Motiven und ihrer Verletzung der jüdischen Ehre und
Lehre . Sie ist eine Golusblüte , die nur in unserm anormalen Leben
aufkommen kann .

Wie bekannt , sind die jüdischen Gesetze in bezug auf die
Auflösung der Ehe von denen des Christentums grundverschieden ,
eine Verschiedenheit , die durch die verschiedenartige Auffassung
dieser Religionen von der Ehe begründet ist . Während das Juden¬
tum die Ehe als eine soziale Institution auffaßt , gibt ihr die
paulinische Lehre einen mystischen übernatürlichen Charakter . „ Was
Gott einmal zusammengebunden hat , darf nie durch Menschenhand
aufgelöst werden . '1 Das Judentum ermöglichte die Scheidung , wenn
das Zusammenleben der Ehegatten sich als unmöglich erweist . Die
Kirche jedoch beharrte bei dem paulinischen Standpunkt und machte
die Scheidung zur Unmöglichkeit .

Mit der Rückkehr zur Bibel und der Neugestaltung des sozialen
Lebens trat jedoch eine Änderung in der Auffassung der Ehe ein .
Der jüdische Standpunkt kommt allmählich , bewußt oder unbewußt ,
in den protestantischen und freiheitlichen katholischen Ländern zur
Geltung . Die Ehe wird ihres Heiligenscheins entkleidet , und die
Scheidung wird in unglücklichen Ehebündnissen möglich gemacht .
Die einzige Ausnahme bildete bisher England d .is in seiner starren
Auffassung der „ Bible vorn evangelischen Standpunkt nicht lassen
wollte , und das die Scheidung nur in Fällen von Unzucht und tät¬
licher Mißhandlung zuließ . Da diese jedoch nicht immer die Ur¬
sachen sind , die zur Auflösung eines Ehebündnisses führen , so
müßte in Fällen , wo ein derartiger Grund nicht vorlag , die eine
oder die andere Partei zur Lüge ihre Zuflucht nehmen und einen
solchen Fall vorgeben , ohne darauf zu achten , daß der gute Rufdes Mannes oder der Frau dadurch für immer zerstört wurde . Auch
konnten sich nur ganz reiche Leute , die die enormen Kosten des
englischen Gerichtsverfahrens tragen können , den „ Luxus " einer
Ehescheidung gönnen . Die Armen jedoch waren gezwungen , sich
stumm in ihr Schicksal m fügen .

Was die Juden betrifft , so ließ man sie bis vor etwa fünfzig
Jahren in Ruhe und kümmerte sich um ihre Ehescheidungsgesetze
nicht , die man sie als eine interne religiöse Angelegenheit betrachtete .
Die Emanzipation brachte es jedoch mit sich , daß auch die Juden
dem Landesgesetze sich unterwerfen mußten , eine Forderung , der
das offizielle Judentum Folge geleistet hat . Das Rabbinat gewährte
nur dann Get , wenn die Scheidung zuerst vom Gericht aus¬
gesprochen wurde . Im praktischen Leben bot jedoch diese Forderung
keine Schwierigkeiten . Wollte sich ein Ehepaar scheiden , so begab
es sich , wenn es die nötigen Mittel hatte , nach Amsterdam oder
Paris , oder wandte sich , wenn es arm war , an einen hiesigenRabbi aus dem Osten , in welchem Falle sie das Gesetz freilich
als Bigamisten bestrafen konnte , wenn sie eine neue Ehe in Eng¬
land eingehen wollten .

Daß das englische Volk mit seinen unnatürlichen und rigorosen
Gesetzesbestimmungen unzufrieden sein mußte , ist selbstverständlich .
Der blinde Milton schon verlangte die Einführung der jüdischen
Scheidungsmögtichkeiten , aber die Kirche verhinderte stets jede
Reform . Vor einiger Zeit sah sich jedoch das Parlament genötigt ,
eine Kommission zur Prüfung der geltenden Gesetze und Ausarbeitungvon Reformen einzusetzen . Unter den Vertretern der verschiedenen
Religionsgemeinschaften usw ., die vor diese Kommission zur Anhörung
ihrer Ansichten und Vorschläge geladen wurden , befanden sich auch
von jüdischer Seite der bekannte Gelehrte Israel Abrahams , der
Chief Rabbi und der königliche Rat D . Alexander , Präsident
des Board of Deputies . Hier war die beste Gelegenheit geboten , den
jüdischen Standpunkt klarzulegen , seine praktischen und moralischen
Vorzüge über die Auffassung der Kirche zu beweisen und seine
Einführung in . das Gesetzbuch zu empfehlen . Aber weit gefehlt .
Mr . Abrahams setzte den jüdischen Standpunkt in gelehrter Weise
auseinder , ohne irgendwelche Stellung zu demselben zu nehmen .
Der Chief Rabbi tat nicht einmal das . Er gab eine Beleuchtung des
Gesetzes , die der Wirklichkeit nicht entspricht , und sprach sich
direkt für den Standpunkt der Kirche aus . Er erklärte dabei auch ,
daß die Unsittlichkeit bei den Juden in Ungarn zusehends zugenommen
hbe , seitdem die Zivilscheidung dort erleichtert wurde , und ver¬
langte , daß die „Foreign Rabbis " , die hier ohne sein Wissen
Get gewähren , vom Gesetz verfolgt werden sollen .

Diese Aussage hat einen großen Sturm der Entrüstung hervor¬
gerufen . Die ersten , die Alarm schlugen , waren unsere Gesinnungs¬
genossen Dr . Samuel Daiches , Lektor am hiesigen Rabbinerseminar,
und H . Sacher , ein Redakteur des „ Daily News " . Der erstere wies
nach , daß Dr . Adler de .n jüdischen Gesetz zuwidergehandelt hat ,
während der letztere gegen das „ Chili u 1 haschem " , das in dieser
Handlung liege , protestierte . Natürlich fehlte es nicht an Ausfällen

seitens der Anhänger des Chief Rabbi , die besonders Dr . Daiches
sein offenes und rücksichtsloses Vorgehen nicht verzeihen können .
„ Jewish World " zeichnete sich besonders durch die Gehässigkeit
seiner Angriffe aus , was Dr . Gaster zur Veröffentlichung eines
scharfen Protestes veranlanßte . Wie verlautet , sollen die Rabbonim ,
die „ Foreign Rabbis " , in Gemeinschaft mit einem Rechtsgelehrten
ein Expose ausarbeiten , in dem der jüdische Standpunkt mit dem
englisch - christlichen verglichen wird , und das der Ehescheidungs¬kommission unterbreitet werden soll . Daß diese Aktion das Ansehen
und die Autorität des Chief Rabbi beeinträchtigen wird , ist klar , aber
die Rabbiner glauben im Interesse des Judentums und seiner Ehre , die
höher steht als die Ehre einzelner Personen , so handeln zu müssen .
So denken gerade d i e Kreise , die noch vor kurzem den großen
Verlust , den der Chief Rabbi durch den Tod seines Sohnes , unsers
Gesinnungsgenossen Rev . S . A . Adler erlitten hatte , am tiefsten
mitempfunden haben .

Brief aus Qalizien
Die Volkszählung in Galizien

Trotzdem die galizischen Behörden jeden Juden , der es wagt ,
sich bei der Volkszählung wahrheitsgemäß zur jüdischen Umgangs
Sprache zu bekennen , in der unerhörtesten Weise drangsalieren ,haben viele Tausende Juden aller Berufe die Rubrik
Umgangssprache mit dem Vermerk „ Jüdisch " ausgefüllt .
Unserm Gesinnungsgenossen Rabbiner Gedalja Schmelkes
in Przemysl , der ebenfalls „ Jüdisch " als seine Umgangs¬
sprache angab , wurde deswegen eine Geldbuße von 40
Kronen auferlegt . Der Rabbiner verweigerte jedoch die Zahlung
der Buße und erklärte , lieber eine Freiheitsstrafe erleiden
zu wollen . Diesem Beispiele werden zweifellos viele
Hunderte und Tausende folgen . Man wird also das merk¬
würdige Schauspiel erleben , daß in Galizien Tausende von Juden
wegen einer nach bestem Wissen und Gewissen abgegebenen
wahrheitsgetreuen Erklärung in den Kerker wandern werden , . . .
Der galizische Landesausschuß und die jüdischen

Bildungsanstalten
Trotz der Versicherungen der polnischen Machthaber , daß die

Juden Galiziens Polen seien und daß sie ihnen nahe ständen , hat
der Landesausschuß in diesem Jahre die jüdischen Bildungsinstitute
mit rund 3200 Kronen bedacht , das heißt : nicht einmal mit 1 ° o der
für Bildungszwecke bestimmten Gesamtsumme von 293690 Kronen .
Dabei bilden die Juden in Galizien 12 ü/ " der Gesamtbevölkerung ,

Eine neue hebräische Monatsschrift
Die Organisation der jüdischen studierenden Jugend in Galizien

„ Z 'irej Zion " , welche in diesem Jahre das zehnjährige Jubiläum
ihres Bestandes begeht und seit längerer Zeit die Monatsschrift
„ Moriah " für die reife Jugend und die „ Haschachar " für die zarte
Jugend , beide in polnischer Sprache , herausgibt , begann soeben
mit der Herausgabe einer hebräischen Monatsschrift unter dem
Namen „ Snunit " (Schwalbe ) . Das bereits vorliegende erste Heft ,
welches einige literarische Beiträge enthält , macht einen guten
Eindruck . Der Umschlag ist vom „ Bezalei " - Schüler Stark gezeichnet

Brief aus Konstantinopel
(Von unserm Berichterstatter )

Die äußere Lage
Die Erregung der türkischen öffentlichen Meinung über die

deutsch - russischen Abmachungen von Potsdam hat infolge der be ¬
ruhigenden Erklärungen , die der deutsche Botschafter auf der Hohen
Pforte abgegeben hat , ein wenig nachgelassen . Man hat wenigstens
nicht mehr das beängstigende Gefühl , daß auch Deutschland unter
diejenigen Mächte gegangen sei , die gegen den Bestand der Türkei
konspirieren , und ist schon glücklich darüber , daß die Gerüchte von
deutsch -englischen Pourparlers wegen Kleinasien und des WilajetsBassorah sich nicht bewahrheiten . Immerhin wird sich eine voll¬
kommene Beruhigung so leicht nicht wieder einstellen . Das Schicksal
Persiens ist ein Schreckbild für die Türkei . Sie hat große Interessen an
der Westgrenze dieses Landes , und so leicht verwindet es sich auch
nicht , gewahr zu werden , daß man an einer für die Türkei so
wichtigen Stelle von den Großmächten einfach übergangen wird . Auch
scheint , trotz der Erklärungen Marschalls , Deutschland durch seine
Abmachungen mit Rußland dessen Vormachtstellung in Nordpersien
implizite anerkannt zu haben , wodurch auch die russisch -englische
Persien -Entente vom Jahre 1907 historisch anerkannt erscheint .
Dadurch sind aber türkische Interessen ernstlich gefährdet . Türkisch -
Armenien und Süd -Mesopotamien werden noch direkter als früher



Nachbarn und Angriffspunkte für Rußland und England . Und
besonders im Hinblick auf England wird man mehr und mehr von
Furcht über einen eventuellen gänzlichen Verlust des Irak erfüllt .

Die allgemeine Stimmung des Landes gibt der „Tanin " wieder ,
wenn er melancholisch ausruft : „ Stehen wir also wirklich ganz
allein in der Welt und bleiben auf uns selbst angewiesen ?"

Die innere Lage
Das Mißbehagen , das seit einiger Zeit die türkischen Völker

erfüllt , hat noch nicht abgenommen . „ Union et Progres " und
Opposition stehen sich feindseliger als je gegenüber . Das Zentral¬
bureau des Komitees in Saloniki hat dieser Tage durch einige De¬
legierte der Parlamentspartei seine Instruktionen zugehen lassen ,
die , soviel von ihnen in die Öffentlichkeit drang , nicht auf eine
mildere Tonart gestimmt erscheinen . Auf der andern Seite ist der seit
Monaten in die rOpposition übertretene Dr . Risa Tewfik Bey in dieser
Woche nach Saloniki gefahren , um , wie es heißt , dem Zentral¬
komitee „ Union et Progres " die Gesichtspunkte der Kammer -
minorität zu entwickeln und eine Verständigung zu suchen .

Inzwischen sind verschiedene Vorfälle eingetreten , die eine solche
Verständigung erschweren müssen . An die Führer der Opposition
sind von unern geheimen Komitee , dessen Charakter nicht bekannt
ist , Drohbriefe gerichtet worden , die ihnen ein schlimmes Ende
voraussagen , falls sie bei ihrer Stellungnahme verharren , und eine
Zeitung der Komiteepartei in Mazedonien hat einen derartig heftigen
(Jrohartikel gegen die Opposition losgelassen , daß man schon von
neuem das Knattern revolutionärer Gewehre zu hören vermeint .
Der plötdiche Tod eines Deputierten in der Kammer , der soeben
mit großem Krach aus der Komiteepartei ausgetreten war und der
Minorität neue Kraft zu verleihen schien , hat zu den wildesten
Gerüchten Anlaß gegeben , die jedenfalls grundlos sind , aber die
Stimmung der Bevölkerung treffend beleuchten . Endlich hat die
am Epiphaniastage erfolgte Zusammenkunft sämtlicher Christen des
Parlaments ( nur wenige fehlten ) einen tiefen Eindruck hervorgerufen ,
der sich in äußerst heftigen und drohenden Publikationen der is¬
lamischen Presse ausprägte .

Was aus alledem hervorgehen wird , läßt sich nicht voraussagen .
Aber eine günstige Prognose ist jedenfalls schwer zu stellen .

Das Projekt Asiat
Nedschib Asfar , der Urheber des großen Charterprojektes , hinter

dem , wie jetzt bekannt wird , belgische Kapitalisten stehen , hält sich
durchaus noch nicht für geschlagen . Er hat eine Proklamation an
dieBevölkerungSyriens und Mesopotamiens gerichtet und in tausenden
von Exemplaren verbreiten lassen , in der er die Vorteile besingt ,
die dem Lande aus der Abtretung der Güter der Zivilliste erwachsen
würden .

Allein der Widerstand im Lande gegen das Projekt wächst
immer mehr . Der Wali von Bagdad , Nasim Pascha , hat sich ent¬
schieden gegen seine Realisierung geäußert , und dreißig Notable
von Bagdad , haben eine Eingabe an das Ministerium des Innern
gerichtet , in der sie sich anbieten , dem Staatsschatze eine Anleihe
von fünf Millionen Pfund anstatt der von Asfar angebotenen zwei¬
einhalb Millionen zu gewähren , unter der Voraussetzung , daß sein
Projekt unrealisiert bleibe .

Übrigens hat der Staatsrat festgestellt , daß der große Reschid
Pascha , Wesir Abdul Medschids , seiner Zeit einer englischen Ka¬
pitalistengruppe die gleiche Konzession abgeschlagen hatte . Er
beschloß deshalb , die betreffenden alten Akten auf die Gründe hin
durchzustudieren , derentwegen die Konzession abgelehnt worden war .

Öffentliche Arbeiten
Die Pläne zu den Bauten folgender Häfen sind bereits fertig¬

gestellt :
Rodosto , syrisch Tripolis , Jaffa , Alexandrette , Mersina , Amassia ,

Heraklea , Dschebanah .
Die Pläne folgender Häfen sind noch im Studium :
Samsun , Haifa , Tripolis in Afrika , Bengasi , Dedeagatsch , Imeboli .
An Irrigationen sind die folgenden vergeben oder in Vor¬

bereitung :
.1. Die Ebene von Konia ; die Konzession wurde schon unter

dem alten Regime verliehen , aber unter dem neuen abgeändert .
Die Arbeiten sind im Zuge .

2 . Mesopotamien ; die Arbeiten des Jahres 1911 werden
800 000 Pfund erfordern und umfassen die Stauwerke und Kanäle
von Hindieh , Saklawisch und Habbanieh . Andere Arbeiten sind
vorgesehen , die fünf Millionen Ausgaben erfordern werden .

Studiert werden noch Irrigationen bei Siwas , Brussaund Karkuk .
Vorläufige Kontrakte sind bereits abgeschlossen für die Ebene

von Adana , 500000 ha (Konzessionär : die Anatolischen Eisenbahnen ) ;
für den Meander 350 000 ha (Türkische Nationalbank ) ; für Tscher -
schernbe , Kossowa , Bafra und Gedis , zusammen 500000 ha (Franzö¬

sische Straßenbaugesellschaft ) ; für die Maritza 350 000 ha , den
Wardar400 000ha , für den Fluß von Serres 150 000 ha , und außerdem
die Irrigationen der Bojani und des Sees von Skutari in Albanien
(Konzessionär : die französische Gruppe Schneider ) .

Elektrizität . Vergeben sind bereits die Konzessionen auf
die Elektrizitätswerke von Konstantinopel und die elektrische Führung ,
der hauptstädtischen Straßenbahnen . Ausgeschrieben ist die Kon¬
zession auf Untergrund - und Hochbahnen in Konstantinopel , ferner
die Elektrizitätskräfte für Adana , Mersina , Tarsus und Adrianopel .
In Saloniki werden Unterhandlungen für ein neues Straßenbahnnetz
gefühlt . Eine Kommission von neun Ingenieuren ist außerdem
beauftragt , die Ausbeutung der Wasserkräfte im ganzen Reiche ,
zuerst in Mazedonien , zu studieren .

Über eine elektrische Bahn für Jerusalem ist dem Ministerium
ein Kommissionsgesuch zugegangen . Diese soll innerhalb Jerusalems
und innerhalb Betlehems verkehren und außerdem beide Städte
miteinander verbinden . Das Projekt ist im Studium . Die Installa -
tionsarbeiten für die elektrische Beleuchtung von Beirut sind bereits
fertiggestellt .

Neue Verkehrswege
An Eisenbahnen sind unter dem neuen Regime bisher in

Konzession verliehen worden die Linien :
Panderma - Soma , 109 km ; Kilometergarantie verbürgt für die

ersten zehn Betriebsjahre ; die technischen Studien sind fast
beendet .

Baba -Eski -Kirkkirsse , ' ; 45 km , die technischen Studien sind
beendet .

Tripoli -Horiis , 102 km , ohne Kilometergarantie ; diese Linie , sowie
das neue Stück der Bagdadlinie zwischen Bulgarien und
Ulu -Nischea , werden wahrscheinlich Ende Februar eröffnet .

Konstantinopel -San Stefano , Gleiseverdoppelung .
Djebana - Hode 'fda -Hadschile , die Arbeiten beginnen in einigen

Tagen .
Zur Vergebung öffentlich ausgeschrieben wurden die Linien :
Samson - Haffa , 94 km der Samson -Siwas - Linie ; die Arbeiten

beginnen in Monatsfrist , der Staat baut die Strecke in
eigener Regie .

Karaferia -griechische Grenze , 150 km .
Ibli - Awlona mit Zweiglinie nach Janina .
Im Stadium der Vorstudien und Feststellung der Pläne befinden

sich die Linien :
Angora - Siwas , auf 300 * km hinaus sind die Studien bereits

beendet .
Trapezunt -Erserum , vollendet .
Demir - Hissan -Dschumai'- Bala .
Kumonowa - Egri - Palonga , in Vorbereitung .
Üsküb -Debre - Schenglne , ebenfalls in Vorbere tung .
Drama - Kavalla , 40 km ; über diese Strecke wird verhandelt .
An Straßen - und Brückenbauten sind vergeben worden :
10000 km Reichswege , in zehn Lose aufgeteilt , an verschiedene

Unternehmergesellschaften .
232 km Provinzstraßen bereits vollendet , und 172 km mit ge¬

walztem Stein werk bedeckt , außerdem noch 500 km in
Ausführung .

808 km Wege sind terrassiert , verbreitert oder verbessert worden .
609 Brücken wurden neu gebaut und 802 andere ausgebessert .
Diese Arbeiten kosteten über vier Millionen Franken und über¬

steigen , obwohl sie in , nur acht Monaten ausgeführt wurden , be¬
deutend alle ähnlichen Arbeiten der letzten Jahre zusammen¬
genommen .

Von der Hedschasbahn
Da der gegenwärtige Zugverkehr auf der Hedschasbahn für die

Beförderung der Pilger nicht mehr ausreicht , hat das Direktorium
beschlossen , einen Nachtzug in den Fahrplan einzulegen und hat
die Autorisierung des Wilaiets Syrien zu diesem Zwecke nachgesucht .

Die Frage der jüdischen Einwanderung
Der „ Stambul " und die „ Turquie " brachten dieser Tage Mit¬

teilungen folgenden Inhalts : Die Einwanderung und der Bodenkauf
in Palästina ist zwar Fremden verboten , doch ist seit Aufhebung
der Inlandspässe das Verbot nicht beachtet worden (? ). Infolge¬
dessen ist ein Gesetz zur Sicherung der alten Verbotsbestimmungen
ausgearbeitet und dem Qroßwesirat unterbreitet worden .

Demgegenüber weiß die „ Aurore " folgendes zu berichten .
Vergangenen Mittwoch begab sich der Großrabbiner zum Groß¬

wesir , um ihm von den zahlreichen Klagen Mitteilung zu machen ,
die er aus Palästina erhalten habe über die enormen Schwierig¬
keiten , die die Behörden des Landes den ottomanischen Juden in
bezug auf den Landkauf bereiten . Er stellte die Frage , ob diese
Schwierigkeiten die Folge von Instruktionen der Regierung seien .



Hakki Pascha erwiderte , daß die Regierung niemals
einen derartigen Beschluß gefaßt hätte , und daß keine
analoge Order den palästinensischen Behörden erteilt
worden sei . Er fügte sehr bestimmt hinzu , daß die ottomanischen
Juden , gleichviel an welchem Orte , absolut die gleichen Rechte
genießen .wie alle übrigen Ottomanen . „ Wenn die Juden Gegen¬
stand willkürlicher Maßnahmen sind , so teilen Sie mir die Fälle
mit , unter Angabe der Namen der benachteiligten Personen , der
Ortschaft und des schuldigen Beamten ; ich werde alsdann nicht
verfehlen , eine Untersuchung zu eröffnen und dementsprechend zuverfahren . '*

„ Ist es wahr " , fragte der Großrabbaner , „ daß eine Frage dieser
Art gegenwärtig irn Ministerrate studiert wird ? "

„ Absolut nicht " , erwiderte Hakki Pascha , „ es läge auch gar
keine Veranlassung vor . Nur mit der Einwanderung beschäftigt
sich der Ministerrat . Bis diese Frage durch ein spezielles Gesetz
geregelt wird , müssen die frühem Beschlüsse , die die Fremden be¬
treffen , in Wirksamkeit bleiben ."

Der Großwesir schloß mit der erneuten Versicherung , daß be¬
züglich der ottomanischen Juden keine Beunruhigung am Platze
sei , ihre Rechte seien unanfechtbar .

Hierauf gab ihm der Großrabbiner Bericht von einem jüngst ge¬
schehenen Vorfall in Merdschajun ( Metnee ), wo Juden , die seit
fünf/ehn Jahren dort ansässig sind , ihres Bodens beraubt worden
seien . Eine Djpesche aus Safed hatte diesen Vorfall gemeldet .
Hakki Pascha versprach den Minister des Innern wegen dieser
Sache zu befragen und nach dem Resultate der Untersuchung zuforschen .

Der Großrabbiner hat sich nach Jerusalem um genaue Mit¬
teilungen gewandt , damit der Regierung alle Einzelheiten mitgeteilt
werden können . Der Minister des Innern , zu dem sich der Groß¬
rabbiner in der gleichen Angelegenheit begab , sprach sich ganz indemselben Sinne aus wie der Großwesir .

Rabbi Nahum =Senator
Vergangenen Sonntag veröffentlichte die „ Jeni Gasetla " die

Nachricht , die sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitete , daß
Rabbi Nah um zum Senator ernannt worden sei . Die „ Turquie "
sowie der „ Jeune Türe " bestätigten diese Nachricht . Der Groß¬
rabbiner selbst bestätigte sie den Besuchern , die authentisches
darüber zu wissen begehrten , unter Hinzufügung seines Entschlusses ,
von seinem Großrabbinerposten zu demiss onieren , weil das Gesetz
die Ausübung eines andern Amtes neben dem eines Senators nicht
gestattet .

Man wird sich also darauf gefaßt machen müssen , eine neue
Großrabbinerfrage in der Türkei sich auftun zusehen . In der Partei
des Großrabbinats herrscht ziemlicher Unmut über das Ereignis , da
ein Teil derselben einen andern an Na Ii ums statt , nämlich Dand
Effeudi Molche , den ersten Dragomau an der Hohen Pforte ,
hatte mit der Senatorwürde beschenkt sehen wollen , und da der
andere Teil Rabbi Nahum auch fernerhin auf dem freilich dornigenGroßrabbinatssitze erhalten möchte .

„ Müßte er nicht " , so schreibt der „ Tiempo ' , unter allen Um¬ständen und troh aller Hinderniss-e und Gefahren , auf seinem Ehren¬
posten bleiben , wie der Armeekommandant , der bis zum letzten
Augenblick auf dem Schlachtfelde bleibt , wie der Kapitän eines
verunglückten ( !) Schiffes , der seinen Posten nicht verläßt , ehe er
nicht die Rettung des letzten Schiffbrüchigen vollendet gesehen ?
Müßte er nicht das Beispiel Don Isaac Abrabanels befolgen , der
seinen Ministerposten verließ , um den Wanderstab an der Spitze
seiner unglücklichen vertriebenen Glaubensgenossen zu ergreifen ?

„ Es scheint jedoch , daß der Großrabbiner Nahum sehr ernste
Gründe intimer Natur hat , die ihn bestimmen müssen ,dieSenatorwürde
anzunehmen , die ihm angeboten wurde . Er mag wohl wünschen
alles zu opfern , um nur dem ottomanischen Judentum weiter
dienen zu müssen , aber alle OrJfer werden vergebens sein . . . . "

Der „ Judio " nimmt keine Stellung zu der Frage der Demission ,
sondern beglückwünscht einfach Rabbi Nahum , daß er einen der
höchsten Staatsposten erlangt und damit seine Zukunft sicher gestellthabe .

Die offizielle Ankündigung der Ernennung Rabbi Nahums durch
Kaiserlichen Irade ist bis jetzt noch nicht erschienen . Wir können
es uns also noch versagen , über die bevorstehende Demission des
Großrabbiners zu sprechen .

Eine erfolgreiche Aufklärung
In zahlreiche europäische Blätter war jüngst eine Äußerung

des jungtürkischen Führers Kiasim Nami Bei gelangt , die an
scharfer Verdammung des Zionismus wohl alles übertraf , was bisher
von türkischer Seite her bekannt geworden war . Daß trotzdem an
der bessern Einsicht der Jungtürken noch lange nicht zu verzweifeln

ist , beweist der Fall eben dieses Kiasim Nami Bej , der in richtiger
Weise über das wahre Wesen des Zionismus aufgeklärt , nicht nur
eine ganz andere Auffassuug von demselben gewann , sondern diese
auch ebenso unumwunden , wie seine erste irrtümliche , aussprach .

Die „ Revista Populär " in Saloniki , deren Herausgeber die
erfolgreiche Aufklärungsmission auf sich genommen hatte , berichtet
darüber folgendes :

„ Mit der Freimütigkeit , die ehrliche und aufrichtige Männer
auszeichnet , erkannte Kiasim Nami Bey an , daß er absolut
nicht gut über den Zionismus orientiert gewesen sei , daß
er keine klare Vorstellung von der Regenerationsarbeit gehabt habe ,
die in Palästina geleistet wurde und wird , daß er sich mit großer
Festigkeit und rücksichtslos als Antizionist erklärt hatte , weil man
ihm von einem jüdischen Staat gesprochen hatte ; jetzt
aber studiere er den Zionismus an seinen Quellen und bereite die
Veröffentlichung einer Serie von vier Artikeln über den Zionismus ,
den Antizionismus, die Assimilation und seine eignen Schluß¬
folgerungen vor ."

„ Heute schon können wir sagen ," fährt die „ Revista Populär "
fort , „ daß Kiasim Nami Bej in vieler Hinsicht die jüdischen Dinge
besser versteht als gewisse Juden . Er gibt die Berechtigung der
Arbeit für die Aufrechterhaltung und die Entwicklung des jüdischen
Lebens zu ; was er verlangt ~ - und wir alle mit ihm — das ist ,
daß die Liebe zum Vaterlande in allen Herzen feste Wurzeln schlage ,
daß jeder mit Freude und Eifer an dem Fortschritt des Vaterlandes
teilnehme , und daß wir immer gute Ottomanen seien , wie wir gute
Juden sind . Von diesen Prinzipien ausgehend anerkennt Kiasim
Nami Bej die Berechtigung der Anstrengungen zugunsten einer
bessern Erlernung des Hebräischen und erklärt sich rund heraus
gegen die Assimilation . Er behauptet unsere Überlegenheit und
will , daß wir selber bleiben zu unserm eignen Wohle und dem
unserer Mitbürger .

Der ehrenwerte Inspektor des öffentlichen Unterrichts erklärte
uns auf das Bestimmteste und Energischste , daß der Zionismus ,
den er heute besser kenne als viele Juden , für die Türkei
weder politisch noch ökonomisch irgendwie gefährlich
sei . Das sind seine eignen Worte .

„ Indessen , " sagte er , „ könnte der Zionismus , durch dieSchuld der antizionistischen Juden , die ihn entstellen
und ihn oft ganz und gar nicht kennen , in unserm Landeunter den Türken selbst Antisemitismus hervorrufen . Wenn
Juden selber herumgehen , um zu erzählen , daß ihre
Brüder Pläne verfolgen , die dem Reich sinteresse zuwider¬
laufen , so ist es ja ganz natürlich , daß das starken Arg¬
wohn und mißliche Folgen erzeugen kann . "

Der „ Tanin " und der „ Tiempo "
Eine kürzlich erfolgte Publikation des .. Tanin " , die eine

Reproduktion der zionisniusfeindlichen Briefe des „ Tiempo " dar¬
stellte , , hatte eiiKMi unserer Gesinnungsgenossen veranlaßt , dem
bedeutenden jungtürkischen Blatte eine Entgegnung zur Verfügung
zu stellen . Bei dieser Gelegenheit äußerte sich der Herausgeber des
„Tanin 44, der bekannte jungtürkische Führer Hussein Dschahid Bej ,
daß er absolut nicht die Absicht gehabt habe , sich in diese jüdische
Frage einzumischen, die er noch nicht studiert habe . Er sei in
wiederholten Besuchen von dem Redakteur des „ Tiempo "
so sehr gedrängt worden , ihm doch die Gefälligkeit des
Abdrucks jener Publikationen zu erweisen , daß ersieh
schließlich dazu entschlossen habe , um der Sache ein Ende zu
machen . Er habe aber damit seine eigne Meinung durchaus nicht
manifestieren wollen und bedaure schon heute , nachgegeben zu haben .

So wird gegen Juden von Juden gearbeitet !

Kleine Nachrichten
Im Viertel Asap Kapu zu Starnbul hat sich ein neuer Klub

unter dem Namen „ Cercle Israelite Ottomarr ' gegründet , der für Ver¬
breitung der hebräischen und der türkischen Sprache arbeiten will .
— Aus Serres hat der Konstantinopeler „ Makkabi " in einem
begeisterten Zustimmungsbrief die Mitteilung erhalten , daß eine
Reihe dortiger Juden als passive auswärtige Mitglieder dem Vereine
beitreten . - Aus Aleppo wird demselben Vereine die Gründung
eines dortigen „ Makkabi " angezeigt . - In Saloniki hat der
Inspektor Kiasim Nami Bej den Kindergarten des Hilfsvereins der
Deutschen Juden besucht , und sich an dem dort Geschauten so
begeistert , daß er die Mitwirkung der Leiterin , Frl . Chanowitz , für
den vom Jungtürkenkomitee zu gründenden türkischen Kindergarten
erbat . — Die jüdische Gemeinde zu Adrianopel gründete eine
neue Mädchenschule, deren Bau 140 000 Frs . kosten und tausend
Schülerinnen beherbergen soll .
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Palästina
Aus Tel - Awiw

Der „ Osmanische Lloyd " , das deutsche Blatt Konstantinopels ,
enthält in seiner Ausgabe vom 28 . Januar einen Brief aus Jaffa , in
welchem zuerst von der Absetzung des Bürgermeisters Alphonse
Roch und des Kaimakams Halil Bej berichtet wird . Weiter wird
in dem Artikel das folgende , unsern Lesern zwar nicht neue , aberimmerhin durch den leisen Unterton des Bedauerns interessante
Stimmungsbild entworfen :

„ Als unliebsame Konkurrenz für die Kutscher , welche auch
mit einem in französischer und arabischer Sprache aufgelegten
Tarif beteilt wurden , besteht seit einiger Zeit eine Omnibusver¬
bindung , dank welcher man für bloß 20 Para nach dem neuen
jüdischen Stadtteil „ Tel - Awiw " fahren kann . Wo vor einem Jahre
noch eine öde Sandwüste lag , erhebt sich heute der schönste ,
mit allem modernen Luxus und Komfort ausgestatteten
Stadtteil Jaffas , welchem die Juden den vielsagenden Namen
„ Tel - Awiw " , d . h . „ Hügel des Frühlings " beigelegt haben . Schöne
freundliche Häuser , etwa fünfzig an der Zahl , winken uns aus lieb¬
lichen , im Entstehen begriffenen Gärtchen entgegen . Den Haupt¬
platz nimmt das weithin sichtbare hebräische Gymnasium . Herzlia "
ein , ein imposantes , zweistöckiges Steingebäude , zu dessen Aufbau
Herr Jakob Moser 125 000 Franken gestiftet hat . Durch einen
Wasserturm ist für den nötigen Wasserbedarf der neuen Kolonie
gesorgt , die nun zum Wohnort der bemittelten Juden geworden ist .
Es war dieser neue Stadtteil bei der herrschenden Wohnungsnot
zu einem dringendeu Bedürfnis geworden . Die Juden , deren Zahl
in Palästina immer im Wachsen begriffen ist , geben der übrigen
Bevölkerung — man mag sich zur Judenfrage stellen wie -man
will — ein gutes Beispiel auf kulturellem und koloni¬
satorischem Gebiete . Bei einem Vergleiche mit den deutschen
und den übrigen Kolonisten muß natürlich in Erwägung gezogenwerden , daß die Juden in bedeutender Überzahl sind und daß sie
in ihren Bestrebungen in finanzieller Hinsicht reichlich unterstützt
werden durch Großkapitalisten und verschiedene ihren Zielendienenden Fonds .

Für das gesellschaftliche Leben in Jaffa verspricht die unter
der Leitung der Frau Dr . Ruppin entstandene Musikschule neue
Anregung , durch zu erwartende musikalische Veranstaltungen und
Konzerte . Es wurden für die Musikschule , in welcher theoretische
und praktische Kurse in Instrumentalmusik und Vorlesungen über
Musiktheorie und Musikgeschichte stattfinden , fünf neue aus¬
ländische Kräfte gewonnen und zwar Herr Hammerschlag und
Frl . Weitzmann für Klavier , Hopenko , ein Schüler des
Prof . Martian , für Violine und Herr Karczewski für Chor und den
theoretischen Teil . Es ist auch freudig zu begrüßen , daß die von
Dr . Wiesel geleitete Internationale Buch - und Kunsthandlung hier
eine Filiale errichtet hat . Auch auf diesem Gebiete , in der Presse ,
sind uns hier die Juden leider weit über . Sie geben hier und in
Jerusalem verschiedene Zeitungen und Zeitschriften heraus . Die
Zeitung „ Haor " erscheint in Jerusalem täglich , „ Hacherut " dreimal
wöchentlich , „ Moriah " einmal in der Woche ; die vierzehntägig
erscheinende Zeitschrift „ Hapoel -Hazair " in Jaffa vertritt die Interessen
der Arbeiter , während „ Hachinuch " pädagogische Ziele verfolgt . Seit
einiger Zeit erscheint in Jerusalem auch ein französisch - englisches
Blatt „ La Verit6 - The Truth " , welches zweimal wöchentlich aus¬
gegeben wird . (Es erscheint auch in hebräischer Sprache . Anm .
d . Red .) Auch zwei Verlagsunternehmungen haben die Juden inPalästina . "

Organisation der Jaffaer jüdischen Gemeinde
Jaffa , 17 . Januar . Die Organisation unserer Gemeinde , die

bereits vor anderthalb Jahren begonnen hat , macht gute Fortschritte .
Zur Erörterung dringender Verhältnisse des Gemeindelebens wurde
gestern eine Volksversammlung einberufen . Die Versammlung , die
von Hunderten von Aschkenasim und Sefardim besucht war , sprach
einstimmig ihre Anerkennung über die bisherigen Leistungen des
Waad - ha - ir aus und beschloß , daß neben diesem Waad , dem haupt¬
sächlich finanzielle , humaniäre und soziale Aufgaben obliegen ,
noch ein Komitee für die religiös -rituellen Angelegenheiten eingesetzt
werde . Heute hat sich bereits dieses Komitee konstituiert .

Fortbildung der hebräischen Sprache
Jerusalem , 20 . Januar . 30 Jahre sind bereits dahingegangen ,

seit Ben -Jehuda die Parole der Belebung der hebräischen Sprache
gegeben hat . Die Lehrer waren die ersten , die ihm Gefolgschaft
leisteten und seiner Idee zum Teil mit großen Opfern zum Siege
verhalfen . Bei diesem Versuche stellte sich jedoch bald heraus ,
daß der vorhandene Wortschatz , der ja zumeist der literarischen
Sprache entnommen wurde , für die Umgangssprache bei weitem

nicht ausreichte . Man ging daher bald an die Fortbildung der
Sprache , indem man einerseits eine Reihe von Wörtern , über deren
eigentlichen Sinn man sich nicht einigen konnte , als Benennungen
ür gewisse neue Begriffe und Gegenstände festlegte . Anderseits
scheute man sich auch nicht vor Neubildungen , die in zahlreichen
Fällen prägnant und gelungen , vielfach jedoch Mißbildungen sind .

Um nun in dieses für die Zukunft unserer Sprache so wichtige
Gebiet S ) ŝtem hineinzutragen , hat sich ein Komitee von Philologen
und Lehrern gebildet , das aus folgenden Herren zusammengesetzt ist :
Ben -Jehuda , Dr . Tortschyner (Lehrer am Gymnasium in Jerusalem ) ,
Jellin , Dr . Masie , Dr . Rabin , Lipschütz , Suta , Mejuchas und Pines .
In Jaffa hat sich bereits ein Subkomitee aus folgenden Herren
gebildet : Safir , Rabbinowitz , Dr . Metmann , Kritschewsky , Guttmannund Harari .

Museum in Jerusalem .
Jerusalem , 2 0 . Januar . Vor einiger Zeit ging durch die lokale

Presse eine Mitteilung , daß die Regierung ein palästinisches Museum
in Jerusalem zu schaffen gedenkt und zu diesem Behufe die in
Konstantinopel aufbewahrten antiken Funde herschicken wird . In¬
dessen dürfte bis zur Verwirklichung dieses Planes noch eine längere
Zeit verstreichen . Inzwischen schreiten jedoch die Vorbereitungen
zur Ausgestaltung des am Bezalel bestehenden jüdischen Museums
vorwärts . Insbesondere hat sich in dieser Richtung der junge Zoologe
Ahyrony , der über seine Expeditionen in der Wüste in der Palästina¬
nummer der „ Welt " sich verbreitet hat , sehr verdient gemacht . Als
erste Frucht dieser Expedition hat er diese Tage dem Bezalel 350 Exem¬
plare verschiedener palästinensichen Vögel und 15 Arten von Säuge¬
tieren übergeben .

Aus Jemrna
Jemina , 20 . Januar . Unsere Kolonie , die östlich von Kinereth ,

westlich von Sedschera und Mescha , südlichyvon Milhamiaum geben
ist , bildet die größte jüdische Siedlung in Untergaliläa . Es gibt jetzt
bei uns 46 Wirtschaften , denen 25 Pächter und 21 Kolonisten vor¬
stehen . Am besten geht es den Kolonisten , die vor acht Jahren ,
zur Zeit der Gründung der Kolonie , von der Ica mit 300 - 400 Dunam
guten Ackerbodens , wie auch mit den nötigen Wirtschaftsgebäudenversehen wurden . Nur zwei Kolonisten haben ihre Wirtschaften mit
eignen Mitteln erworben . Das liegt zum Teil daran , das die Ica als
philanthropische Gesellschaft in frühern Jahren ausschließlich arme
Leute anzusiedeln bestrebt war und ungern ihren Boden an Leute desMittelstandes verkaufte .

Minder gut situierl sind die Pächter . Sie haben von der Ica nur
ca . 250 Dunam erhalten , die meist nicht von hervorragender Qualität
sind und auch zu weit von der Kolonie liegen , was bekanntlich den
landwirtschaftlichen Betrieb ungemein verteuert . Auch sind sie ver¬
pflichtet , jährlich einen Pachtzins von 250 Frcs . zu zahlen . Dazu
kommt , daß es noch einigen von ihnen an den nötigen Wirtschafts¬
gebäuden fehlt . Das vergangene Jahr brachte keine befriedigende
Ernte , sodaß die Pächter nicht in der Lage waren , für den Betriebs¬
fonds aufgenommene Anleihen zu begleichen , und in große Verlegen¬
heit gerieten . Die Kolonisten jedoch , die außer Ackerbau noch Vieh -
und Geflügelzucht, wie auch Gemüsebau betreiben , sind von der
ungünstigen Ernte weniger betroffen .

Dank der großen Einwohnerzahl in unserer Kolonie hat jeder
Kolonist relativ geringe Ausgaben — ca . 100 Frcs . jährlich — für
die Gemeindespesen zu tragen . Allerdings ist zu beachten , daß die
Ica außer sämtlichen Ausgaben für die Schule noch 5000 Frcs . jährlich
für alle andern Ausgaben der Kolonie beisteuert . In diesem Jahre hat
die Administration ein neues Schulgebäude für ca . 15000 Frcs . undein aus drei Zimmern bestehendes Krankenhaus erbaut . Als Arzt
wurde Herr Dr . Chefez , augenblicklich Regierungsarzt in Rußland ,
engagiert . Nach seiner Ankunft soll das Hospital in Betrieb gesetztwerden .

Regen in Palästina
Nachdem in Jerusalem die Not infolge des Regen mangels aufs

höchste gestiegen war , ging endlich Freitag den 13 . und Samstag den
14 . v . M . ein ausgiebiger Regen nieder , der die Zisternen wiederfüllte und
der unerträglichen Trinkwassernot ein Ende machte . Der Preis für
Wasser hatte bereits eine für die ärmeren Bevölkerungskreise un¬
erschwingliche Höhe erreicht , und auch sonstige Lebensmittel waren
infolge des Regenmangels immer teurer geworden . Für die Land¬
wirtschaft bedeutet der jüngste Regen ebenfalls eine Erlösung , da
der Ackerboden im ganzen Lande vollständig verdorrt war und
man für die nächste Ernte die schlimmsten Folgen befürchtet hatte .

Von der Bezalel = Kolonie in Ben = Schamen .
In der Kolonie der jemenitischen Filigranarbeiter , dieder Bezalel auf dem Boden des Jüdischen Nationalfonds in der

Nähe des Herziwaldes bei Lydda eingerichtet hat , ist man gleich
nach der Einweihungsfeier an die Arbeit gegangen , und die neuen
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Ansiedler schaffen bereits tüchtig . Bemerkenswert ist auch , daßdie jemenitischen Kolonisten , die landwirtschaftlichen Arbeiter von
Ben -Scharnen und die Arbeiter der Fabrik Kodriansky sich zu einer
Konsumgenossenschaft vereinigt haben , die demnächst in derneuen Kolonie einen Laden eröffnen wird . Auch ist die Gründung
eines Gasthofes unter dem Nameû Bezalel " in Aussicht genommen ,da man auf einen ziemlich regen Besuch der Bezalelkolonie , des
Herzlwaldes usw . seitens der jüdischen Bevölkerung des Landessowie seitens ausländischer Touristen rechnet .

Die Bezalelkolonie wird nach ihrem völligen Ausbau drei Straßen
umfassen . Eine davon wird den Namen von Prof . Warburg tragen ,die zweite soll nach dem Schatzmeister des Bezalel , Herrn
Bertrand Hamburg in Berlin benannt werden , und die dritte wirdModeTnstraße heißen , weil sie nach Mode *in , der Heimat der
Makkabäer , führt , die 1 V2 Stunden von der Kolonie entfernt ist .

Rußland
Das Ende der Smolensker Synagogenkuppel .

Bekanntlich hat die Smolensker Behörde seinerzeit die Verfügung
getroffen , daß die Kuppel an dem neuen Synagogenbau , die angeblich
das religiöse Gefühl der christlichen Bevölkerung verletze , abgetragenwerden müsse . Die Gemeinde hatte inzwischen an die zuständige
Instanz rekurriert . Dieser Tage ließ nun der Gouverneur den Gemeinde¬vorstand zu sich bescheiden und erteilte ihnen den strikten Befehl ,
die Kuppel sofort zu entfernen , widrigenfalls werde er sie ausSmolensk ausweisen . Der Gemeinde blieb natürlich nichts übrig ,
als dem energischen Befehle Folge zu leisten .

Weitere Ausweisungen .
Aus dem Kreise Ha.lta wird über Ausweisung von Juden ausden Dörfern berichtet , wo sie infolge des bekannten Stolypinschen

Zirkulars , vom Jahre 1907 das Heimatsrecht hatten .

Paul Singer gestorben
Dienstag Mittag ist in Berlin Paul Singer , einer der hervor¬

ragendsten Sprecher der deutschen Sozialdemokratie , nach schwerer
Krankheitgestorben . Er stand dem Jungjudentumfern . Weltanschaungund politisches Geschick führten ihn abseits und stellten ihn im reifen
Mannesalter auf einen Posten , wo es fast zur Selbstverständlichkeit
wird , dem Judentum , das Paul Singer nie anders denn als Konfession
aufgefaßt hat , Ade zu sagen . Paul Singer hat das nicht getan . Sogesinnungsfest und überzeugungstreu er die Schicksale seiner Partei
mittrug , so ehrlich hat er an seinem Judentum festgehalten . Er hat
sich im Gegensatz zu so manchem seiner Freunde in Österreich nicht
taufen lassen , er hat aber auch nicht zu dem lächerlichen Verlegenheits -
mittel gegriffen , sich als „ Dissident " zu erklären , ein Wort , das der
russische Grenzsoldat immer mit „Jewrei " übersetzt . Im Reichstag hat
sich Paul Singer niemals als Jude bekannt und hat auch speziell inder großen Debatte über die „ Schnorrer und Verschwörer " weise
Zurückhaltung geübt . Aber immerhin muß es verzeichnet werden ,daß Paul Singer als Jude gestorben ist und daß er auf einem
jüdischen Friedhof die letzte Ruhe finden wird . In der Zeit , in derwir leben , ist auch das ein Verdienst .

Personalnachricht
Unser Gg . Chemiker A . Fried mann , Königsberg i . Pr ., hatden Universitätspreis der philosophischen Fakultät für eine organischchemische Arbeit erhalten .

Schluß des redaktionellen Teiles

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN
En dieser Hnbrih werden hostenlos solche

JfMitteilungen veröffentlicht , die für unser n
JLeserhveis von Interesse sind . JDie Auf 'nähme
Jetler J¥oli & * erfolgt unter Chiffre - Angabe .
MBer Verlag der „ Welt « behalt sich vor , Mit¬

teilungen , die zur Aufnahme in *Mieser Rubrifc
nicht geeignet erseheinen , abzulehnen . Zur
Beförderung van Chiffrebriefen ist jedesmal
die entsprechende M* ortogebühr beizulegen .
Sämtliche Zuschriften richte man an Verlag
„ JDie Well " , Moln a , IS Fi . , Miaraling erring :tt .
W . 405 . Für Kanada werden gut eingeführte Vertreter für Gummi¬

litzen , Gummiband und Hosenträger gesucht .
W . 406 . Welches Geldinstitut gewährt langfristigen Personalkredit

an pensionsberechtigte Staats - und öffentliche Beamte nach
Böhmen gegen Vormerkung auf Bezüge und Sicherstellung
durch eine Lebensversicherung ? Vertretung wird angeboten .

W . 407 . Intelligenter jüdischer junger Mann sucht für Breslau
resp . Provinz Schlesien Vertretungen erster ausländischer
Häuser , welche nach Deutschland exportieren ; prirnaReferenzen .

W . 408 . Tüchtige Vertreter und Alleinverkäufer für koschere
Pflanzenbutter - Margarine werden an allen Plätzen
gesucht .

W . 409 . Wer ist Abnehmer für Lapis - Rohstoff ?

Rebecka Lewin , geb . Tarschis o Kaufmann Moritz Lewin
V ermählte

Stockholm , 29 . Januar 1911 .

Sali Kanter Samuel Kaplan
Diatkowce Buczacz

Verlobte im Januar 1911 , J
r

Karoline Rechter Benno Last
Skole Holyn

Verlobte im Januar 1911 .
. J

Neues Modell
mit

sichtbarer Schrift
soeben erschienen .

Schreib¬
maschine

The Yost Typewriter Co . Ltd .
50 , Holborn Viaduct , London E . C .

und überall .
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JIDDISCHER riATIQriAL - FQriDS ^ ^
Der Jüdische National fonds ist dazu bestimmt , in Palästina Grund und Boden als unveräußerliches Eigentum des jüdischen Volkes
? u erwerben . Vom V. Zionistenhongreß im Jahre 19 (11 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über 2 Millionen Mark erreicht .

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Das Ergebnis des Jahres 1910
Siedl ungsgenossenschaft

Unsere Jahresstatistik wäre diesmal nicht vollständig ,würden wir es verabsäumen , derselben eine Statistik
über die Eingänge der Siedlungsgenossensrchaft hinzu¬
zufügen , da deren Sammlungen fast ausschließlich durchunsere Kommissäre und Vertrauensleute und mit Hülfe
der N . F . - Organisation durchgeführt worden sind . Eigent¬
lich hätten wir diese Statistik mit der der N . F . - Eingänge
vereinigen können . Wir haben aber davon abgesehen ,
weil das Vermögen der Siedlungsgenossenschaft sich
eben doch zum großen Teil aus Kapitalbeteiligungen
zusammensetzt , also nicht mit den reinen Spenden des
J . N . F . zusammengeworfen werden darf . Selbstver¬
ständlich ist es aber von Interesse , festzustellen , welche
Beträge insgesamt sowohl für den N . F . , als für die
Siedlungsgenossenschaft von den einzelnen Sammel¬
stellen abgeführt worden sind , und wir bringen dahernebenstehend eine Tabelle , aus welcher sowohl die Ver¬
teilung der Eingänge für die Siedlungsgenossenschaft
nach Ländern , wie auch — um eine gerechte Würdigung
der Arbeit unserer Organe zu ermöglichen — die Gesamt¬
resultate der einzelnen Sammelstellen für Siedlungs¬
genossenschaft und N . F . insgesamt ersichtlich ist .

Weitaus an erster Stelle steht Deutschland , wel¬
ches mit c^ 44 037 .91 nahezu die Hälfte der gesamten
Eingänge aufgebracht hat . Nimmt man hierzu die reinen
N . F . - Spenden , so erhalten wir die recht ansehnliche
Summe von JI 100 255 . 55 , als Endresultat der Tätig¬
keit der deutschen Sammelstelle ; das macht pro Kopf
der jüdischen Bevölkerung Deutschlands 16 , 5 Pfennig , pro
Schekelzahler aber Ji 14 . 64 , ein überaus befriedigendes
Resultat , wenn wir uns die Beträge in Erinnerung
bringen , welche Deutschland in den beiden vorhergehen¬
den Jahren für den J . N . F . beigetragen hat . Wir wollenaber nicht unterlassen , darauf hinzuweisen , daß dieser
Erfolg nicht lediglich der Arbeit unserer Sammelstelle ,
sondern auch irisbesondere dem persönlichen Eingreifen
von Dr . öppenheimer zu danken ist . Wir sind daherder festen Überzeugung , daß bei einem nachhaltigen
intensiven Arbeiten sogar noch eine weitere Erhöhungder Eingänge zu erzielen ist , zumindest aber dieses
günstige Jahresresultat ein dauerndes bleiben wird .

Osterreich kommt mit seinem Beitrag zur Siedlungs¬
genossenschaft erst ziemlich weit hinter Deutschland .
Allerdings sind hierbei die größeren Summen nicht
berücksichtigt , welche noch im vergangenen Jahre
gelegentlich der Anwesenheit Dr . Oppenheimers in Wien
für die Siedlungsgenossenschaft gezeichnet , aber bis
jetzt noch nicht nach London abgeführt worden sind .

Sammelstelle

Eingang für die
Siedlungs¬

genossenschaft
1910

Eingang für
Siedlungs¬

genossenschaft
und J . N . F . 1910

Ji tAt

Rußland .......... 12 290 .27
21 576 . 12
44 037 .91

123 632 . 11
111 400 .07
100 255 .55

3 957 .52
1 135 .77
4 560 .62

55 337 .53
31 647 .95
24 139 .95

170 .98
5 750 .40

700 .46

12 235 . 18
12 204 .32
10 162 .02

Holland ..........
232 .36

2 680 .78
755 .—

8 648 .28
7 207 .84
6 207 .62

Türkei ..........
Argentinien ........

127 .50

40 .—

3 882 .27
3 510 ,95
2 936 .—

Australien .........
782 .38
234 .35

2 532 .06
2 460 .53
1 513 . 29

Serbien ..........
Dänemark .........

550 .80

940 .76

1 194 . 17
1 154 . 13
1 135 .45

Ostasien .........
Brasilien .........
Schweden .........

242 .25 446 .25
324 .—
292 .76

Italien ........... 80 .— 236 .20
10 . 10

Summe 100 846 .23 524 706 .58
Wolffsohnfonds , Postwertzeichen und Materialien 9 175 .05

Gesamtsumme 533 881 .63

Es dürfte demgemäß die österreichische Summe um
etwa J6 5 — 8000 .— höher sein , als oben angeführt .
Zum ersten Mal , seit die Verwaltung des J . N . F . inKöln ist , kommt die deutsche Sammelstelle mit ihrer
Kontribution wieder einmal nahe an die der österreichi¬
schen Sammelstelle heran ; wenn man die außergewöhn¬liche Spende B . K . von zirka J6 24 000 .— von den öster¬
reichischen Spenden in Abzug bringt , so haben die
beiden Länder für J . N . F . und Siedlungsgenossenschaft
ungefähr denselben Betrag aufgebracht . In die Augen
springend ist dagegen das Mißverhältnis zwischen Öster¬
reich und Ungarn , das nicht nur fyr den J . N . F . ,
sondern auch für die Siedlungsgenossenschaft mit über¬aus geringem Erfofg gearbeitet hat . Der Zahl seiner
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jüdischen Bevölkerung nach müßte es etwa zwei Drittel
der österreichischen Summe , also ungefähr ,M 74 000 .
aufbringen . In Wirklichkeit hat es aber mit dl 8 648 . 28nicht viel mehr als l iw dieser Summe erreicht . Aller¬
dings ist auch die allgemeine Organisation in Ungarnnoch immer schwach . Das sollte aber für unsere Ge¬
sinnungsgenossen nur ein Qrund mehr sein , sich aufs
äußerste anzustrengen , um eine starke N . F . - Organisationzu schaffen .

Neben Ungarn zeichnet sich insbesondere unsere
englische Sammelstelle durch ihren mäßigen Erfolg
aus ; sie steht aber mit ihren Beiträgen zur Siedlungs¬
genossenschaft sogar hinter Dänemark zurück ; aber auch
Amerika hätte einen viel größern Betrag aufbringen
sollen . Rußland steht im Verhältnis zu seinem sonstigen
Anteil zurück , weil dort die Arbeit für die Siedlungs¬
genossenschaft erst in den letzten Monaten des Jahres
eingesetzt hat .

Ist nun auch die auf dem IX . Kongreß in Aussicht
genommene Summe von Pres . 100000 bereits beisammen ,so werden doch alle Sammelstellen , die sich durch die
obige Statistik zurückgesetzt fühlen , späterhin noch
Gelegenheit haben , die Scharte auszuwetzen . Denn
sobald die ersten Erfolge bei der Durchführung der
Siedlungsgenossenschaft sich einstellen werden , dürftees sich wohl als wünschenswert erweisen , den Betrieb ,
den wir heute in engen Schranken zu halten gezwungen
sind , auszudehnen . Vielleicht wird es dann auch ratsam
sein , weitere Siedlungsgenossenschaften zu begründen .

Jedenfalls soll die Agitation unter Nichtzipnisten
fortgesetzt werden , die ja in vielen Fällen lebhaftes
Interesse für das Unternehmen an den Tag gelegt
haben . Damit haben unsere Sammelstellen ein Tätig¬keitsfeld , das ihre alten Kreise nicht ' zu stören braucht .
Die Agitatation unter den Zionisten dagegen soll wiederwie früher ganz auf den N . F . konzentriert werden ,
dessen praktisches Arbeitsgebiet in Palästina sich von
Tag zu Tag vergrößert .

Für Markenüebhaber !
Eine äußerst seltene Marke ist durch unsere Phila¬

telieabteilung ( Dr . J . Loewenheim , Berlin W . , Neue Bay -
reutherstr . 8 ) in wenigen Exemplaren zu erhalten . Vor
einigen Jahren wurde von der österreichischen Post eine
Marke herausgegeben , die ausschließlich für den Post¬verkehr zwischen Pethach - Tikwah und den andern
jüdischen Ansiedlungen diente . Da diese Marke nichtmehr kursiert , so bedeutet sie schon heute für Sammler
eine Seltenheit . Von einem palästinensischen Gesinnungs¬
genossen ist uns eine Anzahl dieser Marken , teils unge¬
braucht , teils auf Briefumschlägen mit hebräischer Adres¬
sierung abgestempelt , übergeben worden mit dem
Bemerken , daß diese Sendung die letzten vorhandenen
Exemplare der jüdischen Marke enthielte . Reflektantenwerden sich also am besten sofort den Besitz der Stücke
sichern .

Bei dieser Gelegenheit weisen wir nochmals aufdie ebenfalls durch Herrn Dr . Loewenheim zu beziehenden
N . - F . - Markenserien hin . Jede Serie enthält 7 Herzl -
marken aller vorhandenen Farben und 7 Nordaumarken ,die sonst nicht mehr zu haben sind und kostet exklusive
Porto 1 Mk . Es ist im Interesse der weitern Verbreitung
unserer Marken durchaus notwendig , daß unsere Freundediese Markensätze , die für Wohlfahrtsmarkensammler
von besonderm Wert sind , möglichst propagieren .
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfondsfür Österreich :
( Adresse : Wien IX , Türkenstraße 9 . — Publikationsorgan :

„ Jüdische Zeitung " , Wien .)
Vom 9 . - 16 . Januar d . J . eingegangen und in Nr . 3 der „ Jüdischen

Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Aligemeine Spenden ................ Kr . 299 .54Selbstbesteuerung ................. „ 29 .55Sammelbogen ................... „ 34 .93Sammelbüchsen ............... . . . „ 213 .58
Öl b .:u nippenden .................. „ 140 .50

Summe Kr . 718 . 10 = Ji 606 .80

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

( Adresse : Dr . L . Dömeny , Budapest V , Kiraly - utca 36 . —
Publikationsorgan : „ Zidö Szemle " , Budapest .)

Vom 16 . Dezember 1910 bis 8 . Januar d . J . eingegangen und in
Nr . 1 des „ Zidö Szemle " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 91 .97Selbstbesteuerurig ................... 5 .- -Sammelbogen ................... „ 730 .55Sammelbüchsen .................... 340 .99
Ölbaumspenden ............... . . . „ 161 . —
N . F . - Marken .................. „ 46 .40
Telegrammformulare . ............... „ 3 .—

Summe Kr . 1378 .91 = Ji 1165 . 18

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für
Nordamerika :

( Adresse : Jewish National Fund Bureaufor America , 165 E . Broadway ,New York . — Publikationsorgan : „ Dos Yiddische Folk " , New York . )
Vom 1 . — 6 . Januar d . J . eingegangen und in Nr . 44 von

„ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . ............... Doli . 38 .46
Selbstbesteuerung ................. „ 2 .—Sammelbüchsen ............... . . „ 55 .78
Ölbaumspenden .................. „ 17 . —
Land spenden ................... „ 47 . —
N . F .- Marken .................... , 12 .75
Telegrammformulare ................ „ 1 .60

Summe Doli . 174 .59 = Ji 728 .04

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für England :

(Adresse : Jewish National Fund Commission for England , London
E , 4 Fulbourne Str . — Publikationsorgane : „ Jewish Express "

und „ Jewish Journal " , London .)
Vom 1 — 20 . Januar d . J . eingegangen und im „Jewish Express "und „ Jewish Journal " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............... £ 3 . 8 .8Sammelbüchsen .................. „ 1. 5 .0
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ............ „ 0 . 18 .6Ölbaumspenden .................. „ 0 . 18 . 7
N . F .-Marken ................... „ 1. 12 .8
Telegrammformulare . ............... „ 0 . 0 *5

Summe £ 8 .3 . 10 = Ji 167 . 10
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Türkei :
( Adresse : M . Qorodichze , Konstantinopel , Fresco Hau , Hinter Pera

Palace .)
Ölbaumspenden :

M . Gorodichze und Frau gratulieren ihrem Neffen AbrahamQorodichze zur Barmizwah und stiften auf seinen Namen
1 Baum ..................... Jt 6 .—

Palästina :
( Adr . Dr . Arthur Ruppin , Jaffa )

Allgemeine Spenden :
Sammlung durch Frau Hedwig Mayer geb . Lübke im Hotel

Kaminitz in Jerusalem Frcs . 5 .50 , Arditi Beyrouth 4 . — ,
durch das Schiedsgericht in Jaffa 13 .— , zus . Frcs . 22 . 50 = Jt , 18 . —

Selbst Besteuerung :
Personal der A . P . C , Jerusalem ..... Frcs . 9 .25 = Jt 7 .40

Ölbaum spende :
Frau Ansei Algranti , Adrianopel stiftet auf den Namen

ihres seligen Vaters Chaim Salotnon Kohen , gestorben
am 9 . Oktober 1901 und auf den Namen ihres seligen
Schwagers Chaim Benzion Algranti , gestorben am
14 . Kislew 5660 je einen Ölbaum . . . Frcs . 14 .50 = Ji 11 .60

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen- Nationalfonds in Köln :
Allgemeine Spenden :

Montreal : A . Falick , 1644 Esplanade Ave . . . $ 6 .— = Jt 25 .50 *
Felek : Dr . Segel ............. Kr . 4 .— = „ 3 .40
Budapest : Nathan Roth statt Telegramm zur Vermählung

Prof . Mano Liebermann mit Fräulein Jennyke Herzog
in Tab ................ Kr . 1.— = „ 0 .85

Krakau : Izak Katzner ........... „ 5 .— = „ 4 .25
München : Boris Orlow .............. 250 —

Ölbaumspenden :
Krakau : Izak Katzner stiftet auf seinen eignen Namen1 Baum ................ Kr . 7 .— = Jt 5 .95
Berlin : Ludwig Sachs stiftet auf den Namen seiner jungen

Frau Jenny geb . Leopold aus Hamburg 1 Baum . . . „ 6 .—
N . F . - Marken :

Agram : Verein Achdus ......... Kr . 20 .— = Jt 16 .98
Telegramme :

Agram : Verein Achdus ...... . . Kr . 10 . — = Jt 8 .49
Postwertzeichen :

Adolf Israilovici , Sulina . Eingegangen bei Dr . J . Loewenheim
( Berlin W ., NeueBayreutherstraße 8 ) : Frau Betty Leszynsky , Berlin . —
Dr . M . Rosenthal , Moskau . — Julius Weinberg und Moritz Brauerstein ,
Sulina (Rumänien ) . — Siegbert Stein , Max Jacobsohn , Frl . Zirker ,
Berlin . — Ernst Bornstein , Siggi Eppenstein , Hanne Wolif , Briesen
(Westpreußen ) . — Simon Freund , Kempen . — M . Wöllstein , Friedmann ,
Berlin . — J . M . Weinreb , Sosnowice . — Ignatz Lustig , Ungvär
(Ungarn ) . —- Frau Sulmann , Berlin . — M . Poppelau er , Berlin . —Jüd . Nationalfonds , Köln a . Rh . — Jew . Colon . Trust , London . —
Hübner , Nadworna . — Zion . Ortsgruppe , Gleiwitz , durch Gebr . Foerder
in Gleiwitz . P . Pürglitz . Tobias Markus , Florenz . — Julius Busse , Berlin .

Genossenschaftsfonds
Wilna : Durch B . A . Goldberg ...... Jt 1100 .—
Breslau : Zweite Rate der Zeichnungen . . „ 1000 .—
Königsberg i . Pr . : Siebente Rate . . . . . . 485 .—Wien : Durch die Sammelstelle des J . N . F .

für Österreich ( laut Ausweis in Nr . 3 der
„ Jüdischen Zeitung " ) . . Kr . 297 .94 — Jt 251 . 75

München : Boris Orlow *. ........ „ 250 . —
New - York : Durch die Sammelstelle des J . N . F .

für iNordamerika ( lt . Ausweis in Nr . 44
von „ Dos Yiddische Folk " ) . $ 41 .— = „ 170 .97

Budapest : Durch die Sammelstelle des J . N , F .
Jür Ungarn ( lt . Ausweis in Nr . 1 des „ Zido " ••
Szemle " . . . . . . . . ' . ' Kr .' 10 — = „ 8 .45

Spezifikation der oben ausgewiesenen Sammlung ausBreslau :
Frau Justizrat Cohn -Vohssen Jt 160 .— Cohn i. Fa . Trautner

100 . — , Georg Ollendorf . Direktor Manasse , Dr . Littmann , Rechts¬
anwalt Schwarz , Martin Frankel , David Berliner , Leo Grünthal ,
Prof . Dr . Steinitz , Dr . H . Badt ä 80 .— , Zahnarzt Dr . Masur , Amts¬
gerichtsrat Glogauer ä 10 . — , zusammen Jt , 1000 .— .
Spezifikation der in den Nummern 2 — 5 der „ Welt " aus¬

gewiesenen Sammlungen aus Königsberg i . Pr . :
Nr . 2 : Medizinalrat Dr . Schiller - Wehlau , Prof . Dr . Falkenheimä Jt 500 . — , Wilhelm Herzfeld , Dr . A , Pelz und Dr . W . Stein ,

F . Lewin -Mehlsack ä 80 . — , Dagobert Ginzberg , Oscar Hillersohnä 10 . - , zus . Jt 1260 . — .
Nr . 3 : Gustav Bermann , Louis Qrumach ä 80 . — , Dr . Joseph -sohn 20 .— , Laser 10 .— , zus . Jt 190 . — .
Nr . 5 : V . J . St . Königsberg Jt 205 .— (Willi Perlis IL Rate

50 .— , Rosenbaum , Lindenschatt , Dr . Landau - Danzig ä 20 .— ,
Podbjelski , Jacks , M . Landau ,. Weißbrem , Hermann , Lang , Michel ,
Perlmann ä 10 .— , Loewenherz , Katzenellenbogen , Feinstein ä5 . — ) ,Albert Fischer -Danzig , N . Rubinstein ä 80 .— , E . N . Perlmann ,
Gabriel Lew , M . Kahanbach ä 20 . — , M . Klein , J . Helfand , A . Nach -
mansohn , Arthur Propp , Referendar Judesis a 10 . — , Stanezki ,Haurwitz ä 5 .— , zusammen Jt 485 . — .

Aus Königsberg sind für Zeichnungen anläßlich des
Vortrags von Dr . Franz Oppenheimer insgesamt ein¬
gegangen Jt 6656 .— .

Spezifikation der oben ausgewiesenen Sammlungaus Wilna :
Simferopol : L . L . Benensohn , M . B . Benensohn ä Rbl . 10 . — ,

M . J . Polakow 6 .— , M . S . Szak , J . S . Magidsohn , M . N . Schlapakow
ä 5 .— , Siminow 4 .— , J . M . Lewitan , J . S . Rubinstein , Bely , Schewdlin ,
Woskobojnikow ä 3 .— , S . A . Joffe , M . N ., J . S . Lewinsöhn ä 2 .— ,
M . Chawkin , Selikman , Krom , Rejsisman ä 1 .— , Domp , Handelman ,Steinwolf ä — .50 , zus . 71 .50 ; Charkow : Ch . N . Kahan 77 . — ,
J . M . Berger , W . M . Berger , L . M . Begam , N . B . Liwschiz ä 38 .50 ,
A . J . Nemerowski , E . M . Landa -Beswerchi ä 25 . — , M . J . Aronson
10 .— , zus . 291 . — ; Grosulo wo durch Zeirei Zion 37 .50 ; diverse 109 .30 ,
insgesamt Rbl . 509 .30 = Jt 1100 — .
Die Summe der für den Jüdischen Genossenschaftsfonds
bisher eingegangenen Beträge beläuft sich auf Jt 109 622 .23 .

Eintragungen ins Goldene Buch :
3787 Dr . Isidor Margulies in Wien , durch den

Zionistischen Verein „ Jeschurun " in TrOppau Kr . 243 .02
3788 Jüdisch -nationale Gymnasiasten - Organisation

„ Bnei Zion " in Radautz . . . . . . . . . „ 241 .33
3789 LeoKriegerinMähr . - Ostrau , durch dieMährisch -

Ostrauer Zionisten ......... ■ . . . „ 240 .—
3790 Sr , Ehrwürden Rabbiner Dr . Leopold Gold¬

schmidt , durch die Prol3nitzer Zionisten . . „ 240 .—
3791 Frau Emilie Löwy in Prag , durch den Jüd .

Frauenverein Prag . - . . . . . . . . . „ 240 .43

Die Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden beträgt :

...... Mk , 3031 .54
3266 . 17

Mk . 6297 .71

Zionisten aller Länder !
Gedenket des Jüdischen National
fonds ! Sorget für eine regelmäßige
Leerung der N . F . = Büchsen ! Benutzt
die Marken , Telegrammblankette und

Ansichtskarten des Jüdischen
Nationalfonds !

Verlag : „ Die Welt, Verlagsges . m . b . H ." , Köln . — Verantwortlicher Redakteur : Dr , Moritz Zobel , Köln . — Druck von M .DuMont Schauberg ,. Köln .
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