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ZIONISTEN !
In kaum einem halben Jahre werden wir uns zum Zehnten Kongreß versammeln . Die Organisation

wird wieder vor dem jüdischen Volke Zeugnis abzulegen haben für die Energie ihrer Arbeil , für die Kraft ihres
Willens , für die unantastbare Einheitlichkeit ihrer nationalen Ideale , für die Festigkeit ihrer Grundsätze und
für ihre politische Reife . Zum zehnten Male , seit das jüdische Volk sich seine Tribüne in Basel geschaffen hat ,
schreitet Ihr an die Wahlurne , um Euer höchstes Recht , Euer jüdisches allgemeines Wahlrecht auszuüben , Eure
Delegierten nach Basel zu entsenden , damit sie dort Eure Wünsche vertreten und zusammen an großem ,
heiligem Werke arbeiten .

Diese zehnte Legislaturperiode des Parlaments , das wir uns errichtet haben , findet sehr ernste Fragen
vor , die sie wird lösen müssen . Sie soll die notwendig gewordene Revision unserer Verfassung , unserer
Organisationsbestimmungen durchführen . Die Erkenntnis von der Wichtigkeit der Organisation , der Zusammen¬
fassung aller Kräfte zur Erreichung eines einzigen Zieles , ist uns allen gemeinsam . Die Organisation ist das
Kraft erzeugende und Kraft aufspeichernde Schwungrad , das niemals rasten darf , soll nicht die Bewegungs¬
energie zum Halt kommen . Hierzu müssen aber die nötigen Mittel bereitgestellt werden . Dies ist bisher nicht
geschehen . Der Schekel , der die Grundlage unserer nationalen Musterung bildet , ist nicht voll eingegangen .
Wäre dies geschehen , so hätte man nicht den Gedanken der Besteuerung , der so vielen nicht sympathisch ist ,zur Diskussion stellen müssen .

Der Schekel ist der sichtbare Maßstab Eures Interesses an der Organisation . In Zweihundertschaften
wählen wir Zionisten , und die Schekelquittung ist zugleich der Stimmzettel und eine wesentliche Voraussetzung
für die Beurteilung der Stärke unserer Reihen , weil er sie äußerlich erkennbar macht und der Leitung die
Möglichkeit gibt , ihre Aufgaben zu erfüllen . Die Neugestaltung unserer Leitung gehört gleichfalls zu den
wichtigsten Fragen des bevorstehenden Kongresses . Der Fortschritt unserer Bewegung wird durch die Arbeit
der neu zu schaffenden Leitung bedingt werden . Die Wichtigkeit dieser Angelegenheit macht eine starke
Beteiligung der Delegierten an dem Kongreß notwendig . Jeder Zionist wird deshalb sein Wahlrecht ausüben ,
das ihm als Schekelzahler zusteht , wenn er durch seinen Delegierten den Rechenschaftsbericht der Leitung
entgegennehmen und die vor uns liegenden Aufgaben vorbereiten will .

Wir werden unserm Ziele nur dann näherkommen , wenn wir unerschütterlich unsere Arbeit fortsetzen ,
wenn unsere Arbeitsfreudigkeit und treue Pflichterfüllung mit den wachsenden Anforderungen stets gleichen
Schritt hält . Der demokratische Grundzug unserer Bewegung fordert gleiche Pflichten bei gleichen Rechten .

Der X . Kongreß , der eine machtvolle eindringliche Manifestation des zionistischen Wollens werden soll ,
wird am 9 . August zusammentreten . Es wird also , um die Wahlen ordnungsgemäß durchzuführen , der Schluß
des Schekeljahres schon in wenigen Monaten erfolgen müssen . Darum verliert keine Zeit und sammeltden Schekel ein !

Das Engere Actions ^ Comite
David Wolffsohn .
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Zur Schänkerfrage

Von Doz . Dr . Arthur Mahler , Reichsratsabgeordneter
Ja , gibt es überhaupt eine Schänkerfrage ? Muß esnicht vielmehr jeder mit Freuden begrüßen , daß dieZahl der Schanker vermindert , diese „ Vergiftungsstättendes Volkes " reduziert werden ? Und sollen wir Judennicht im Gegenteil uns freuen , daß , wenn auch mitGewalt , 10000 Juden aufhören „ Vergifter des Volkes "zu sein ? Diese und noch eine ganze Reihe ähnlicherFragen müssen sich jedem aufdrängen , der die Ver¬hältnisse nicht genau kennt .
Im Gegensatz zum übrigen Osterreich war derBranntweinausschank in Galizien und der Bukowina

kein konzessioniertes Gewerbe , sondern der Propinations -pächter , d . h . der Schankrechtsinhaber für einen be¬stimmten Bezirk konnte so vielen Leuten , als ihmzulässig dünkte , das Recht zum Ausschank erteilen .Dies erlosch mit Ende 1910 , und der Betrieb einesAusschankes ist nun an den Besitz einer Konzession
geknüpft , die die politische Behörde ( Bezirkshauptmann )erteilt . Entgegen bisher bestandenen 17 000 Schank -stellen wurden nun bloß ca . 10000 Konzessionen erteilt ,und zwar 7000 an bisherige Schanker , ca . 3000 anneue Petenten . Ca . 10000 der bisherigen Schankergingen leer aus . Doch wird , um die erste Frage zubeantworten , die Reduktion der Ausschankstellen keineVerminderung des Konsums zur Folge haben , höchstens— und das leuchtet von selbst ein — eine Umsatz¬
steigerimg der nun bestehenden Konzessionäre , ja , mankann ruhig behaupten , daß die neuen Inhaber einenerhöhten Umsatz erzielen müssen , falls sie bestehenwollen , da sie , mit dem Geschäft völlig unvertraut , mithöhern Spesen arbeiten werden , die nur ein erhöhterKonsum hereinbringen kann . Unter diesen neuenKonzessionären befinden sich sehr viele Bauern . Daß
diese ihre Kollegen aber weit leichter zum Trinken bewegenwerden als der Jude , leuchtet eigentlich a priori ein .Die erste Frage aber eigentlich , die sich jedem beimAnblick des nun entstandenen Elends aufdrängt , ist : Wiekam es , daß die durch Verlust derKonzessionen betroffenenzirka zehntausend galizischen Schänker sich nicht schonfrüher um einen andern Erwerb umgesehen haben ? EineFrage , die jedem im Westen so selbstverständlich ist ,wie sie für den mit den Verhältnissen im Osten Vertrautenkeine Frage ist . Das Land Galizien ist an und für sichheute noch so arm , entbehrt so durchaus der Industrieund des Großhandels , daß es ganz unmöglich ist , größereMenschenmengen unterzubringen . Wenn etwa in Böhmenoder Niederösterreich etwas Ähnliches denkbar wäre ,dann würden gewiß viele Hunderte oder Tausende viel¬leicht als kleine Agenten , als Aufseher oder als Fabrik¬arbeiter ihr Brot suchen und finden . Das gibt es nunin Galizien nicht . Der einzige Beruf , der eben dem nicht -gelernten Mann offensteht , ist der des kleinen Zwischen¬handels und des Schänkers . Daß der erstere keinerleineuen Zuwachs verträgt , erhellt schon aus der einenTatsache , daß in Galizien jeder sechste Mensch Händlerist . So kam es , daß faktisch unter dem Drucke derUnmöglichkeit die Leute fatalistisch das Herannahen desErlöschens der Propination erwarteten und daß jeder sich

mitderHoffnungschmeichelte , er würde von dem Geschickenicht betroffen werden . Berücksichtigt muß ferner werden ,daß eine große Zahl der nun brotlos Gewordenen alteLeute sind , — manche betreiben das Schankgewerbe
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durch über fünfzig Jahre , — und hieraus ergibt sichschon diephysischeUnmöglichkeit , den Beruf zu wechseln .Bei andern wieder , und das sind gerade natürlich dieÄrmsten , war der vollkommene Mangel aller Subsistenz -mittel die Ursache , daß sie sich an diesen , vielleichttraurigsten aller Berufe klammerten .
Diewestlichen Juden haben der Frage nicht teilnahmslosgegenübergestanden , aber angesichts der ungeheurenZahl der in Betracht kommenden Personen mußte mansich sagen , daß jede Privathilfe versagen müsse und daßnichts erreicht ist durch Mildtätigkeit , etwa durchSammlungvon ein paar Kronen . Die Leute wirklich zu versorgenhätte viele Millionen erfordert , die nicht aufzubringenwaren . Die Aussichten für die Zukunft scheinen mirsehr trübe zu sein . Es ist gar kein Zweifel , daß eingroßer Teil dieser Schänker in die größern Städte ziehenund dort einfach die Zahl der Brot - und Arbeitslosen

vermehren wird . Nur ein geringer Bruchteil dürfte zurAuswanderung kommen , denn den meisten fehlen dieMittel dazu . Ein schwerer Schlag ist die Sache übrigensfür das Land Galizien ; denn sicherlich bedeutet es einen
nationalökonomischen Schaden , wenn Tausende vonMenschen , die produzieren wollen , dies nicht tun könnenund doch vom Lande leben müssen .

Das Gesetz über die Propinationsablösung wurde zwei¬fellos vor Jahren von höhern ethischen Motiven diktiert .Es liegt mir nichts ferner , als etwa der Alkoholseuchedas Wort reden zu wollen ; auch ist es mir vollkommen
klar , daß das immer weitere Umsichgreifen der Abstinenz¬bewegung und des Kampfes gegen den Alkohol vonselbst zu einer Reduktion des Schankgewerbes führt ,ein Resultat das jeder von uns Abgeordneten freudigbegrüßt . Was wir aber beklagen müssen , ist einzig undallein der Umstand , daß zur Erreichung dieses Zieles nichtein minder schmerzvoller Weg gewählt wurde und daßman nicht daran dachte , daß auch Schänkern Hungerund Elend ebenso wehe tut wie andern Menschen !

Die Schänkerdeputation in Wien
Zu unserrn in der letzten Nummer der „ Welt " veröffentlichtenBericht über die Massendeputation der Schänker aus Galizien undder Bukowina in Wien ist noch folgendes nachzutragen :

Beim Handelsminister
Der Riesenzug der Schanker bewegte sich Dienstag den14 . Februar , früh in Viererreihen , von dreihundert studentischenOrdnern flankiert , in tadelloser Disziplin über die Ringstraße . Dem

Zug , den die Mitglieder des Jüdischen Klubs , die Abgeordneten Dr .Straucher , Dr . Mahler und AdolfStand , sowie Abgeordneter ErnestBreiter eröffneten , wurde eine Tafel vorangetragen mit der Inschrift :
„ Brotlos gewordene galizische Schanker . " Im Handels¬
ministerium wurde eine fiinfzehngliedrige Abordnung vom Handels¬minister , dem Minister für Galizien und einigen höhern Beamten
empfangen . Abgeordneter Stand ergriff das Wort zu einer kurzenAnsprache und übergab der Ministern das Memorandum der
Deputation . Namens der Bukowinaer Schänker sprach derAbgeordnete Dr . Strauch er , worauf der Handelsminister erwiderte .Über seine Rede wird offiziös folgendes mitgeteilt :

„ Anknüpfend an die Ausführungender Abgeordneten Stand undStraucher , welche die Notlage derjenigen Schänker schilderten , diebisher eine gewerbliche Schankkonzession nicht erhalten hätten ,bemerkte der Handelsminister zunächst , daß er im eigenen Namensowie im Namen seines Kollegen , des Ministers für Galizien , dasWort ergreife und vor allem versichern müsse , daß bei ihnen die
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Ausführungen der beiden Sprecher das lebhafteste Interesse erregt
hätten . Er glaube aber , daß die Kraft der Argumente genügen sollte
und eine Unterstützung derselben durch massenhaftes Auf¬
treten nicht notwendig gewesen wäre . Wenn einer der
Herren Vorredaier von der Urplötzlichkeit der neuen Verhältnisse
gesprochen habe , so müsse er betonen , daß die heutigen Verhältnisse
durch ein Gesetz geschaffen wurden , welches schon vor ca . 26 Jahren
zustande gekommen sei , und daß daher genügend Zeit gewesen
wäre , sich auf die neue wirtschaftliche Lage vorzubereiten . Selbst¬verständlich könnten Schankkonzessionen nicht in demselben
unbeschränkten Maße verliehen werden , wie dies in Ansehung der
Propinationsberechtigungen möglich gewesen sei , weil die Verleihungder Schank - und Verschleißkonzessionen nach ausdrücklicher Vor¬
schrift des Gewerbegesetzes in persönlicher Hinsicht an strengere
Voraussetzungen und in sachlicher Beziehung vornehmlich an das
Moment des Lokalbedarfes gebunden sei . Dem Minister sei bekannt ,daß die beiden Landeschefs alle in Betracht kommenden Gesichts¬
punkte bei Verleihung der neuen Schankkonzessionen durch - die
Behörden erster Instanz in humanster Weise geprüft haben . Auch
stehe fest , daß speziell in Gaüzien mehr als drei Viertel dieser
Gewerberechte in die Hände der bisherigen Propinationsschänker
gekommen seien ; außerdem sei die Zahl der zu verleihenden
Konzessionen noch nicht erschöpft und es dürfte sich noch Gelegen¬
heit ergeben , in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen mit der
Konzessionsverleihung an bisherige Schänker vorzugehen . Was die
Berufungen an die Zentralstellen anbelange , so mache der Ministerauf die Bestimmungen der Gewerbeordnungaufmerksam , wonach
gegen zwei gleichlautende Entscheidungen keine weitere Berufung
zulässig sei , demnach die Ingerenz des Handelsministeriums von
vornherein sehr eingeschränkt erscheine . Insofern aber Rekurse oder
Auf sichtsbesch wer den an das Handelsministerium gelangen werden ,so werde der Mandelsminister im Einvernehmen mit dem Minister
für Galizien diese mit aller Objektivität prüfen und mit peinlicher
Gewissenhaftigkeitdas Notwendige veranlassen . Sicherlich aber
werde eine gewisse Zahl bisheriger Propinationsschänkersich einem
andern Berufe zuwenden müssen , und es biete sich genug Gelegen¬
heit , vornehmlich für jüngere Kräfte , bei Fleiß und Ausdauer sich
in einem andern freien Berufe zu betätigen . In letzterer Richtung
werden die berufenen Faktoren diese Bestrebungen nach Kräftenunterstützen . "

In der Hofburg
In der Kabinettskanzlei des Kaisers wurde die Abordnung von

dem Direktor Freiherrn v . Schießl empfangen . Der Führer der
Abordnung , Abgeordneter Dr . Mahler , hielt eine längere Ansprache ,
in welcher er sagte , daß es den armen Schänkern , welche gekommen
sind , um den gänzlichen Zusammenbruch ihrer materiellen Existenz
zu verhüten , am Herzen liege , an den Stufen des Thrones ihrer
treuen Ergebenheit und Loyalität Ausdruck zu geben . Abgeordneter
Dr . Mahler richtete an Freiherrn v . Schießl die Bitte , die Auf¬
merksamkeit des Kaisers auf die traurige Lage der galizischen
Judenschaft zu lenken .

Freiherr v . Schießl erwiderte , daß der Kaiser über diese
Angelegenheiteingehend informiert sei . Der Monarch werde die
Frage in seiner gewohnten väterlichen Weise erwägen und das
Nötige veranlassen , damit die Lage der galizischen Judenschaft
erleichtert werde .

Im Parlament
Im Abgeordnetenhause , wo der Zug um 1 Uhr eintraf , wurde

die Abordnung , 25 Männer und fünf Frauen , vom Präsidium des
Polenklubs empfangen . Der Zug der Schänker nahm auf der
Ringstraße Aufstellung . Die Rampe wurde durch berittene Polizei
abgesperrt . In der Säulenhalle richtete Abgeordneter Stand an den
Obmann des Polenklubs , Abgeordneten Dr . Lazarski , eine polnische
Ansprache , in der er folgendes ausführte :

„ Die Deputation erscheint vor dem Obmann des Polenklubs ,
nicht nur weil er der Repräsentant einer der mächtigsten Parteien
ist , sondern auch weil sie gerade in ihn volles Vertrauen setzt ,
daß er den Wünschen der Deputation entgegenkommen werde . "
Der Redner schilderte die Notlage der Schänker und das Elend von
20 000 Familien mit 50 000 Köpfen . In diese erbarmungswürdige
Lage seien diese Leute nicht durch die eigene Schuld , sondern durch
die Regierung gekommen . Zwei Wege könnten betreten werden , um
den armen galizischen Schänkern eine Linderung ihrer Not zu sichern . "

Der Obmann * des Polenklubs , Dr . Lazarski , begrüßte die

Deputation , deren Bestrebungener vollkommen begreife . Er führte
dann aus , er könne ruhig sagen , daß alles , was der Polenklub tut ,
ohne Rücksichtnahmeauf die Nationalität geschehe , und daß die
traurige Lage der Juden ganz gewiß in den Herzen der Mitgliederdes Polenkiubs lebhaften Widerhall findet . Es sei indessen dem
Polenklub nicht erwünscht , daß die galizischen Bürger ökonomische
Angelegenheiten mit konfessionellen verquicken .

Der Klub wünsche dies schon deshalb nicht , weil dadurch der
Eindruck erweckt werde , als ob die Behandlung der Nationen im
Lande seitens der Landesregierung keine gleichmäßige wäre . Er sehe
die schwierige Lage der Judenschaft vollkommen ein und wisse ,daß Tausende von ihnen in den ärmlichsten Verhältnissen leben .
Er müsse aber betonen , daß nicht sie allein von diesem Schicksal
betroffen sind , sondern daß es in Qalizien auch Tausende und Aber¬
tausende anderer Bürger und Kleingewerbetreibende gebe , die imLande ihr Brot nicht verdienen können und dadurch zur Aus¬
wanderung gezwungen werden . Bedauerlich sei auch , daß zahlreicheJuden fortwährend aus Rußland einwandern und in Galizien Erwerb
suchen . So viele Leute könne aber das an und für sich arme Land
nicht erhalten .

Was die Frage der Schankkonzessionen betrifft , so gebe er zu ,
daß neun Zehntel der bisherigen Konzessionen in den Händen der
Juden gewesen sind . Es gehe aber nicht an , zu verlangen , daß die
Abgabe von Schankkonzessionenins Unendliche gehe , da durch eine
zu große Vermehrung dieser Konzessionen in moralischer Beziehung
depravierend auf die Bevölkerung gewirkt werde . Im allgemeinensei er der Ansicht , daß die Schänker zuwarten sollen .

Von seiten des Polenklubs würde gewiß alles geschehen , um
ihre Lage zu erleichtern . Sie müßten aber berücksichtigen , daß hierauch die Statthalterei ein Wort dreinzureden habe , und eine Aktion
keinen Zweck hätte , bevor nicht die Kommission , die zur Feststellung
der neuen Konzessionen in der Statthalterei eingesetzt wurde , ihre
Entscheidung gefällt haben wird . Dr . Lazarski versicherte schließlich
nochmals , daß von seiten des Polenklubs alles geschehen werde ,
um den unabweislichen Bedürfnissen der galizischen Schänker
gerecht zu werden .

Die Versammlungen
Dienstag nachmittag fanden im „Goldenen Widder " und im

„ Hotel Central " Massenversammlungender Schänker statt , um die
Berichte der Mitglieder des Jüdischen Klubs entgegenzunehmen .
Die Stimmung der Schänker , die durch eine 24 stündige Eisenbahn¬
fahrt abgemüdet , viereinhalb Stunden in der Winterkälte durch die
Straßen Wiens marschiert waren , die Nacht vorher kaum geschlafen
hatten , war eine verzweifelte . Im „ Goldenen Widder '" ergriff einer
der Schänker das Wort zu einer flammenden Rede ,

„ Wir können nicht mit leeren Händen und Vertröstungen
nach Hause zurückkehren . Was sollen wir unsern hungernden
Familien sagen ? Wir haben nichts zu verlieren . Sind wir so weit
gereist , darin gehen wir noch weiter . Wir wollen alle die Deputation
nach Budapest begleiten , wo jetzt der Monarch weilt . Alle nach
Budapest zum Kaiser !"

Es bedurfte der Kaltblütigkeit des Abgeordneten Adolf Stand ,
um die erregten Männer und Frauen von ihrem Plan abzubringen .

In beiden Versammlungen wurden die Mitglieder des Jüdischen
Klubs mit stürmischen Ovationen empfangen . Die „ Neue Freie
Presse " berichtet hierüber :

„ Als die Abgeordneten Stand , Dr . Mahler und Dr . S trau eherden Saal betraten , wurden sie mit stürmischen Hochrufen
begrüßt und es war rührend , zu sehen , wie sich die Männer
und Frauen um die Abgeordneten drängten , ihre Hände zu erfassen
suchten und die Abgeordneten beschworen , ihre Intervention zu
Gunsten der brotlos gewordenen Schänker fortzusetzen .

Abgeordneter Dr . Straucher teilte das Ergebnis der Inter¬vention beim Handelsminister Dr . Weiskirchner und beim Ministerfür Galizien Ritter von Zaleski mit .
Abgeordneter Dr . Mahler schilderte unter fortgesetzten Hoch¬rufen auf den Kaiser den Eindruck , welchen die Antwort des

Kabinettsdirektors Freiherrn von Schießl auf die Abordnung
gemacht habe . Dr . Mahler sagte unter anderm : „ Die brotlos
gewordenen Schänker Galiziens blicken mit ihren berechtigten
Wünschen zum Kaiser empor , der wiederholt kundgetan habe , daßseinem Herzen alle Untertanen ohne Unterschied des Glaubens
gleich nahestehen . u Kanzleidirektor von Schießl habe in wohl¬
wollendster Weise die Huldigungsadressefür den Monarchen über¬nommen und erklärt , daß der Kaiser in seiner väterlichen Güte

?
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sich gewiß auch der Schanker annehmen werde . Die Versammlungsandte an den in Budapest weilenden Kaiser eine Loyalitätsdepesche .Abgeordneter S t a n d teilte der Versammlung mit , daß dasAbgeordnetenkomitee im Vereine mit fünf Deputationsmitgliedernmorgen ( Mittwoch den 14 . Februar ) in Budapest dem Minister¬präsidenten F ^ iherrn v . Bienerth die Bitte der Schanker nachSchaffung von Übergangsbestimmungen vortragen werde . "
Dr . Landau besprach die Antwort des Obmannes desPolenklubs ; dessen Behauptung , in öalizien gebe es keinekonfessionellen Unterschiede , sei eine Heuchelei . Es sei dasletztemal gewesen , daß eine jüdische Deputation sich an den Polen¬klub um Intervention gewendet habe .
In beiden Versammlungen wurde einhellig folgende

Resolution
angenommen :

Die heutige Versammlung brotloser Schanker aus Galizienerwartet zuversichtlich , daß die Zentralbehörden in Anbetracht der
furchtbaren Notlage und der zu einer Ka ' astrophe führenden Ent¬
ziehung der bisherigen Erwerbsweise vieler tausender galizischer
Schanker durch Schaffung von gerechten Übergangsbestimmungen
im Sinne des den Ministern überreichten Memorandums die Mög¬lichkeit bieten wird , auch weiterhin sich ehrlich eine wenn auch
kärgliche , so doch menschenwürdige Existenz zu schaffen .

Nach Schluß der beiden Versammlungen marschierten die
Teilnehmer in die Volksküchen , wo sie schichtweise auf Kostendes Hilfskomitees das Abendessen erhielten . Um 12 Uhr 8 Min .
nachts erfolgte die Rückreise nach Galizien .

Die Haltung der Wiener Bevölkerung
Der Demonstrationszug machte einen durchaus günstigen Ein¬

druck . Längs der hingen Ringstraße bildeten die Passanten Spalierund erörterten lebhaft und teilnahmsvoll die Beschwerden der jüdischen
Schanker . Die Haltung der Wiener Bevölkerung , das muß
angesichts der Hetze des „ Deutschen Volksblattes " und der vielfach
geäußerten Besorgnisse hervorgehoben werden , war durchaus korrekt .
Ich habe — schreibt uns unser Wiener Korrespondent — viele
Äußerungen des Mitgefühls und gar keine höhnischen Bemerkungen
oder judenfeindlichen Anrempelungen gehört . Der Zug , der abge¬
härmten , alten , meist ärmlich gekleideten Juden erregte großes Auf¬
sehen . Die gesamte Wiener Presse brachte eingehende Berichte .

*
Der Präsident der Wiener Kultusgemeinde hat dasAnsuchen der Abg . Dr . Straucher und Stand , zu denKosten der Verpflegung der Schänker beizutragen , ab¬gelehnt .

Beim Ministerpräsidenten
Ministerpräsident Freiherr v . Bienerth empfing Mittwoch nach¬

mittags im „ Hotel Hungaria " in Budapest eine sechsgliedrige Deputation ,
die von den Abgeordneten Stand , Mihler und Straucher geführt war .
Unter den Mitgliedern der Deputation befand sich auch ein Schänker
katholischen Bekenntnisses . Die Führer der Deputation führten
dem Ministerpräsidenten gegenüber , der sich vollkommen informiert
zeigte , aus , daß hier einzugreifen Pflicht der Menschlichkeit wäre ,
da durch das Inslebentreten des Propinationsgesetzes 50000 Menschen
brotlos geworden sind . Der Ministerpräsident sprach eingehend mit
jedem einzelnen Mitglied der Deputation und ließ sich genau üb ^r
die Sachlage informieren . Er führte dann aus , daß er bestrebt sein
werde , die eingetretenen Härten , zu mildern und wenn es
natürlich auch ausgeschlossen wäre , daß alle brotlos Gewordenen
Berücksicht gung finden , werde er dennoch trachten , daß zumindest
die Alten und Erwerbsunfähigen in erster Linie bei Erteilung neuer
Konzessionen in Berücksichtigung gezogen werden . Bezüglich
der Schaffung von Obergangsbestimmungen könne er
eine Zusage nicht machen .

Nachdem die Teilnehmer der Deputation , der der Ministerpräsident
sehr liebenswürdig entgegengekommen war , sich entfernt halten ,
nahm Freiherr von Bienerth Gelegenheit , sich in eingehender Weise

mit den erschienenen Abgeordneten über die zu treffenden Maßnahmen
zu besprechen . Er gab die Zusicherung , daß er sich mit dem
Handeisminister Dr . Weiskirchner und dem Statthalter von Galizien ,
Dr . Bobrzynski über die Sache auseinandersetzen werde . Vorläufig
dürften voraussichtlich neunhundert Nachtrags¬
konzessionen zur Verteilung gelangen . Die Abgeordneten
erklärten dies als Maßregel für völlig unzulänglich . Sie führten auch
eine Reihe der krassesten Fälle an sowohl in bezug auf Verweige¬
rung der Konzessionen, wie auch bezüglich der Verleihung solcheran Witwen hoher Staatsbeamter , Funktionäre von Raiffeisenkassen,
Großgrundbesitzer usw ., legten noch dem Ministerpräsidenten dar ,
in welcher Notlage sich die betroffenen Schänker befinden und daß
sie in ihrer Verzweiflung nur den einzigen Ausweg sahen , Zuflucht
an den Stufen des Thrones zu suchen . Die Deputation gewann den
Eindruck , daß Baron Bienerth tatsächlich vom bebten Willen zuhelfen erfüllt sei und die volle Schwere der Situation erfasse . Falls
der Erfolg nicht den Hoffnungen entspricht , wird man nun wissen ,wo die Ursache zu suchen ist .

Ein Bericht des „ Berliner Tageblatt "
In seiner Abendausgabe vom 14 . d . M . läßt sich das „ BerlinerTageblatt 44 von seinem Wiener Korrespondenten melden :

„ Heute vormittag begaben sich Deputierte der galizischenWirte , insgesamt 2500 Personen , unter Führung galizischerAbgeordneter in das Handelsministerium. Eine Deputationüberreichte dem Minister ein Memorandum , das die Bitte um
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der Schank¬wirte enthält . Dann begab sich der gesamte Zug zur Hofburg ,wo sich eine Deputation in die Kabinettskan/dei des Kaisersbegab und eine Huldigungsadresse überreichte . Die Deputations¬führer begaben sich dann zum Parlament , wo vier Mitgliedervon den Obmännern des Polenklubs empfangen wurden . DerRiesenaufzug der galizischen Deputierten in der Nationaltrachterregte auf der Ringstraße großes Aufsehen . Heute abendbegibt sich eine Deputation nach Budapest , um dem öster¬reichischen Ministerpräsidenten , der augenblicklich anläßlehder Delegation in Budapest weilt , ebenfalls ein Memorandumzu überreichen . Um 2 Uhr fährt die Massendeputation mitExtrazügen wieder nach Galizien zurück . "
Nach dem Wortlaut dieser Meldung dürfte in dem uniformiertenLeser die Ansicht entstehen , es sei etwa ein ruthenisches oderpolnisches Banderium in Nationaltracht in Wien erschienen . Auskeinem Wort ist zu erkennen , daß es sich um jüdische Opfer derSchlachta handelt . So werden Nachrichten gefärbt .

Das Judenproblem
Von Hermann Bahr

Vortrag , gehalten in der Jüdischen Lesehalle in Prag am 19 . Februar .
Ich möchte hier über das so merkwürd :ge , für alle Nationen Euro¬pas so bedeutungsvolle Problem des Judentums sprechen , und zwar

so , wie es mir am ersprießlichsten scheint , ganz von meinen eigenenpersönlichen Eindrücken und Erlebnissen aus . Ich bin kein ""Phili -soph , kein Prophet , kein Seher , ich kann Ihnen nicht versprechen ,die Wahrheit zu sagen . Ich kann nur meine subjektive Wahrheitsagen . Das , was ich mir denke , wird wahrscheinlich für keinenvon Ihnen richtig sein . Denn es gibt , meine ich , nur subjektiveWahrheiten , die man sich nach eigenen Erfahrungen für sich zumpersönlichen Gebrauch zu eigen gemacht hat , und es gibt nur einewissenschaftliche und Kulturaufgabe jedes einzelnen : seine persön¬lichen Eindrücke zu prüfen , zurechtzulegen , durch Erfahrung zuerhärten , dann aber auf ihnen zu bestehen . Der Nachbar magdasselbe tun , der dritte , vierte und fünfte auch , und indem sie sichihre eigenen Erlebnisse und Eindrücke rücksichtslos und rückhaltloskundtun und einander gegenüberstellen , wird daraus das erwachsen ,was jedem einzelnen versagt ist : die objektive Wahrheit .So lassen Sie mich in ruhiger und ' sachlichpersönlicher Weiseein paar Dinge über das Judentum im Österreich sagen , die michbefremden , die mich verwundern , erstaunen , interessieren und diemich zum Teil bewegt haben .
Vorher : Ich bin kein Jude . Ich stamme väterlicherseits ausden Rheinlanden , von wo mein Vater nach Österreichisch -Schlesien

eingewandert ist , und mütterlicherseits aus def Gegend , die ich in
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Österreich am wenigsten schätze , aus der kleinen Bureaukratie ,- aus
den Staatsdienern . Mir ist das nicht sehr sympathisch . Aber niemand
kann ja für seine Geburt ( Heiterkeit ), und ich habe mich mein
ganzes Leben lang bemüht , diese Tradition in meinem Blute zu
überwinden und das Gegenteil davon zu werden . Aber es ist ,
soweit man in diesen Dingen irgendeine Sicherheit haben kann ,
ziemlich unwahrscheinlich , daß ich einen Tropfen jüdischen Blutes
in mir habe . Das hat aber nicht verhindert , daß in gewissen
Zeitungen , wenn ich nämlich etwas diesen Zeitungen Unangenehmes
sage oder schreibe , „ der Jude Hermann Bahr 11 angegriffen wird ,
oder daß ich als ein besonders krasser Fall jüdischen Geistes
zitiert werde . Es gibt eine deutsche Literaturgeschichte von einem
deutschen Professor , in der ein Kapitel , das Kapitel über das junge
Wien , mir gewidmet ist und in dem an meinem Beispiel gezeigt
wird , wie jüdischer Einfluß ein ganzes Land korrumpieren kann .
Nun , ich habe den Herrn nie berichtigt . Es hat mir widerstrebt ,
dies zu tun , weil da leicht das Mißverständnis aufgekommen wäre ,
als würde ich mich etwa schämen , ein Jude zu sein . Ich würde
mich aber genau so wenig schämen , ein Jude zu sein , wie ich
mich schämen würde , ein Franzose oder Japaner zu sein . Ich
achte alle Nationen gleich hoch . Alle sind mir gleich wichtig in dem
großen geheimnisvollen Schauspiel des Lebens . Der Erzbischof von
Canterbury hat einmal so schön gesagt : „ Das Leben der Menschheit
ist ein Teppich , den Gott webt . Die einzelnen Nationen und
Parteien und all das sind Fäden in diesem Teppich . Kein solcher
Faden darf fehlen , sonst wird der ganze Teppich zerstört . " Ein eifriger
Freund von mir war über jenen deutschen Professor gekränkt und
schrieb ihm einen Brief , worin er ihm nachwies , daß ich kein Jude
sei . Er forderte ihn übrigens auch auf , mich anzusehen , worauf er
dies sofort bemerken würde . Der große deutschnationale Autor
antwortete darauf , das sei ihm ganz gleichgültig . Wenn ich auch
kein Jude sei , so sei ich doch ein Jude (Heiterkeit ) , und wenn ihm
nachgewiesen würde , daß ich keinen Tropfen jüdischen Blutes
haben könnte , so würde ihn dies nur veranlassen , an die Seelen¬
wanderung zu glauben ; denn dann sei eben durch einen geheimnis¬
vollen Prozeß in einen rein arischen Körper eine jüdische Seele
gefahren . (Lebhafte Heiterkeit .) Diese jüdische Seele hat mich
übrigens nicht verhindert , eine Zeitlang recht antisemitische
Stimmungen in meinem Busen zu hegen und sie manchmal auch
recht deutlich auszusprechen . Ich habe mich auch mit einer Jüdin
in erster Ehe verheiratet und mich dabei sehr wohl gefühlt . Ich
habe viele jüdische Freunde , ich kenne das jüdische Familienleben.
Ich habe mich auch sehr oft in starker innerer Opposition gegen
Juden befunden . Ich habe also Erfahrungen gesammelt . Und nun
will ich einige dieser Beobachtungen und Erfahrungen, die mir
seltsam waren , hier mitteilen .

Der Vortragende behandelt nun zunächst die Tauffrage . Er
sucht die Motive zur Massentaufe in einem religiösen Mystizismus
der Juden . (Der Jude von heute sieht in dieser Erscheinung kein
seelisches Problem , sondern nur eine zur Mode gewordene Desertion .
Anm . d . Red .) Er führt dann weiter aus :

Nun eine andere Seite : die soziale Karriere . Wir alle begegnen
im Leben reichgevvordenen Juden . Irgendein Jude , der sich sehr
schwer emporgearbeitet hat und nun durch einen Glücksfall oder
kaufmännische Genialität reich geworden ist , hat jährlich ein Ein¬
kommen von drei bis vier Millionen . Jeder weiß , daß dies in Berlin W
nichts mehr außergewöhnlich Seltenes ist . Nun ist es interessant ,
was dieser reiche Jude mit dem Geld , das doch eine reale Macht
ist , anfangen wird . Da ist so ein Jude aus Polen oder Posen oder
irgendwoher , ganz frei von germanischer Vergangenheit , in Berlin
zur Macht gelangt und hat nun die Fähigkeit , auf deutsche Ver¬
hältnisse in irgendeinem engern oder weitern Kreise bestimmten
Einfluß auszuüben . Man meint füglich , daß er trachten werde , seine
Farbe , seine Gedankenwelt durchzusetzen . Was aber tut dieser
Jude ? Er mietet sich ein Barockpalais , kauft sich ein königliches
Schloß , womöglich unter der Bedingung , daß es den Titel „ König¬
liches Schloß " weiterführen darf . Dem Mann muß doch eigentlich
unheimlich sein in dem königlichen Schloß . Jedes Barockornament
müßte ihn doch daran erinnern , wie niederträchtig die Herren , die
das Barockpalais erbaut haben , seine Väter und Großväter behandelt
haben . Was für ein merkwürdiger Geschmack ist das , sich in eine
Gegend hineinzusetzen, die der vollständige Ausdruck dessen ist ,
was die ärgsten Feinde des Judentums geschaffen haben !

Genau so ist es mit der Geselligkeit . Wir haben keine moderne
Form der Geselligkeit mehr . Nun kommt ein Jude , unbelastet von
allen germanischen Traditionen , also geeignet , eine neue Geselligkeit
zu schaffen . Was tut aber der Jude ? In England nimmt er sich
einen butler , einen Kammerdiener, der die feinen Herren bedient ,
und wird nun , was sehr lustig wirkt , der ängstliche Diener seines
Bedienten , von dem er alle Gewohnheiten der Aristokraten lernt .
Wenn der butler ihm sagt , der Graf X . steht um 9 Uhr morgens
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auf , nie früher , so muß der arme reichgewordene Jude auch bis
9 Uhr schlafen , nur weil er der Sklave einer fremden , für ihn nicht
passenden und nichts bedeutenden Geselligkeit geworden ist . Auch

- in Berlin und anderswo sind diese Karrikaturen zu finden , die , statt
ihr eignes Leben zu leben , sich einen verarmten Grafen als Sekretär
engagieren und von diesem sich vorschre ben lassen , wie sie leben

- sollen . Diese reichen Juden leben nicht ihr eignes Leben , sondernsind in lächerlichster Weise die Affen und Bedienten einer fremden
Geselligkeit und fremder Lebensgewohnheiten ( Beifall ) . Ich bitte ,
ich kritisiere nicht , ich erzähle Tatsachen . Überall finden Sie diese
Erscheinung , auch in der Literatur . Wie ungeheuer töricht ist das

: geheimnisvolle Interesse , die geheimnisvolle Sympathie , die jüdische
. Autoren für germanische Sagenkreise haben ! Jeder von diesen
• Berliner modernen Juden macht ein verzücktes Gesicht , wenn er
: den Namen des Königs Artus hört . Warum ? Wer ist der König-

Artus ? Ich mißbillige diese Juden , aber psychologisch bewundere
: ich sie , ich bewundere das Gehirnkunststück , das sie zustandebringen .

Um noch einmal vom Reichtum der Juden zu sprechen : Was
machen die Reichgewordenen mit ihrem Gelde ? Sie sind Wohl -

■ täter , manchmal in großem Stil . Schön , prachtvoll . Sie bauen dem
deutschen Kaiser Kriegsschiffe . Sehr schön . Aber warum ? Wozu ?
Sie geben dem Kaiser das Geld , damit er auch eine Luftflotte machen
kann . Nun sagt man ja , das menschliche Leben beruht auf
Beziehungen und Gegen bezieh ungen , und wenn ich als reicher Jude
dem deutschen Kaiser das Leben so erleichtere , so muß er doch
auch mir wohl einen Gefallen tun . Was aber tut er ? Er läßt
meinen Sohn nicht Offizier werden ! (Lebh . Beifall . ) Er sagt dem
reichen Juden : „ Ja , Sie sind ein famoser Mensch , Sie haben mir
jetzt wieder l l/i Mill . g j geben für eine Regatta oder so etwas .Aber es tut mir leid . Ihr Sohn kann doch nicht Richter werden .
Das geht nicht . Das feinere Rechtsgefühl fehlt Euch . " Der Jude ,
der IV * Millionen gegeben , steht da und läßt sich vom Kaiser
oder von einem hohen Beamten sagen , der ihm dabei jovial auf die
Schulter klopft : „ Sie sind ja eigentlich gar kein Jude !" ( Lebh . Beifall .)
Was sind das , frage ich , für Menschen ? Denen man kein höheres
Lob sagen kann , als wenn man ihnen sagt : das was Sie sind , sind
Sie eigentlich nicht ? Ich habe einmal einen wunderschönen Brief
gelesen , der so recht bezeichnend ist für diese ganze , mir unver¬
ständliche Verwirrung in aufgeklärten , modernen jüdischen Köpfen .
Ein Dichter , Jude , ich nenne ihn der Jude A , hat ein Stück
geschrieben . Ein anderer Jude , Jude B , hat ihn in einer Krit .k
sehr verrissen . Ein dritter Jude , hat das Stück des Juden A sehr
schön gefunden und schrieb ihm mit Rücksicht auf die verreißende
Kritik einen Brief , worin gesagt wird : Der Herr B sei ein nieder¬
trächtiger Kerl , es empöre ihn , wie gemein und dumm dieser Herr
über das feine Stück geschrieben habe . „ Aber machen Sie sich
nichts daraus " , schließt er , „ wie kann denn ein Jude je die Herr¬
lichkeit Ihrer Schöpfung verstehen !" Ich kenne alle drei Herren ,
alle drei sind Juden , alle drei anständige Menschen , und der diesen
Brief geschrieben hat , hat ihn im tiefsten Ernst geschrieben . Ichkann die Wahrheit dieser Anekdote beeiden . Nun denken Sie sich
die breite Masse des Volkes , die Durchschnittsintelligenz des
deutschen , französischen , tschechischen Volkes , die solchen Er¬
scheinungen gegenübersteht .

Alle diese Völker in Europa bestehen ja nur aus zwei großen
Parteien , alles andere sind kleine Differenzen . Es gibt nur zwei
Parteien , zwei Prinzipien , die herrschende , feudale , und die ge¬
knechtete , zur Freiheit strebende . In irgendeiner Vergangenheit
haben starke Menschen sich des Grund und Bodens bemächtigt .
Der Besitz von Grund und Boden hat sie zu Herren gemacht , und
der übrigen Menschheit blieb nichts anderes übrig , als Knechte zu
werden , und erst in der Reuaissancezeit ist einzelnen der Knechte
der Gedanke gekommen : Ich bin soviel wie du , Herr ! Es ent¬
brannte der Kampf zwischen den alten Herren , die ihre Herrschaft
erhalten wollten , und den Knechten , die keine Knechte mehr sein
wollten . Das ist die ganze Geschichte seit der Renaissance in
tausend verschiedenen Farben und Nuancen . Überall haben wir
zwei Gruppen , die feudale , die an der Herrschaft festhalten will ,
und die liberale oder humanistische oder demokratische Gruppe ,
den andern Teil der Menscheit , der empor will , der das alte Joch
brechen will . Wie müssen sich nun diese beiden Parteien zu diesem
Reformjudentum stellen ? Glauben Sie , die alten feudalen Herren ,
die herrschende Klasse , kann eine Freude haben an diesen konser¬
vativen feudalen Juden ? Ich glaube nicht . Die bloße Existenz
dieser feudalen Juden ist ja doch schon ein großes Fragezeichen
für d :e ganze feudale Welt Denn mögen sich die Juden noch so
sehr bemühen , feudale Formen anzunehmen, die feudale Welt wird
sie immer von sich abwehren nnd abwehren müssen . Und der
demokratische , der emporstrebende Teil der Menschen , d : r h :;t sich
oft schon direkt für die Juden begeistert , so in der Zeit der Freiheits¬
kriege von 1806 — 1810 , wo jeder freiheitlich gesinnte Mensch für
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das Judentum geradezu schwärmte . Und diese Begeisterung hatteihre natürliche egoistische Begründung : Das bedrückte Bürgertum ,der bedrückte Arbeiterstand sahen in den Juden ihre natürlichen
Freunde gegen den gemeinsamen Feind . Nun ist es eine sehr
merkwürdige Tatsache , daß die Juden , wie sie zu Geld kommen ,
auf die feudale Seite übergehen . Daher das tiefe Befremden unterden demokratischen Parteien , daher die Klagen über die Unzuver -lässigkeit der Juden (? ) . Für mich ist es aber noch etwas ganz
anderes , was mich befremdet und was mir zugleich furchtbar leid
tut : In diesem ungeheuren Kampf der Demokratie gegen die feudaleWelt brauchen wir das Judentum , und wenn die Juden sich als
Rasse , als Volkstum deklarieren würden , könnten sie eine Rolle in
diesem Kampfe spielen wie keine andere Nation . Aus einem ein¬fachen Grunde . Die Juden hätten es nicht nötig , sentimental zusein im Kampfe gegen die feudale Welt . Denn wir Nichtjuderitragen doch in unserm Innern die alten ererbten Wahnvorstellungenunserer Kindheit , wir müssen uns immer erst von der feudalen Welt
befreien , in deren Suggestion wir aufgewachsen sind . Ich habe
eine Versammlung der englichen Lords gesehen . Und wie ich die
eleganten englischen Ladys und Peers in ihren Kostümen anläßlich
einer Thronrede daherkommen sah , ergriff mich die Schönheit des
Bildes so sehr , daß es mir fünf Minuten lang aufrichtig leid tat ,daß diese so wunderschöne , ästhetisch so prachtvolle Welt zu¬
grunde gehen soll . Das ist die verdammte Sentimentalität , die davon
herrührt , das wohl mein Urgroßvater ein Knecht gewesen ist , dersich vielleicht ganz wohl gefühlt hat , daß er Fürsten dienen durfte .Irgend eine Welle ist in meinem Blute , die mir manchmal eine so
sinnlose Ehrfurcht vor der Vergangenheit einflößt . Aber doch denJuden nicht ! Die waren doch nicht in die Ideale der feudalen Welt
eingeschlossen . Die waren doch in der Judengasse mit dem gelben
Fleck . Und jetzt werden sie sentimental , wenn sie — ein Barock¬
ornament sehen . Wie prachtvoll könnten die Juden in der modernen
Welt wirken , wenn sie von diesem Mangel an Sentimentalität , von
diesem Ballast an unnützer Ehrfurcht vor der Vergangenheit befreit ,brutal in eben diese Welt hineingreifen und sagen würden : Eure
Vergangenheit haben wir Gott sei Dank nicht mitgemacht , wirschätzen sie nicht , wir brauchen sie nicht , wir wollen vorwärts .
Das ist das psychologische Problem für die Juden .Und das habe ich nicht zuerst erkannt und hätte es vielleicht
nie so gesehen , wenn mir nicht ein großes Glück im Leben wider¬
fahren wäre . Ich rechne es nämlich zu den wirklich großen Glücks¬
fällen meines Lebens , daß ich den größten Juden unserer Zeit vonJugend auf persönlich gekannt habe und daß ich mit ihm sehr
befreundet gewesen bin : mit Theodor Herzl .

Theodor Herzl ist ein Beispiel , an dem Sie den ganzen Leidensweg
des Juden sehen können . Wissen Sie , was Theodor Herzl war , wie
ich ihn kennen gelernt habe ? Er war deutsch - nationaler Burschen¬
schafter . So fing er an . Und er war ein ausgezeichneter deutscher
Burschenschafter . Mit der psychologischen Geschmeidigkeit , die
den Juden eigen ist , hatte er im Gehirn das ganze Deutschtum
aufgenommen und wußte es nun sozusagen plastisch auszudrücken .
Im Reden , auf der Mensur , im Kneipen war er der idealste deutsche
Burschenschafter . Zum Lohne dafür beschloß seine Burschenschaft ,als er im dritten oder vierten Semester war , die Juden aus der
Couleur cum infamia zu chassieren . Das war das große Jugend¬erlebnis Herzls . Er , der der Bedeutendste unter diesen Leuten war ,
er , dem es am ernstesten war mit dem Deutschtum , er wurde
herausgeworfen , obwohl ihn alle gern hatten . Man sagte ihm nur :
„ Wir müssen die Konsequenzen deines deutsch -nationalen Gedankens
ziehen ." Und wenn Sie wollen , wenn Sie es psychologisch betrachten ,so hatten beide Teile nicht unrecht . Nun ging Herzl nach Berlin .Ein Faden war ihm weggeschnitten , der Versuch , in diese große
deutsche Welt hineinzukommenund ein lebendiges , mitwirkendes ,
vollwertiges Glied zu werden , war gescheitert . Nun versuchte er ,Weltmensch zu sein . In Berlin fungierte er als Wochenplaudererdes „ Berliner Tageblatt " in halbfranzösischer Art , etwas , was ihm ,wie alle Dinge , die dieses starke Talent angriff , vortrefflich gelang .
Nach außen . Für sein eignes Empfinden nicht . Denn er war ein
Mensch von einer solchen innern Unschuld , daß er in der geringsten
Verlogenheit nicht existieren konnte . Und so war dieses Weltmann¬
in - Berlin - Spielen für ihn bald unerträglich , und rasch tsrgriff er dieerste Gelegenheit , um nach Paris zu kommen . In Paris hat er dasganz große , aufrüttelnde Erlebnis seines Daseins gehabt . Er hatmir dies oft mit schlichter Einfachheit und doch so wunderschön
erzählt . Er war als journalistischer Berichterstatter für die „ Neue
Freie Presse " dabei , wie dem Hauptmann Dreyfus die Epaületten
vom Leibe gerissen wurden . Und er hat mir geschildert , wie dieGesichter der Menschen ringsherum ausgesehen haben und wiees für ihn war , als hätte er bisher sein ganzes Leben in einer tiefen
Nacht verbracht und plötzlich sei ein ungeheurer Blitz gekommen ,der ihm mit einem Male einen Moment lang die ganze Wahrheit
enthüllte . Er sah auf allen Gesichtern den ungeheuren Haß , nicht
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gegen den armen Hauptmann Dreyfus , sondern gegen das ganze
Judentum . Und dieser Anblick , dieser ganz unbegreifliche Haß ,das wurde das Motiv zur Umkehr und Rückkehr . Das war der
Moment , wo er sich sagte : „ Du stehst unter diesen Leuten , duspielst mit der Kultur dieser Leute , du fühlst dich noch stolz , wenn
du dich der Kultur dieser Leute anpassen darfst , die zu dir und
deinesgleichen so stehen , mit diesem verzerrten Haß im Gesicht ! "
Die ganze Dreyfusgeschichte ist ja gar nichts Neues , sie ist schoneinmal dramatisiert worden : im „ Kaufmann von Venedig " . Dortwird ein Jude um sein gutes Recht betrogen , und alle Menschenfreuen sich . Ob Shylock persönlich sympathisch war oder nicht ,ist geradeso gleichgültig für die Rechtsfrage in diesem Stück wie
die Frage , ob Dreyfus ein angenehmer Gesellschafter war oder nicht .Tatsache ist , daß eine Gesellschaft , und zwar eine hochstehende ,
die der venezianischen Nobili mit Shylock den Kontrakt machen ,um den sie ihn dann durch einen Witz betrügen . Das ist ihnenaber noch nicht genug . Er muß auch noch sein Geld hergeben ,weil sie sich nicht sättigen können in ihrem Haß und jeden Moment
benützen , um ihren gegen den Juden aufgespeicherten Haß , den
Haß , der wie eine Krankheit wuchert , einmal loszulassen . Und so
begnügt man sich nicht damit , den Juden überlistet und ihm das
Geld abgenommen zu haben , nein , man verlangt auch noch , er sollChrist werden , weil man weiß , daß es das Schwerste für ihn ist .Was ist das ? Das ist : daß jede auf feudalem Boden stehende
Gesellschaft isoliert leben will . Wie das Fremde herankommt , hört
alle Ethik , alle Ästhetik auf ; gegen ihn , den Andersartigen , den
Fremden , ist alles erlaubt . Das hat sich im Falle Dreyfus gezeigt .
Ich fürchte , daß sich eine ganz ähnliche Geschichte im Falle Hilsn er
abgespielt hat . Und diese Geschichte wird sich immer wieder ab¬
spielen , solange die Juden ihre Existenz als Fremde in einer fremdenUmwelt suchen , sie wird erst in dem Moment aufhören , wo die
Juden in Europa gerade so dastehen wie alle andern Nationen ,als Angehörige einer bestimmten , bewußten , organisierten Nation .

Die Frage des Zionismus , die Frage des Kolonisationswerks
in Palästina , ist eine Sache , die ich viel zu wenig verstehe , als daßich über sie ein Urteil fällen könnte . Sie ist auch , meine ich , nicht
so notwendig . Notwendig ist das Judenland im Bewußtsein des
einzelnen Juden . Das ist die europäische Frage für das Judentum .
Denn alle die Fragen , die uns am Judentum gerade in Österreichso fürchterlich sind , hören damit von selbst auf . Wir haben in
Österreich ja Verworrenheiten genug , wir haben die nationalen
Kämpfe , die deswegen so böse sind , weil sie alle andern Probleme
zudecken . Alle Probleme , die das übrige Europa bewegen , das
religiöse , das bodenreformerische , das demokratische und andere ,kann man bei uns in Österreich nicht sehen , weil darüber der
wuchernde nationale Kampf und Streit ist . Und nun haben wir zu
diesen nationalen Kämpfen auch noch die Juden drin .

In bin einmal in Südösterreich in einen Ort gekommen , wo
zwei Nationen , nebenbei beide slavisch , sich in erbittertem Kampfe
gegenüberstanden . Jede dieser Nationen hatte einen ausgezeichneten
Führer , beide sehr kluge , tüchtige und gescheite Leute . Der eine ,
Dr . A . war ein — ungarischer Jude , der andere , Dr . B . ein —
österreichischer Jude . Man fragt sich unwillkürlich , was ist das für
eine Rasse ? Wie mag es wohl in den Gehirnen solcher Leute aus¬
sehen ? Es liegt da offenbar ein großer Irrtum bei diesen Juden vor .Ich kann mir gewiß , wenn ich viele Jahre unter den Franzosenoder unter den Japanern lebe , den ganzen Gedankeninhalt derFranzosen bis zu einem gewissen Grade aneignen . Wahrscheinlichkann ich sogar in allen sittlichen Dingen mich dem Empfindungs¬leben einer fremden Nation anpassen . Nur glauben solche Juden ,das genügt , um sich in einen Angehörigen der fremden Nation zuverwandeln . Das ist aber nicht wahr . Im nationalen Leben kommt
es auf rein instinktive Dinge an . Ich kann, ein vollkommener Eng¬länder im Denken und Empfinden werden . Aber selbst wenn ich
20 Jahre in England gelebt habe , mit einer Engländerin verheiratet
bin , und mich scheinbar vollkommen assimiliert habe , dann werden
noch kleine Dinge zum Vorschein kommen , die zeigen , daß ich dennoch
kein Engländer geworden bin . Ich werde bei Sachen , wo der Eng¬
länder herzlich lacht , nicht lachen können , und ich werde umgekehrt
eine lustige Geschiente erzählen , bei der der Engländer vollkommenkühl und ernst bleibt . Ich werde etwas grundlos sympathisch
finden , was dem echten Engländer unsympathisch ist und umgekehrt .
Instinktive Dinge lassen sich nicht vom Gehirn aus erraffen . Das ,
glaube ich , ist der tiefe psychologische Irrtum der Assimilationsjuden .Was ich sagen will , ist dies : das nach meiner Überzeugungdas einzig Notwendige für die Juden und das einzig Notwendige fürdie andern Nationen in Europa ist , daß die Juden sich auf ihre
eigne Nationalität besinnen , daß sie sich als Nation in Europa
organisieren , wobei sie ja in jedem einzelnen Staat sehr gute , brave
Staatsbürger sein können , und daß sie als organisierte Nation sichbekennen und leben . Wenn die Juden sich als Nation fühlen , dann
müssen sie als historisch , ob sie wollen oder nicht , auf der richtigen
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Seite der Menschheit stehen , auf der Seite der Freiheit , auf der Seite
des Volkes . Überall dort , wo irgendwelche Bedrückte sind , dort
sind ihre Freunde und nirgend anders . Seien Sie die Freunde dieser
Bedrückten , und Sie werden immer auf dem rechten Wege sein .
(Großer langanhaltender Beifall .)

| Jeanette Herzl |
Herzls Mutter , Frau Jeanette Herzl , geb . Diamant ,

ist am Abend des 20 . Februar in Wien nach kurzer ,
schwerer Krankheit verschieden . Sie war am 28 . Juli

1836 zu Budapest geboren . Sie hat ihren Gatten um
neun Jahre , den Sohn um sieben Jahre überlebt .

Wenn man die letzten Lebensjahre von Theodor
Herzls Mutter überblickt , muß man unwillkürlich — wie
Leon Kellner in der Herzlnummer der „ Welt " schrieb —
an eine Tragödie von Sophokles oder Shakespeare
denken . Wo gibt es noch eine Mutter , die Größeres
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überstanden hätte , als an der Schwelle des Greisen¬
alters einen solchen Sohn um Jahre zu überleben ! Oft ,
wenn man das Glück hatte , in ihrer Nähe zu weilen

'♦und auch heute , wenn man sich ihre adelig vornehme
Gestalt und das feine milde Antlitz ins Gedächtnis
zurückruft , muß man an den schönen biographischen

-Spruch Goethes denken :
Vom Vater hab ' ich die Statur ,
Des Lebens ernstes Führen ,
Von Mütterchen die Frohnatur ,
Die Lust zum Fabulieren .

Gegenüber dem Sinn für das Wirkliche , den unser
großer Führer von seinem Vater , dem nüchternen

; Kaufmann , geerbt hatte , weist der andere Grundzug
seines Wesens — der künstlerische — auf die har¬
monisch vollendete Persönlichkeit der Mutter zurück .

. Wer dem köstlichen Reiz und die dichterisch vollendete
tiefe Schönheit in Theodor Herzls Essays zu genießen ver¬
steht , wird dem Ursprung des vielen Edelmenschlichen ,
das sie enthalten , gerne nachforschen . Über das all -
mählige Heranreifen von Herzls menschlicher und künst¬
lerischer Individualität ward uns der künftige Biograph
Aufschluß geben . Aber zwei von den stärksten Quellen ,
die seinem künstlerischen Schaffen zugrunde lagen ,
kehren immer wieder : die eine waren seine Kinder ,
die andere seine Eltern , und in den letzten Jahren die
Mutter .

Welch bedeutenden Anteil sie an der Persönlich¬
keit ihres großen Sohnes hatte , erzählte uns erst vor
Monaten Leon Kellner in seiner kurzen biographischen
Skizze .

Unter den Frauen , zu denen das jüdische Volk in
dankbarer Verehrung emporblickt , wird Jeanette Herzl
für alle Zeiten einen Ruhmesplatz einnehmen .

In stiller und weiser Zurückgezogenheit hat diese
Frau das Schicksal getragen , das sie mit zermalmender
Wucht getroffen hatte . Sie sah eine schöne und
liebenswürdige Tochter in jungen Jahren ins Grab
sinken . Den zärtlich geliebten Gatten raffte ein plötz¬
licher Tod von ihrer Seite , und kaum zwei Jahre später
wurde ihr einziger Sohn zur Erde bestattet , dem bald
seine Frau nachfolgte . Sie stand hinter ihrem Sohne ,
als er , auf dem Gipfelpunkt seines Lebens , als Führer
seines Volkes , die Hand zum Schwur hob : „ Wenn ich
dein vergäße , Jerusalem , verdorre meine Rechte ! " Sie
liebte sein Lebenswerk mit einer tiefen und starken
Hingebung . Denn sie war eine jüdische Mutter , die
an ihr Kind glaubt . Sie kannte den Wunsch , der den
sterbenden Riesen bewegte , — einmal im Land der
Väter die ewige Ruhe zu finden . Der Wunsch ist noch
nicht erfüllt . Neben Jakob Herzl schläft Theodor Herzl .
Zu Vater und Sohn bettete man nun die Mutter . . . .

[Die Meldung über die Beisetzung siehe Seite 178 .)

Herzls Mutter
„ . . . . Sie war meine Mutter . Sie war für mich

die Liebe und das Leiden . Die Liebe und das Leiden
waren in ihr verkörpert , so daß mir die Augen über¬
gingen , wenn ich sie nur sah . . . .

Sie war eine feine Dulderin , das Leben beugte sie
nicht , es erhöhte sie . . . . "

So läßt Herzl seinen David Litwak in „ Altrieuland "
sprechen nach dem Tode seiner Mutter . So würde
Herzl , wenn er noch gelebt hätte , an der Bahre seiner
Mutter geklagt haben .
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Als er diese Worte niederschrieb , hat er sicherlichan seine eigene Mutter gedacht .
An diese Worte mußte ich denken , als ich vor

wenigen Wochen Herzls Mutter in Wien gesehen , zumletztenmal gesehen habe . Sie war in der letzten Zeitstark gealtert , ihre hohe Gestalt war etwas gebeugt undsie sprach auch langsamer als sonst . Sie sprach , wie
immer , von ihrem „ großen Sohn " . Früher , als er noch
lebte , hieß er nur „ der gute Sohn " oder „ mein gutesKind . "

Wenn sie von ihm sprach , klang ihre Rede stolz .Aus jedem Worte war herauszuhören : Ich bin dieMutter Theodors Herzls !
Sie . sprach von ihren drei Enkeln , von den Kindernund ihrer Zukunft . Mehr aber noch sprach sie von derVergangenheit , von ihrem großen Leid .
Ihr Leid war unendlich groß . Sie hat ihren Gatten ,ihre einzige Tochter und ihren einzigen Sohn durchden Tod verloren und stand einsam in der Welt .
Aber sie klagte nicht , wie andere das sonst tun .Sie weinte nicht und jammerte nicht , denn ihr Wesenwar vornehm .
Nur einmal sah ich sie außer Fassung . Es war indem Momente , als man ihn , ihren großen Sohn , hinaus¬trug ; da brach sie zusammen . . . . Aber nur für einen

Augenblick . Dann ergriff sie krampfhaft meinen Arm ,stützte sich und stand wieder aufrecht da , wie eineFürstin .
Sie war eine feine Dulderin . Das Leiden beugte sienicht , es erhöhte sie .
So war Herzls Mutter , und vieles , was wir an unserm

Herzl bewunderten , waren angeerbte Eigenschaftenseiner Mutter .
Heute wird sie in die Gruft gesenkt , in der Herzlund sein Vater ruhen .
Diese Gruft auf dem Döblinger Friedhof in Wienträgt als Inschrift ein einziges Wort : Herzl . DieserHerzl beschwor uns , gleich Joseph , in seinem letztenWillen : „ Sobald Gott Euch bedenken wird , so sollt Ihrmeine und die Gebeine meiner Eltern aus dieser Gruft

mit hinaufbringen in das Land unserer Sehnsucht undunserer Zukunft . " Auf die Frage : „ Wie lange noch ? "antwortete Herzl einmal : „ Sagt mir , wie rasch Ihrgehen wollt , und ich werde Euch sagen , wann Ihr anlangt . "
Köln , 23 . Schewat . David Wolffsohn .

Zur Finanzfrage im Zionismus
Daß viele Leute trotz ehrlichster Begeisterung nichtgern ihren Geldbeutel auftun , wenn es einem Ideal gilt ,ist bekannt , und zu einem guten Teil ( was ebensobekannt ist ) die Ursache der zionistischen Finanznöte .Aber deswegen könnten sie doch immerhin die Frage ,wie man diese Nöte beseitigt , erörtern helfen . Dennwir können ja nicht einmal sagen , daß wir zur Geqügemit „ Ezes " versehen sind . . . .
Nur zwei haben in den drei Nummern der „ Welt " ,die seit meinem Artikel erschienen sind , das Wort

ergriffen . Ich war so unbescheiden gewesen , bei mirzu hoffen , unsere „ Größen " würden das Wort ergreifen .Es war leider nicht der Fall . Es scheint mir aber nicht
angebracht , die Erörterung dieser sehr wichtigen Frage

[ ELT — —— = No . 8
hinauszuschieben , bis die Kongreß - Erregungen und
Leidenschaftlichkeit ruhigere kühlere Erwägungen nichtaufkommen lassen . Ich bitte daher , doch jetzt schonan die Diskussion der Frage heranzutreten im Interesseder Angelegenheit selbst .

Ich möchte mir heute gestatten , im Anschluß an diebeiden Artikel in Nr . 6 und 7 der „ Welt " auf die Fragenoch einmal kurz einzugehen .
Was zunächst die Ausführungen von Horowitzanlangt , so hat er sicher recht , wenn er meint , daßviele Schekel uns durch die Lässigkeit der örtlichen

Vertrauensmänner verloren gehen . Diesem Verlust aberdurch die Schaffung eines besondern Dezernats im
E . A . C , das mit Umgehung der Landesorganisationenden Schekel direkt einzuziehen hätte , zu begegnen ,scheint mir ein durchaus nicht geeigneter Vorschlag .Ich fürchte sogar einen gegenteiligen Erfolg von einersolchen Maßnahme , abgesehen von der dadurch bedingtenMehrbelastung des Etats durch die dazu anzustellenden
Beamten . Was für ein „ starkes psychologisches Moment "da noch mitspielen soll , verstehe ich nicht .

Sehr wertvoll erscheint mir dagegen der Vorschlagvon Bato - Wien . Nur daß er zu bescheiden ist : nicht 5 ,sondern 7 Klassen . Die erste mit J6 100 .— , die zweite
mit Ji 50 .— , die weitern nach dem Vorschlag von Bato .Ich habe die Hoffnung , daß sich genügend Zionistenfinden werden , die sich auch zu einem Jahresschekelvon 50 und 100 J6 verpflichten werden , wenn daserst von der Leitung , vom Kongreß als nobileofficium , als Pflicht , nicht als freiwillige Gabe ,kurz als Schekel hingestellt , gefordert werden
wird . Wir haben übrigens im Zionismus schon einenBeweis für eine solche Möglichkeit einer freiwilligenBesteuerung bezw . Erhöhung eines früher in Höhevon nur einer Mark bezahlten Parteibeitrages bei derdeutschen Landsmannschaft gesehen .

Und eben starb da ein Jude , allerdings ein Sozial¬demokrat , ein Mann , der für seine Partei , für rein
organisatorische Zwecke sich jährlich mit Zehntausendenbesteuerte . . . . Dibarti .

Wir geben folgendem Aufruf , den die Königs¬berger Zionistische Vereinigung an alle deutschen Orts¬gruppen zu versenden plant , Raum :

Königsberg , im Februar 1911 .
Gesinnungsgenossen !

Unsere Leitung hat mit großen finanziellen Schwierig¬keiten zu kämpfen . Wir haben wohl die Sorge und
Verantwortung für unsere Bewegung in ihre Händegelegt , niemals bisher aber dafür gesorgt , daß sie auchdie zu politischer Arbeit notwendigen Geldmittel erhalte .Der Ertrag des Schekels ist weder ausreichend , nochwegen der Schwierigkeit der Einziehung in einzelnenLändern zuverlässig genug , als daß die Leitung aufihn allein angewiesen bleiben dürfte . Während die Kassenaller zionistischen Institutionen von Jahr zu Jahr in
steigendem Maße sich füllen , ist der wiederholte Appellunserer Führer an uns , ihnen die notwendigen Geldmittelzur Arbeit zu sichern , ungehört geblieben , und wirhaben es immer wieder geschehen lassen , daß einigewenige aus ihrem Privatvermögen die Mittel hergebenmußten , um die Bewegung zu unterhalten . Nachdemder 9 . Kongreß die Besteuerung unserer Institutionen



abgelehnt hat , stehen wir vor der unabweislichen Not¬
wendigkeit , eine andere regelmäßige und ausreichende
Einnahmequelle für die Bedürfnisse des Aktionskomitees
zu schaffen , um so mehr als mit der stärkern Inangriff¬
nahme der praktischen Arbeit die Anforderungen an die
Leitung der Bewegung außerordentlich gestiegen sind .

Wir unterbreiten Ihnen nunmehr die Resultate eines
Versuches , eine regelmäßige Einnahmequelle für die
Partei zu schaffen , den die Königsberger Zionisten vor
2 Jahren zunächst in ihrem engern Kreise unternahmen .
Ausgehend von der Überlegung , daß eine politische
Partei auf die Dauer nur dann finanziell gesichert da¬
stehen könne , wenn die Lasten auch von der Gesamt -
partei aufgebracht werden in einer Weise , die den
einzelnen nicht merklich beschwere , haben wir damals
eine Parteisteuer eingerichtet . Sie ist freiwillig , beträgt
20 Pfennig pro Woche und wird wöchentlich oder
auf Wunsch auch monatlich oder vierteljährlich
eingezogen . Eine anspruchslose , zuverlässige Frau
zieht für geringe Bezahlung gegen Quittung die
Beträge ein . Zurzeit zahlen , ohne daß eine besondere
Agitation für die Sache entfaltet wurde , 50 Personen ,
im ganzen brachte die Steuer bis jetzt 1100 J ( , die
nach Köln abgeführt wurden . Vorbedingung für das
Gelingen ist allerdings , daß der Parteisteuerkommissar
energisch und pflichtgetreu für pünktliche Einziehung
der Steuer sorgt .

In unserer Ortsgruppe zahlt der dritte Teil der Mit¬
glieder die Parteisteuer . Wenn wir annehmen , daß
auch nur 10 000 Zionisten in Ortsgruppen organisiert
sind , und auch nur durchschnittlich der dritte Teil die
Steuer zahlen wird , so könnte jährlich auf diese Weise
ein Betrag aufgebracht werden , durch den die Bedürf¬
nisse der Partei zu einem großen Teile gedeckt
werden würden .

Wir richten nunmehr an die Gesinnungsgenossen
die Aufforderung , überall eine gleiche Parteisteuer auch
in ihren Ortsgruppen einzuführen Sage niemand : bei
uns ist das nicht durchzuführen . Unser Menschen¬
material ist im großen Ganzen überall das gleiche , nur
der Wille zu mühevoller und besonders zu geordneter
Arbeit ist an den verschiedenen Orten verschieden .
Alle die Einwendungen gegen die Möglichkeit der
Durchführung wurden auch bei uns zu Anfang bis zum
Überdruß gemacht , und . . . . es ist gegangen .

Gesinnungsgenossen , folgt unserm Beispiel !
Der Vorstand

der Königsberger Zionistischen Vereinigung .

Die Bedeutung der Palestine Land
Development Company * >

( Gesellschaft für die landwirtschaftliche Erschließung
Palästinas )

Von Adolf Böhm , Wien
Die Begeisterung , welche das Oppenheimersche

Projekt einer Siedlungsgenossenschaft in Palästina bei
Zionisten und Nichtzionisten erweckt hat , die Schnellig¬
keit , mit welcher der verhältnismäßig nicht geringe

*) Aus der am 20 . Januar erschienenen Sondernummer der
Zeitschrift „ Palästina " in Wien . Eine Besprechung dieses , der
R L . D . C . gewidmeten Sonderheftes werden wir demnächst ver¬
öffentlichen .

Betrag von Jl 110 000 .— aufgebracht wurde , beweist ,
welche Stimmung in allen Kreisen des Judentums für
die palästinensische Kolonisation herrscht . Diese prak¬
tisch nutzbar zu machen , gelang sofort , als es sich um
ein Projekt handelte , das , auf wenigen klaren und ein¬
leuchtenden Grundgedanken aufgebaut , von einer starken
und bedeutenden Persönlichkeit getragen wurde . Dieser
Erfolg ist höchst ermutigend , weil er zeigt , daß heute
schon überall die Disposition im Judentum vorhanden
ist , die palästinensische Kolonisation zu fördern , so daß
es Aufgabe einer unausgesetzten Aufklärungs - und
Propagandaarbeit wäre , aus dieser Stimmung für die
gute Sache Nutzen zu ziehen .

War dies für ein so populäres Projekt , wie die
Siedlungsgenossenschaft , verhältnismäßig leicht , . so
zeigt die nun zweijährige Geschichte eines andern
Kolonisationsunternehmens, jene der Palestine Land
Development Company ( Landentwicklungsgesellschaft ) ,
wie schwer es ohne die Hilfe volkstümlicher Propaga -
toren und Ideen vorwärtsgehti In diesen zwei Jahren
hat die P . L . D . C , sofern man die Beteiligung des
Nationalfonds nicht mitzählt , erst ebensoviel Kapital
aufgebracht , als die Siedllingsgenossenschaft in einem
einzigen , obzwar die erstere bereits eine äußerst nütz¬
liche und praktische Tätigkeit in Palästina entfallet .

Jetzt , wo die Sammlungen für die Siedlungsgenossen¬
schaft in der Hauptsache abgeschlossen sind , ist es an
der Zeit , die P . L . D . C . ganz energisch in den Vorder¬
grund der Propaganda für palästinensische Kolonisations¬
arbeit zu rücken .

Was bezweckt die P . L . D . C . ? Den ersten Anstoß
zu ihrer Gründung gab der Umstand , daß in Daleika
und Um - el - Djuni am Tiberiassee Land des Jüdischen
Nationalfonds vorhanden war , für das kein jüdischer
Pächter gefunden werdenkonnte , weilniemanddennackten
Boden pachten und die kostspielige Arbeit der Urbar¬
machung , der Errichtung von Gebäuden usw . übernehmen
wollte . Da schlug Dr . Ruppin die Gründung einer Betriebs¬
gesellschaft vor und iegte dieselbesoan , daß ihre Bedeutung
weit über den speziellen Fall hinausführen und sie —
die P . L . D . C . — zu einem Kolonisationsinstrument par
excellence machen sollte .

Wenn diese Bedeutung noch nicht überall klar erkannt
wurde , so stammt dies zum Teile daher , daß man mancher¬
orts die P . L . D . C . immer nur als Gesellschaft zur
Bewirtschaftung der Nationalfondsländereien in Daleika
ansieht und ihr höchstens zubilligt , daß sie daselbst eine
Musterfarm betreibt . Dazu bedarf es allerdings keiner
übermäßig großen Mittel .

Diese Auffassung ist aber eine unrichtige . Wohl ist
die Musterfarm in Kinereth geschaffen worden , aber die
P . L . D . C . zieht den Kreis ihrer Tätigkeit bedeutend
weiter . Wir wollen diese nachfolgend kurz skizzieren :

1 . Die P . L . D . C . ist nicht nur eine Betriebsgesellschaft
für ein einziges Stück Land , sondern für alle Ländereien ,
die ihr aus irgendeinem Grunde zur Bewirtschaftung
übergeben werden . Zunächst für alle jene Terrains , welche
der Nationalfonds besitzt oder noch erwerben wird . Aber
auch für Rechnung von andern juristischen Personen
oder Einzelbesitzern übernimmt die P . L . D . C . die Arbeit
des Instandsetzens und Bewirtschaftens . Schon jetzt
werden die Ölbaumpflanzungen der Dessauer Stiftung
von der P . L . D . C . ausgeführt , andere von ihr überwacht .

Ferner vermittelt die P . L . D . C . Grundkäufe für
eigne und fremde Rechnung und übernimmt die voll -



ständige Durchführung der hierzu nötigen , in Palästina
äußerst komplizierten rechtlichen Transaktionen . Sie ist
die geeignetste Vermittlerin von Qrundkäufen , weil sie
ständig über alle Angebote auf dem laufenden ist und immer
den günstigsten Moment zum Ankauf eines Grundstücks
wahrnehmen kann . Tatsächlich führt sie schon heute
alle Grundkäufe für den Nationalfonds und auch einige
für andere Rechnung durch .

2 . Im eigensten Wirkungskreis ist die P . L . D . C .
eine Parzellierungsgesellschaft , die Grundstücke für
eigne oder fremde Rechnung kauft , sie in wirtschaft¬
lichen Zustand bringt , dann parzelliert und an
Reflektanten abgibt . Da europäische Käufer immer nur
auf schon eingerichtete Wirtschaften reflektieren , solche
bisher nie zu haben waren , so hat die P . L . D . C .
eine ungemein wichtige Funktion innerhalb der jüdischen
Kolonisation Palästinas übernommen .

3 . Durch die P . L . D . C . werden jene Privatleute ,
die in späterer Zeit nach Palästina gehen und sich
dort eine Pflanzung bereitmachen lassen wollen , instand
gesetzt , dies durcli eine vertrauenswerte Organisation
ausführen zu lassen . Bei Abschluß eines derartigen
Vertrages müssen nur die Bodenstreu und die Hälfte
der Pflanzungskosten entrichtet werden , während die
zweite Hälfte der Pflanzungskosten innerhalb der nächsten
vier Jahre bezahlt werden kann . Dies erleichtert un¬
gemein die Überführung zahlreicher kleiner Kapital¬
besitzer nach Palästina .

4 . Die P . L . D . C . ist ferner in der Lage , für die
so wichtige Ausbildung und spätere Ansiedlung von
jüdischen Landarbeitern Bedeutendes zu leisten . Auf
ihren Betrieben haben die Arbeiter Gelegenheit , unter
einem tüchtigen Agronomen die Landwirtschaft zu
erlernen und sich auch etwas zu ersparen , da für die
Farmen der P . L . D . C . grundsätzlich die Gewinn¬
beteiligung der Arbeiter vorgesehen ist . Daß die Ge¬
sellschaft schon nach einjährigem Bestand in der Lage
war , die kleine Arbeitergenossenschaft in Um - el - Djuni
anzusetzen , — die vorzüglich prosperiert , — beweist ,
was sie in dieser Richtung leisten könnte , wenn ihr
Kapital groß genug wäre , um ihr den Betrieb mehrerer
Farmen zu ermöglichen .

Schon diese kurze Obersicht kann ein Bild davon
geben , was die P . L . D . C . bedeutet . Ausgestattet mit
vorzüglichen Fachkräften , Juristen , Agronomen , Tech¬
nikern usw . , kann sie , angefangen vom Kauf des Bodens ,
für eigene und fremde Rechnung die gesamte Koloni -
sierungsarbeit leisten . Ihr ureigenstes Tätigkeitsgebiet
ist es , die Ansiedlung jüdischer Bauern und Arbeiter
ins Werk zu setzen . Und dies auf rein geschäftlicher
Basis . Die P . L . D . C . ist ein Erwerbsunternehmen , das
weder den Kolonisten etwas schenkt , noch selbst auf
Gewinn verzichtet . In allen Ländern der Welt ist das
Parzellierungs - und Landentwicklungsgeschäft ein
rentables Unternehmen . In Palästina wird es sich zweifel¬
los gleichfalls als ein solches erweisen . Dafür bürgt
das stete Steigen der Preise von Grund und Boden , der
schon dadurch enorm an Wert gewinnt , daß er urbar
gemacht und rationell bebaut wird , ferner die bekannt
hohe Rentabilität der palästinensischen Landwirtschaft ,
die noch gesteigert wird durch den rationellen Betrieb ,
den die P . L . D . C . führt , sowie durch die hochqualifizierten
Leistungen der Arbeiter , welche durch die Aussicht auf
Gewinnanteile und spätere Selbständigmachung ange¬
spornt werden , ihr Bestes zu leisten , und endlich der

spezielle Nutzen , der immer dort entsteht , wo größere
Güter in kleinere zerschlagen werden , weil diese einen

■relativ höheren Preis haben als das ursprüngliche Groß¬
gut . Risikolose Einnahmen erwachsen der P . L . D . G .

. außerdem aus Honoraren für erstattete Gutachten , Pro¬
visionen für vermittelte Käufe , durchgeführte Pflanzungen
u . a . m .

Daß in den ersten zwei Jahren angesichts der
großen anfänglichen Kosten und der im Interesse einer
kaufmännisch äußerst vorsichtigen Bilanzierung des
Unternehmens erfolgten starken Abschreibungen bei
dem noch kleinen Geschäftsbetrieb noch keine Dividende
verteilt werden konnte , ist selbstverständlich . Niemand
hat für den Anfang eine solche erwartet . Das dritte
Geschäftsjahr , das am 1 . Oktober 1910 begonnen hat ,
zeigt aber schon die günstigsten Auspizien . Durch den
Kredit des N . F . konnte die Tätigkeit der P . L . D . C .
stark erweitert werden . Zahlreiche Transaktionen für
fremde Rechnung sind im Zuge , und die Musterfarm ist
in befriedigendem Stande .

Es ist an der Zeit , die Aufmerksamkeit weiter jüdi¬
scher Kreise auf die P . L . D . C . zu lenken . Ihr etwas

. schwerfälliger Name soll kein Hindernis sein , sie eben
so populär zu machen , wie es die Siedlungsgenossen¬
schaft , die ihr W7erk noch gar nicht begonnen hat , heute
schon ist , um so mehr , als die P . L . D . C . schon nach
kurzem Bestand schöne praktische Erfolge aufzuweisen
hat . Die Pfundaktien dieser Gesellschaft sind zweifellos eine
sichere Kapitalsanlage . Aller Voraussicht nach werden
sie früher oder später auch ein gutes Erträgnis ab¬
werfen . Hoffen wir , daß es einer unermüdlichen Auf¬
klärungsarbeit gelingen wird , durch Absatz dieser
Aktien der P . L . D . C . zu einem ansehnlichen Kapital
zu verhelfen . Dadurch würde das schwere Werk der
jüdischen Kolonisation in Palästina eine mächtige För¬
derung erfahren .

Die Fresco - Affäre
Im „ Jewish Chronicle " war am 3 . Februar unser

in Nr . 4 der „ Welt " veröffentlichter Artikel abgedruckt
worden . Herr Fresco versucht nun sich reinzuwaschen .
Er veröffentlicht im „ Jewish Chronicle " eine Erwide¬
rung , in der er ausführt :

„ Mit Entrüstung weise ich die absolut falschen Insinuationen
zurück , nach welchen ich in meinem Kampfe gegen den Zionismus
zu unehrlichen Mitteln Zuflucht genommen haben soll . Ich habe
den Zionismus seit seinem Entstehen bekämpft , weil ich diese Be¬
wegung als den hohen Bestrebungen des Judentums und der
Menschheit zuwiderlaufend und als eine große Gefahr für die Juden
aller Länder der Welt betrachte . Ich erachte es als meine Pflicht ,
mich mit meiner ganzen Kraft der Bewegung zu widersetzen , die
man jetzt unter meinen Glaubensgenossen in der Türkei zu ver¬
breiten sucht , und die nach meiner Überzeugung eine schreckliche
Kalamität für unsere Brüdern heraufbeschwören wird . So sehr
ich jedoch diesen Kampf . als einen heiligen Kampf betrachte , er¬
laubte es mir mein Gewissen nie , zu unsaubern Mitteln Zuflucht
zu nehmen .

In dem Bestreben , den schlechten Eindruck , den der durch
die zionistische Propaganda entfachte Sturm auf die leitenden
Kreise der jungtürkischen Bewegung gemacht hat , zu verwischen ,
wandte ich mich an eine große Zahl jüdischer Gelehrter und Po¬
litiker im Ausland mit der Bitte , sich über den Zionismus in seiner
Beziehung zum ottomanischen Judentum auszusprechen . Mehrere
der befragten Herren beehrten mich durch ihre Antworten , welche
ich sofort nach Erhalt derselben und in genauer Wiedergabe des
Inhalts in meiner Zeitung „El Tiempo " veröffentlichte .

Um die Unzufriedenheit der Jungtürken zu zerstreuen , ließ ich
Auszüge aus den Briefen der Herren J . H . Levy , Claude . Monte -
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fiore , Satomoii Reinach , Mitglied des Institut de France , und
Dr . Frank , Rabbiner in Köln , in den großen türkischen politischen
Organen „ Tanin " und „ Sabah " veröffentlichen . Meine Absicht
war , den Türken zu zeigen , daß die bedeutenden Persönlichkeiten
in Israel den politischen Zionismus mißbilligen und den türkischen
Juden vorbehaltlos Anhänglichkeit an das Land , das sie als voll¬
ständig gleichberechtigte Bürger behandelt , empfehlen .

Ich habe mir absolut nicht erlaubt , den Text der Briefe , die
ich erhalten habe und die in meiner Zeitung voll erschienen sind ,
auch nur um ein Jota zu verändern . Ich bin jetzt im Begriffe ,
alle erhaltenen Briefe in einer Broschüre zusammenzufassen , welche
gratis unter den türkischen Juden zur Verteilung gelangen wird .
Die Herren , die mir die Ehre erwiesen haben , mein Einladungs¬
schreiben zu beantworten , wurden in keine Falle gelockt , wie der
Schreiber des Artikels in der „ Welt " insinuiert . Im Gegenteil ,
ihnen gebührt das Verdienst , durch ihre offenen und ehrlichen
Aussagen über die unselige Bewegung , Zionismus genannt , dem
ottomanischen Judentum einen großen Dienst erwiesen zu haben .

In dem gleichen Artikel des offiziellen zionistischen Organs
werden mir alle möglichen Verbrechen und Erpressungsversuche
auf den Oberrabbiner der Türkei in die Schuhe geschoben . Ich
glaube , daß unter allen jüdischen Zeitungen der Welt der „ Jewish
Chronicle " den größten Leserkreis besitzt . Ich betrachte ihn daher
als ein hohes Tribunal . Vor diesem Tribunal schwöre ich bei Gott
und dem ganzen über dem Erdenrund zerstreuten Volk Israel , daß
alle Anklagen , die die zionistische Presse in der Türkei und im
Auslande gegen mich erhoben hat , nichts als pure und lächerliche
Verleumdungen sind . Ich betätige mich schon beinahe vierzig
Jahre als Journalist und habe stets für den Fortschritt meiner
Glaubensbrüder im Osten gearbeitet , zu deren Hebung ich auch
durch meine zahlreichen Schriften beigetragen zu haben glaube !
Gott ist mein Zeuge , daß ich während meiner langen Laufbahn
keine unehrliche Handlung begangen oder auch nur einen unge¬
rechten Gedanken gefaßt habe ."

* **

In dem Artikel in Nr . 4 der „ Welt " , gegen den sich
Herr Fresco verteidigt , waren drei Angelegenheiten
besprochen worden , und zwar 1 . die in dem Briefe des
Herrn Fresco vom 28 . Dezember 1910 enthaltene Fäl¬
schung des Baseler Programms ; 2 . der zur gleichen
Zeit wie im „ Tiempo " , aber mit verändertem Inhalt
erfolgte Abdruck der Gutachten der Herren C . Mon -
tefiore und Dr . Frank im „ Yeni Assir " in Saloniki ;
3 . die beiden am 28 . Oktober 1910 herausgekommenen ,
im Inhalt verschiedenen Ausgaben des „ Tiempo " .

Auf den Punkt 1 geht Herr Fresco nicht weiter ein .
Er sagt bloß : „ Die Herren , die mir die Ehre erwiesen ,
auf mein Einladungsschreiben zu antworten , wurden in
keine Falle gelockt , wie dies der Schreiber des Artikels
insinuiert " . Demgegenüber stellen wir fest : In dem
Einladungsschreiben des Herrn Fresco steht : „ Von
der Tatsache ausgehend , daß der Zionismus ,
basierend auf dem Baseler Programm , , die Schaf¬
fung eines Judenstaates in Palästina zum Ziel
hat , " Tatsächlich lautet das Baseler Programm : „ Der
Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung
einer öffentlich - rechtlich gesicherten Heimstätte
in Palästina . " Herr Fresco hat mithin Sinn und Wort¬
laut des Baseler Programms gefälscht zu dem doppelten
Zwecke , den Empfängern seiner Briefe eine ganz be¬
stimmte Ansicht auf Grund einer gefälschten Voraus¬
setzung zu suggerieren und die türkische Regierung
und Öffentlichkeit durch die erhofften Antworten zu
beeinflussen .

Nicht wir haben dies als eine Falle bezeichnet , sondern
Herr Fresco . Aber wir akzeptieren seinen Ausdruck , weil
er wirklich die richtige Beleuchtung seiner Handlungs¬
weise darstellt .

Zu Punkt 2 erzählt er von den Auszügen der
Briefe , die er an den „ Sabah " und „ Tanin " gesandt
hat . Dayon war in unserm Artikel keine Rede, Herr

Fresco sagt aber kein Wort über die in Saloniki
erfolgte Veröffentlichung des zugestutzten Briefes des
Herrn Montefiore und des gefälschten Briefes des Herrn
Frank , deren Originale nur an Herrn Fresco für sein
spaniolisches Blatt nach Konstantinopel gerichtet
worden waren . Er klärt nicht die Frage auf , wieso
denn diese Gutachten zur gleichen Zeit in Kon¬
stantinopel und in dem 24 Stunden von Konstantinopel
entfernten Saloniki erscheinen konnten .

Zu Punkt 3 findet Herr Fresco kein anderes Ver¬
teidigungsmittel , als durch einen Schwur „ bei Gott und
dem über die ganze Erde zerstreuten Volk Israel " seine
Unschuld zu erhärten . Ein solcher , unverlangter Eid ist im
allgemeinen kaum das geeignete Mittel , Tatsachenmaterial
zu entkräften . Im vorliegenden Fall aber ist er ein offen¬
kundiger Meineid . Denn die beiden Ausgaben des
„ Tiempo " existieren . Die eine , welche Herr Fresco
vom Versand zurückgehalten hat , sollte den Chacham -
Baschi zu den Ansichten des Herrn Fresco bekehren .

Wir haben das nicht als einen Erpressungsversuch
bezeichnet , sondern Herr Fresco . Aber wir akzeptieren
seinen Ausdruck , weil er wirklich die richtige Beleuch¬
tung seiner Handlungsweise darstellt .

Wenn Herr Fresco Gott zum Zeugen anruft , daß er sich
während seinerlangen Karriere keiner ehrlosen Handlungs¬
weise schuldig gemacht habe , so genügt zur Illustration
seiner Wahrheitsliebe die Vorlage der beiden Nummern
des „ Tiempo " oder des Exemplares der Konstantinopeler
Zeitung „ Aurore " , welche die bezüglichen Titelseiten
des „ Tiempo " seinerzeit faksimiliert hat .

Ferner behauptet Herr Fresco , er habe den Zionismus
seit seinem Bestehen bekämpft . Dies ist eine neuer¬
liche Unwahrheit . Es gibt in Herrn Frescos journali¬
stischer Praxis eine Periode , in welcher er gegen den
Zionismus nicht die geringste Feindschaft zeigte . Er
hat im „ Tiempo " Artikel von bekannten Zionisten , wie
z . B . Sokolow , veröffentlicht , die selbstverständlich
zionistischer Tendenz waren . Diese Haltung Frescos
war freilich nicht von ideellen oder politischen Motiven
bestimmt , sondern resultierte aus gewissen finanziellen
Interessen des Herrn Fresco . Als diese finanziellen
Interessen nicht mehr vorhanden waren , begann Herr
Fresco den Kampf gegen den Zionismus . Es war dies
im Sommer 1909 .

Ober die Motive , welche Herrn Fresco zu seiner
antizionistisclfen Kampagne veranlaßten , erzählt er , daß
die zionistische Propaganda in den leitenden jung¬
türkischen Kreisen einen Sturm entfacht habe . Den
hierdurch hervorgerufenen schlechten Eindruck habe er
verwischen wollen . Nun ist es Tatsache , daß die
zionistische Propaganda niemals in den leitenden jung¬
türkischen Kreisen einen Sturm erregt hat , noch ihrem
Wesen nach erregen konnte . Es ist aber auch Tat¬
sache , daß Herr Fresco bemüht ist , durch eine syste¬
matische Kampagne von Unterschiebungen , Entstellungen
und Fälschungen in den jungtürkischen Kreisen Miß¬
trauen gegen den Zionismus zu erwecken und dessen
ruhige , friedliche Kulturarbeit zu stören . Er verfolgt
dieses Ziel sowohl in der Öffentlichkeit als auch auf
Hintertreppen . Der Herausgeber des „ Tanin " , Hussein
Dschahid Bey , der die antizionistischen Briefe in
seinem Blatte abdruckte , hat offen und unter Bedauern
zugegeben , er sei in wiederholten Besuchen von dem
Redakteur des „ Tiempo " gedrängt worden , ihm doch
den Gefallen zu tun , jene Briefe zu veröffentlichen .
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Wenn eine Gefahr für das Judentum in der Türkei
entstehen könnte , so liegt die Verantwortung hierfür
einzig und allein auf Fresco und seinen Freunden .
Der jungtürkische Schriftsteller Kiasim Nami Bey in
Saloniki , dessen Äußerungen gegen den Zionismus
jüngst in einem großen Teil der europäischen Presse
mit viel Lärm verkündet wurden , hat selbst nachher
erklärt , er sei absolut unrichtig über den Zionismus
orientiert gewesen , „ Wenn Juden selbst herum¬
gehen , " hat er dem Herausgeber der „ Revista Populär "
gegenüber erklärt , „ um zu erzählen , daß ihre
Brüder Pläne verfolgen , die dem Reichsinter¬
esse zuwiderlaufen , so ist es ganz natürlich , daß
dies starken Argwohn und mißliche Folgen
erzeugen kann . "

Nun will aber Herr Fresco seine öutachtensatnmlung
als eine Massenbroschüre gratis verteilen . Diese
Drohung schreckt uns nicht . Die Persönlichkeit des
Herrn Fresco ist nicht imstande , mit solchen Mittelchen
eine Bewegung wie den Zionismus aufzuhalten . Herrn
Fresco dürfte das arabische Sprichwort bekannt sein :
„ Der Hund bellt , aber die Karawane geht weiter . "
Den Plan des Herrn Fresco besprechen wir nur , um
zu beweisen , wie ernst man seine Behauptung : „ er sei
seit 40 Jahrenbestrebt , für den Fortschritt seiner Glaubens¬
brüder im Orient zu arbeiten " , aufzufassen hat . Herr
Fresco hat das Baseler Programm falsch zitiert . Das
ist vielleicht eine Kleinigkeit , mit der wir uns nicht
weiter befassen wollen . Er hat zwei Briefe , in voll¬
ständig verändertem Inhalt ohne Vorwissen und Zu¬
stimmung der Autoren in eine Zeitung lanziert . Das
wäre auch nicht schlimm . Es ließe sich das aus einer
fanatischen Feindschaft gegen unsere Bewegung er -
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Poalezionistische Weltkonferenz
Das Wiener Bureau des Universellen Jüdisch - Sozia¬

listischen Arbeiterverbandes Poale Zion hat die III . Welt¬
konferenz des Verbandes für die letzte Juliwoche einberufen . Die
provisorische Tagesordnung der Konferenz wurde in nachstehender
Weise festgesetzt : 1. Eröffnung , Wahl des Bureaus und der
Legitimationskommission ; 2 . Berichte des Verbandsbureaus und der
Landesparteien ; 3 . Bericht des Palästinaarbeiterfonds ; '4 . Die poli¬
tische Situation und die kulturellpolitischen Aufgaben des jüdischen
Sozialismus in Palästina ; 5 . Organisation des Verbandes und
Arbeitssekretariat in Palästina ; 6 . Der X . Zionistenkongreß ;
7 . Jüdische Sektion in der Sozialistischen Internationale ; 8 . Die
Emigrationsfrage ; 9 . Die J . C . A .- Kolonisation in Argentinien ;
10 . Presse und Agitation ; 11 . Wahlen . Als Ort der Weltkonferenz
ist , vorbehaltlich der Zustimmung der Landesexekutiven , Wien in
Aussicht genommen .

Deutschland
Frankfurt a . M . Eine glänzende Veranstaltung stellte der

Vortragsabend der beiden zionistischen Ortsgruppen über
„ Die jüdische Frau als Tochter ihres Volkes " dar . Als
Rednerin war für die verhinderte Frau Rosa Melzer - Lemberg
Frl . Auerbach aus Köln gewonnen worden . In jugendlicher
Wärme und dem Inhalte wie der Form nach vollendeter Weise
besprach Rednerin in historischen A isblicken d ;e Stellung der
jüdischen Frauen im und zum Judentum und stellte der rührenden
Hingebung der starken biblischen Frauen (Mirjam , Ruth , Hannah )
die antijüdische Tätigkeit der Frauen der Assimilationsperioden
( Rahel Leuin , Henriette Herz ) grgenüber . In geistvollen Worten
zu den die moderne Frau berührenden Problemen St -llung nehmend ,
wies Rednerin nach , wie die großen Aufgaben , die die moderne
Zeit mit Recht den Frauen stelle , von den jüdischen Frauen am

klären . Fanatiker , selbst sonst ehrliche Männer , kom¬
men leicht in Versuchung , im politischen Kampfe Mittel
anzuwenden , die sie sonst nicht gebrauchen würden .
Aber Herr Fresco ,hat noch mehr getan . Er hat in
den Kampf gegen den Zionismus eine neue Note hin¬
eingetragen : Er schleppt eine jüdische Angelegenheit
vor ein nichtjüdisches Publikum .

Er hat den Zionismus in der Türkei als staats¬
gefährlich bezeichnet . Er ist zu Richter und Polizei
gerannt und hat Juden , also seine eigenen Glaubens¬
brüder , als Hochverräter denunziert . Er hat dies in
einer Zeit getan , in der der jungtürkische Nationalismus
besonders empfindlich war und in der man das Kriegs¬
recht in Konstantinopel sehr streng handhabte . Die
Denunziationen des Herrn Fresco hätten unabsehbare
Folgen haben können , wenn nicht der türkische Richter
ein ruhiger und besonnener Mann gewesen wäre .

Den Vorwurf des Denunziantentums , der in Kon -
stantinopeler Blättern gegen Fresco geschleudert wurde ,
hat er auf sich sitzen lassen .

Welchen Wert besitzt denn der Eid eines Mannes ,
dessen Charakter wir hier bloßgelegt haben ! Ein Mann ,
der seine eigenen Brüder denunziert , der fälscht , nach¬
weisbar die Unwahrheit behauptet : der schwört jeden Eid .

Unsere publizistische Pflicht ist es gewesen , die
gewissenlose Handlungsweise des Herrn Fresco , die
nachgerade zu einer Gefahr , nicht nur für den Zionismus ,
sondern für das gesamte Judentum wird , vor der ganzen
Öffentlichkeit festzustellen .

Die leitenden türkischen Persönlichkeiten und . die
Wortführer der jüdischen öffentlichen Meinung wissen
nunmehr , wer Herr Fresco ist .
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besten durch die regste Mitarbeit an der Renaissance ihres eignen
Volkes gelöst würden . Reicher Beifall folgte den Ausführungen ,
für welche der Vorsitzende , Rechtsanwalt Dr . Schwarzschild ,
der Rednerin in einigen Worten den herzlichsten Dank der Ver¬
anstalter aussprach .

Konstanz . Etwas gewagt mochte es erscheinen , als der
Vorstand unserer hiesigen Ortsgruppe zu einem musikalisch -
deklamatorischen Abend ins Hotel Hahn einlud . Um so mehr darf
von der erfreulichen Tatsache berichtet werden , daß in Anbetracht ,
daß hier die Ortsgruppe unglaublich schwer um ihre Existenz zu
kämpfen hat , der große Saal die große Schar der Teilnehmer kaum
fassen mochte . Leider war es nicht das Interesse für unsere Sache ,
das uns so viele Gäste brachte , sondern dem glücklichen Zufall ist
es zu verdanken , daß es unserem Vorstande gelang , viele hiesige
bedeutende Kräfte , auch Nichtzionisten für diesen Abend zu
gewinnen . Von auswärtigen Mitwirkenden darf hier speziell Frau
Dr . Pinkus aus Zürich genannt werden , in der wir eine vollendete
Künstlerin kennen lernten . Eine mitverbundene Bezalelausstellung
konnte einen schönen Erfolg verzeichnen . Ebenso erfreuten sich
die Lose für die Tombola eines regen Zuspruchs . Hoffentlich hat
d eser Anlaß seine Wirkung nicht verfehlt , so daß sich die hiesige
Ortsgruppe größerer Sympathie von Seiten der hiesigen Gemeinde
erfreuen darf .

Offenbach a . M . Vor überfülltem Saale fand die vom Zionis ti¬
schen Qruppenverband für Hessen und Hessen - Nassau
veranstaltete öffentliche Versammlung statt , die von Herrn
L . Perlmutter - Frankfurt a . M . geleitet " wurde . Nach kurzen
Worten des Vorsitzenden sprach zunächst Herr Dr . iur . Gottlieb -
Frankfurt a . M . „ Zur Judenfra ^ e in Ost und West " , der an
Hand eines reichen statistischen Materials die geistige Judennot der
Westjuden und d ;e wirtschaftliche Judennot der Ostjuden analysierte
und die Versuche der bestehenden Organisationen , mit kleinen
Mitteln die Judenfrage aus der Welt zu schaffen , kritisierte . Herr

AUS DER BEWEGUNG
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Martin Lev igard - Frankfurt referierte dann über den „ Zionismus ,
eine Lösung der Judenfrage " , schilderte die Entstehung der
zionisiischen Bewegung und feierte den Zionismus in begeisternden
Worten als die weltumspannende Organisation , die den Gedanken
der jüdischen Solidarität verwirkliche , den We -tjuden wieder stolz
auf sein Judentum mache , während er den Ostjuden wirtschaftliche
Erlösung durch die Kolonisation in Palästina bringe . Als dritter
Redner sprach Herr L . Perlmutter - Frankfurt über „ Em an zipation
und Autoemanzipation " , der an einem historischen Überblick
über die verschiedenen Piiasen der Emanzipation nachwies , daß
eine äußere Freiheit ohne innere Befreiung unmöglich sei , und
darauf hinwies , daß die wahre Emanzipation erst dann sei , wenn ,
wie der Zionismus es lehre , das jüdische Volk sich selbst wieder
achte . Stürmischer Beifall folgte den einzelnen Referaten . 13 neue
Mitglieder wurden gewonnen . Zionistische Literatur wurde verkauft .

Österreich
Brüx . Die in der Generalversammlung des jüdischen Volks¬

vereins „ Zion u in Brüx arn 12 . d . M . stattgefundenen Wahlen hatten
folgendes Ergebnis : Ausschuß : Heinrich Bermann , M . U . Dr .
Leopold Kohn , Karl Kohn , Alexander Fischer , Arthur Kohn ,
Ernst Pick , Otto Kohn , Ernst Heller , Jakob Heller , Iguaz
Taussig , Adolf Stadtler , Rudolf Heller . Revisionsauschuß :
Eduard Kohner , Sig . Zalud . Schiedsgericht : Adolf Engländer ,
Alfred Mukden , Max Baum , Ludw . Reinhalt , Karl Fischer .
Delegierte zum D . T . : Heinrich Bermann , M . U . Dr . Leopold Kohn ,
Otto Kohn . Ersatz : Karl Kohn , Moritz Flawatsch . Im Anschlüsse
an die Generalversammlung wurde dem Publikum einiges aus der
jungjüiischen Literatur zu Gehör gebracht . Besondere Erwähnung
verdienen die in jeder Weise gediegenen Rezitationen der Frau
Frieda Baudler , die stürmischen Beifall auslösten .

Prag . Verbindung „Jordania " . Chaigenwahlen : ing . cand .
Kurt Urbach X , phil . cand . Josef Schlesinger XX , FX , techn .
Robert Kleniperer XXX .

Wien . Die Chargenwahlen der akademischen Verbindung
„ Kadimah 1' ergaben für das LVII . J . S . folgendes Resultat :
J . M . C . Ludwig Münz X , exp . Marcus Pilz er XX , F X , med .
Viktor Hahn XXX ( XXX ) .

Wien . Unter außerordentlich großer Beteiligung wurde am
7 . Februar die Ballakademie der „ Lese - und Redehalle jüdischer
Hochschüler in Wien " im Kursalon der Stadt Wien abgehalten .
Ein distinguiertes Publikum füllte den Saal bis auf das letzte
Plätzchen . Eine große Anzahl hervorragender Persönlichkeiten hatte
sich eingefunden . Nach einer Begrüßungsansprache des Präses
J . U . C . Max Körner und einer mit großem Beifall aufgenommenen
Rede des Abgeordneten Dr . Mahl er begann die Akademie mit
einem Klaviervortrag des den Wienern trotz ihrer Jugend als technisch
vollendete Pianistin bekannten Fräuleins Kahane . Daran schlössen
sich beifälligst aufgenommene Darbietungen der Frau Popper -
.1a n o vv it z e r und desKonzertmeistersZi m b i e r . Frau OlgaL i eb st öc k 1
entzückte die Zuhörer durch den Vortrag einer Arie und mehrerer
Lieder . Den Höhepunkt erreichte die Akademie , als Frau Grete Hohn
das Podium betrat . Immer wieder erneuter Beifall folgte ihren mit
Charm gesungenen Liedern . Großen Beifall fand auch Herr Ziegler
von der Volksoper und Herr Stein er vom Johann Strauß -Theater . Die
Reihe der künstlerischen Produktionen schloß Herr Fritz Grünbaum
von der „ Hölle 4' . Die Regie der Akademie leitete mit großem Geschick
Herr Oberregisseur Dorn . Die Klavierbegleitung besorgte in exakter
Weise Schriftsteller Dr . Oskar Bendiener . Nach Abwicklung des
Programms wurde getanzt .

Das bosnische Judenmandat
An Stelle des zurückgetretenen Landtagsabgeordneten Josua

Salom wurde von der jüdischen Kurie Herr Dr . Vita Alkalay
in den bosnischen Landtag entsendet . Dr . Alkalay ist seiner
Gesinnung nach zu den Freunden des Zionismus zu rechnen .

Der frühere Führer der Sarajewoer jüdischen Gemeinde und
Mitglied der ersten türkischen Kammer A . Salom ist im hohen
Alter gestorben . Der Verblichene war der langjährige Vorstand der
Judengemeiride in Sarajewo und stand in hohem Ansehen bei der
gesamten Bevölkerung . Vom Exsultan Abdul - Hamid wurde
Salom zum Kämmerer ernannt ; während des Okkupationsfeldzuges
wurde ihm vom kommandierenden General der Okkupationsarmee
die Kasse der Stadt Sarajewo anvertraut .

England
Jahreskonferenz der English .Zionist Federation

Die Jahreskonferenz der English Zionist Federation findet über¬
morgen , den 26 . Februar , in Manchester statt .

Cardiff . Am 5 . Februar hielt Frau Annie Levy aus Liverpool
als Gast der Dorshei Zion Association einen Vortrag in der Odd -
fellows Hall über „ Die jüdische Frau und ihre Pflichten gegen den
Zionismus " . Der Präsident , Herr Barnett J aco bs , führte den Vorsitz .
Das Resultat des Vortrages war die Gründung eines zionist sehen
Frauen verens , dem 32 Mitglieder beitraten . Der Rednerin wurde
von der Versammlung der Dank votiert .

Leeds . Letzthin fand hier die Jahresversammlung des hiesigen
Zionistischen Vereins unter dem Vorsitz des Herrn Sielk : statt . Der
Jahresabschluß zeigte , daß außer den gewöhnlichen Einkünflen für
den Nationalfonds über £ 35 und fürSchekolim über £ 9 gesammelt
worden waren ; für £ 25 waren Aktien des J . CT . und der Anglo -
Palestine Company gekauft worden . Der Verein besitz jetzt 167 Aktien
des J . CT . und 45 der A . P . C Der Bericht wurde einstimmig zur
Kenntnis genommen und in den neuen Ausschuß gewählt die
folgenden Herren : W . Sielk , Präsident ; B . Winneberg und
J Heller , Vizepräsidenten ; M . Feldman , Schatzmeister , H . Feld¬
man , Finanz - und Korrespondenzsekretär ; L . Marcus , Nationalfonds-
sekretar ; Dr . M . Umanski , D . Segal und M . Walsh als Revisoren .

Liverpool , Anfangs Februar veranstalteten die beiden hiesigen
Jugendvereine eine Propagandaversammlung in der Zionist Hall .
Eine große Anzahl Nichtniitglieder war erschienen . Den Vorsitz
führte Herr J . Kietz . Herr Sol . Cohen sprach über „Zionismus
als ein Ideal für die jüdische Jugend " . Am Schlüsse der Versammlung
konstatierte der Präsident , daß alle erschienenen Nichtniitglieder einem
der Vereine beigetreten waren .

Brief aus Amerika
(Von unserm Berichterstatter )

Grat Apponyis Besuch und die ungarischen Juden
Das Sprichwort „ Aus den Augen aus dem Sinn " muß Rankerott

ankündigen , wenn man das Verhalten der ungarischen Juden in
New York betrachtet . Für diese gibt es keine räumliche Entfernung ,
und auch der „ Zahn der Zeit " scheint ihnen nichts anhaben zu
können . Die ungarischen Juden in New York , mit Ausnahme einer
kleinen Gruppe opferwilliger Zionisten , haben ihren althergebrachten
kindlichen Hurrapatriotismus noch immer nicht verlernt . Nicht
nur der 15 . März und andere magyarische Gedenktage vermögen
es , diese jüdischen Magyaren auf die Beine zu stellen und sie , —
ob schön , ob Regen , — die rot - weiß -grüne Fahne entfalten zu
lassen , sondern schon der nichtssagende Besuch irgendeines
ungarischen „ Adeligen " genügt , um den ungarisch - jüdischen Ghetto¬
winkel New Yorks , der sonst in keiner einzigen jüdischen Angelegen¬
heit ein Lebenszeichen von sich gibt , in Aufruhr zu versetzen .
Diesmal hafs ihnen Grjf Albert Apponyi angetan . Er kommt
weder zu den Ungarn , noch zu den ungarischen Juden in New York ;
sein Besuch gilt der für die Weltfriedensidee arbeitenden Gesellschaft
„ Civic Forum " , die dank Carnegies ' Zehnmillionenstiftung sich den
Luxus gestattet hat , Graf Apponyi einzuladen und ihm für einige
salbungsvolle Vorträge fünftausend Dollars zu bezahlen . Merk¬
würdigerweise rüsten sich die hiesigen wirklichen Magyaren gar
nicht zum Empfange des Grafen Apponyi ; wenigstens machen sie
kein Aufhebens1 davon , während die Pseudomagyaren mosaischer
Konfession dem antisemitischen Grafen in würdeloser Weise
rauschende Huldigungen bereiten . Die hiesigen Ungarn leben be¬
kanntlich von den ungarischen Juden genau so getrennt , wie in
der alten „ liberalen " Heimat , und der „ Verhovay - Verein " hat es
ausdrücklich abgelehnt , den patriotischen Juden in New York den
Empfang des edien Grafen verschönern zu helfen .

Der ungarische Zionisten verein hielt jüngst eine gut besuchte
Versammlung ab und faßte einstimmig eine Resolution , wonach es
ein Gebot der Selbstachtung sei , daß die ungarisch - jüdischen
Bürger New Yorks sich von dem Empfange des judenfeindlichen
Grafen fernhalten .

Zur Einwanderungsfrage
Die für unsere Brüder im Osten Europas so verhängnisvolle

Zurückweisung lausender Einwanderer , die in amerikanischen Häfen
landen wollen , dauert noch immer fort . Die Proteste der Juden
und anderer betroffenen Nationalitäten in Amerika scheinen an den
strengen Maßregeln des Einwanderungskommissärs William nichts
geändert zu haben .

Die Zahl der Gegner einer Masseneinwanderung nach den Ver¬
einigten Staaten wird von Tag zu Tag größer . Im letzten Briefe
berichtete ich über die Stellungnahme des Rooseveltschen Organs
„ The Outlook " zu der Einwanderungsfrage ; heule muß ich wieder
von einem andern Organ berichten , das bisher als judenfreundlich



galt und jetzt plötzlich in der heftigsten Weise gegen die Ein¬
wanderer loszieht . „ The Survey " heißt dieses Blatt , das auch
einige Juden zu seinen Mitarbeitern zählt . Diese vielgelesene
Zeitung fordert eine radikale Verschärfung der EinwanderungSr
gesetze , da sonst Amerika „ einen Verrat an sich selbst beginge " .
Der Artikel wird als ein Sieg der Einwanderungsfeinde betrachtet
und ist in jüdischen Kreisen mit einem Gefühle des Unmuts auf¬
genommen worden .

Noch ein Orden akzeptiert das Baseler Programm
An die namhaften und im öffentlichen jüdischen Leben Amerikas

allgemein anerkannten Orden „ Ahawath Israel " , „ Order Bnei Zion a ,
„ Verband der Galizianer und Bukowiner Juden " usw . , die auf dem
Boden des Baseler Programms stehen und neben Versicherung
ihrer Mitglieder im Todesfalle auch jüdische Prinzipien verfechten ,
schloß sich dieser Tage der „ Progressiv Order of the West " in
St . Louis an .

Türkei
Ein Vortrag Dr . Jacobsohns in Saloniki

Herr Dr . Viktor Jacobsohn , der Direktor der Anglo Levantine
Banking Company in Konstantinopel , hat am 11 . Februar im Nouveau -
Club in Saloniki einen Vortrag über „ Zionismus und Ottomanismus "
gehalten . Die Veranstaltung war von mehr als 400 Personen ,
darunter viele Damen , dem Generalinspektor des öffentlichen
Unterrichtswesens des Vilajets und zahlreichen türkischen Journalisten
besucht . Nach der Begrüßungsansprache des Herrn Matalon ergriff
Dr . Jacobsohn das Wort zu seinem Vortrag , in welchem er in
vorzüglicher Diktion die Beziehungen zwischen dem Zionismus und
dem ottomanischen Judentum sowie den Interessen des ottomariischen
Staates klarlegte . Der Zionismus — so führte er unter oftmaliger
Zustimmung des Auditoriums in großen Zügen aus — sei in jeder
Hinsicht mit ottornanisch - patriotischer Gesinnung vereinbar . Jeder
ottomanische Patriot müsse mit dem Zionismus einverstanden sein ,
dessen Bestrebungen einen großen Segen für die Türkei enthalten ,
weil sie die Einwanderung eines treuen , fleißigen und kulturell
hochstehenden Elementes bezwecken , dessen Wert für die sich
verjüngende Türkei jedem klar sein müsse .

Der Vortrag übte auf die Zuhörerschaft eine ungemein Hefe
Wirkung . Er hat auch zu der allgemein ausgesprochenen Überzeugung
geführt , daß die nationale Auffassung des Judentums , deren Ausdruck
der Zionismus ist , nirgends mit der staatsbürgerlichen Loyalität in
Konflikt kommen kann . Man kann deshalb jetzt mit grofoer Wahr¬
scheinlichkeit annehmen , daß die Preßpolemiken gegen den Zionismus
nunmehr ihr Ende gefunden haben .

Brief aus Konstantinopel
Von unserm Berichterstatter

Ministerkrise
Die Demission Talaat Bejs vom Ministerium des Innern hat

weitere Erschütterungen innerhalb des Kabinetts nach sich gezogen .
Es sind im Grunde genommen nur Erscheinungen , die längst zu
erwarten , die nur aus Gründen der Taktik zurückgeschoben worden
waren . Schon vor Beginn der laufenden Kammersession war von
Veränderungen in der Regierung gesprochen worden , und so darf
man sich denn nicht allzusehr verwundern , wenn sich jetzt auch
das Schicksal des Unterrichtsministers Emrullah und des Arbeits¬
ministers Haladschian erfüllt hat .

An .Stelle Talaat Bejs hat . wie wir schon als Vermutung vor¬
hergesagt , jedoch nur nach schwerem Zögern , Halil Bej , der bis¬
herige Führer der parlamentarischen Unionspartei , das Portefeuille
des Innern übernommen . Der öffentliche Unterricht dürfte dem
bisherigen Mitredakteur des „ Tanin " Ismail Hakki Bej Babanisade
übertragen werden . Das Arbeitsministerium aber macht viele Sorge ,
da der Usus bisher daran festgehalten hatte , es in armenische
Hände zu geben , und sich ein geeigneter Armenier gegenwärtig
nicht recht finden läßt .

Ob das Schicksal des von Emrullah der Kammer vorgelegten

Unterrichtsgesetzes durch den Ministerwechsel irgendwelche Ver¬
änderung erfahren wird , ist noch nicht abzusehen .

Zur Schaffung eines modernen türkischen
Katasters

Die Generaldirektion des türkischen Katasterwesens hat der
Hohen Pforte einen detaillierten Bericht über die folgenden , von ihr aus¬
gearbeiteten und weitergegebenen Gesetzesprojekte zugehen lassen :

1 . Neues Immobiliengesetz , umfassend 245 Artikel , augenblicklich
beim Großwesirat , ist nur durch Zufall der Verbrennung entgangen .

2 . Neues Gesetz über das Schätzungswesen , das die Grundlage
für den neuen Kataster abgeben soll . (60 Artikel wurden durch
das Feuer im Archiv des Staatsrats vernichtet .)

3 . Reglement zur Anwendung des Gesetzes über das Schätzungs¬
wesen , 113 Artikel .

4 . Instruktionen über die Neueinschätzungen der Immobilien im
Wilajet Kossowo , bereits in Anwendung ; soll auch auf die Wilajets
Monastir und Skutari in Albanien ausgedehnt werden .

5 . Neues Gesetz über das Staatsgrundbuch , ausgearbeitet auf
Grundlage der französischen und italienischen Systeme .

6 . Reglement über die Anwendung dieses Gesetzes .
7 . Gesetzesprojekt über die Verteilung der Staatsländereien

Mesopotamiens an die arabischen Stämme ; hat den Staatsrat
passiert und liegt auf dem Großwesirat .

8 . Gesetz über die Formalitäten bei der Grundstückerwerbung
für fremdländische Schul - und Wohltätigkeitsanstalten , sowie ihre
Privilegien .

9 . Gesetzesprojekt über die Rechte des Staatsschatzes bei
Banken auf Staatsländereien .

10 . Instruktionen zur Sicherung des Privatbodenbesitzes und
Erleichterung der Eintragungsformalitäten .

11 . Gesetzesprojekt über die Verteilung von Staatsländereien an
Eingeborene in afrikanisch Tripolis und über die Anlage von
Olivenpflanzungen daselbst .

12 . Gesetzesprojekt über Schaffung eines Auskunftsbureaus bei
der Generaldirektion des Katasters .

Die Einnahmen des Departements betrugen im abgelaufenen
Jahre eine Viertelmillion Mark mehr als im Vorjahre .

Von der Bagdadbahn
Indes die Bagdadbahn den Gegenstand hitziger Preßpolemiken

und internationaler diplomatischer Verhandlungen bildet , — auch
zwischen der Türkei und Großbritannien sollen ja solche jetzt auf¬
genommen werden — wird still , aber emsig an ihrer Weiterführung
gearbeitet . Es handelt sich um die Strecke Halef -Bagdad von
600 km Länge , deren Bau von beiden Endpunkten aus zugleich
angegriffen werden und in sechs Jahren beendet werden soll .
Dieser Tage fand eine Besprechung zwischen dem Großwesir , dem
Finanz - und dem Arbeitsminister einerseits und dem Generaldirektor
Hügnenin der Bagdadbahn statt , hierauf auch zwischen dem Groß¬
wesir und dem deutschen Botschafter . Über die Kilometergarantien
soll ein Einvernehmen bereits erzielt sein .

Die Bagdadbahn - Gesellschaft hofft , in einigen Monaten einen
Teil der Strecke Eregli - Adana dem Verkehr übergehen zu können .

Der Hafen von Haifa
Das endgiltige Studienprojekt über den Bau des Hafens von

Haifa soll in einem Jahre bereit sein , und wird eine Ausgabe von
2000 Pfund erfordern . Der Bau selbst soll zehn Millionen Franken
kosten , die von den Konzessionären der Es -Salt -Minen vorgeschossen
werden . Ebenso werden diese zweieinhalb Millionen Franken für
den Bau der Bahnstrecke Amma - Es -Salt liefern .

Die Aschkenasische Kultusgemeinde
Was wir erhofft hatten , ist glücklicherweise endlich eingetreten .

Das Großrabbinat hat eingesehen , daß die Aschkenasische Gemeinde
im Rechte war und daß es im höchsten Interesse der ganzen Kon -
stantinopeler Judenheit gelegen sei , endlich mit der Herstellung der
Ruhe durch Erfüllung gerechter Volksfordcrungen zu beginnen .
Diese Erkenntnis hat sich nicht leicht Bahn gebrochen . Es bedurfte
dazu die Überwindung großer Widerstände im Schöße des Konsis¬
toriums , der Zurückdrängung radikaler Einflüsse zugunsten friedlicher
gestimmter . Wenn aber irgend wem das glückliche Ergebnis gut -
zubuchen ist , so ist es der wackere Präsident der Aschkenasischen
Kultusgemeinde , unser Gesinnungsgenosse J . H . Reisner , der eine
feste Hand und diplomatische Gewandtheit zugleich bewiesen hat .
Seiner unermüdlichen Regsamkeit und seinem großen Talent zu über¬
zeugen und zu gewinnen , ist es im wesentlichen zuzuschreiben ,
wenn es der Aschkenasimgemeinde gelungen ist , sich durchzusetzen ,



ihre Anerkennung zu erringen und so den Anfang vom Ende ihrer
Krisis zu erleben .

Dieser Tage ist dem neugewählten Komitee nach langen Pour -
parlers endlich die offizielle Anerkennung durch den Großrabbiner
zugegangen , und zugleich ist die seit dem Mai vorigen Jahres unter¬
brochene Auszahlung des der Gemeinde auf Grund ihres Privilegs
zukommenden Gabella - Anteils wieder aufgenommen worden .

Mit diesem erfreulichen Anfang ist es nun freilich noch nicht
alle erledigt . Jetzt erst wird es sich darum handeln » die seit Jahr
und Tag schwebenden Fragen zu einer endgültigen Lösung zu
bringen , Das sind : erstens die Ratifizierung des aschkenasischen
Rabbiners durch den Chachambaschi , zweitens die Feststellung
des Modus der Auszahlung der 1400 türkische Pfund betragenden
Gabellarückstände an die Aschkenasimgemeinde , drittens eine
Einigung über den Modus der Beteiligung der Aschkenasim an den
Wahlen zum Mischlisch Umumi , die die Aschkenasim in eigener
Kurie vornehmen wollen . Es steht zu hoffen , daß auch diese
strittigen Fragen zur völligen Zufriedenheit beider Teile jetzt
erledigt werden , da guter Wille zu brüderlichem Zusammenarbeiten
auf beiden Seiten erkennbar ist . In dieser Woche schon soll die
erste Sitzung auf dem Großrabbinate stattfinden .

Was jetzt noch fehlt , um die Existenz und die Arbeit der
Aschkenasim Konstantinopels zu einer wahrhaft segensreichen zu
machen , das ist die Einigung in ihren eignen Reihen . Noch immer
stehen sich ja die „ Kultusgemeinde " und die „ Österreicher " als
feindliche Brüder gegenüber , und nur ihrem Zwiste war die Ein¬
mischung des Großrabbinates in ihre internen Angelegenheiten
zuzuschreiben . Wenn die Zeichen nicht trügen , so deuten sie auch
hier auf den Durchbruch der Tageshelle . Die nächsten Tage werden
darüber mehr Klarheit bringen .

Vom „ Makkabi "
In der Damensektion zu - Pera haben die Arbeiten bereits

begonnen . Die Sektion zerfällt in zwei Abteilungen , die der altern
Mädchen und der Frauen , und die der kleinern Mädchen . In der
letztem haben sich bereits 46 Mitglieder eingetragen .

In Hasköj machte der Polizeichef des Vororts , Irfan Bey , dem
Makkabi einen Besuch in der Halle . Er richtete nach der Turnvor¬
führung , die ihm außerordentlich gefiel , eine Ansprache an die
Turner , worin er ihre Verdienste für die Sache der türkischen
Freiheit hervorhob .

In Balat kam es nach Beendigung eines Vortrages des Ingenieurs
Santo Semo Bey über Mesopotamien zu einer höchst erfreulichen
Annäherungszene zwischen dem dortigen „ Makkabi " und dem
„ Club de la Jeunesse Israelite " , die sich bisher kalt oder als
Widersacher gegenübergestanden hatten . Die Präsidenten beider
Organisationen tauschten Versöhnungsansprachen aus . Den Schluß
dieser Demonstration bildete die Anstimmung der Hatikwah .

Konflikt zwischen der Alliance und der Gemeinde
Monastir

Die jüdische Bevölkerung von Monastir hatte die Abbe¬
rufung der Direktion der dortigen Allianceschulen verlangt , da sie
keine Achtung bei den Schülern genossen . Die Pariser Leitung
schlug jedoch dieses Ansinnen rundweg ab . Daraufhin verließen
150 Schüler die Schulen , um in die Mönchsschulen überzutreten .
Die Monastirer Juden bemühen sich jetzt , die Schulen aus eignem
zu erhalten und verlangen von der Gemeindeverwaltung völlige
Lossagung von der Alliance und die Unterstellung der Schulen
unter den Hilfsverein , die die jüdischen Kinder dem Missionswesen
wieder entreißen soll .

Palästina
Die Juden von Pekiin

Pekiin ist ein Dorf in Galiläa , in dem es eine uralte Nieder¬
lassung jüdischer Bauern gibt . Diese Kolonie stammt nach Ansicht
mancher Gelehrten aus der Zeit des zweiten Tempels , jedenfalls
aber besteht sie ununterbrochen seit vielen Jahrhunderten und ist
demnach die älteste jüdische Gemeinde des heiligen Landes . Die
jüdischen Bauern von Pekiin sprechen Arabisch und gleichen in
ihrer primitiven Lebensweise den Fellachen ihrer Umgebung . Ihr
Schullehrer und Schächter ist ein sephardischer Jude aus Tiberias ,
der sein Gehalt von Baron Edmund Rothschild in Paris bezieht , da
die Juden von Pekiin seit vielen Jahren nicht mehr in der Lage
sind , aus eignen Mitteln einen Kultusbeamten zu besolden . In
frühern Zeiten gab es wohl einige wohlhabende Leute unter ihnen ,
doch sind auch diese durch die drückenden Steuerlasten und andere

unglückliche Umstände im Laufe der Jahre verarmt und waren
gezwungen , einen großen Teil ihres Bodens zu verkaufen .

In den letzten Jahren hat sich die materielle Lage der Juden
von Pekiin in dem Maße verschlimmert , daß viele von ihnen
gezwungen waren , nach Amerika auszuwandern . Die übrigen
haben sich an verschiedene jüdische Organisationen und Koloni¬
sationsgesellschaften mit der Bitte gewandt , ihnen ein größeres
Darlehen zu gewähren , das sie in den Stand setzen würde , ihre
Äcker durch Zukauf neuen Bodens zu vergrößern . In einem
längern Artikel , den Dr . J . Lurie (Jaffa ) im Wilnaer „ Haolam " ver¬
öffentlicht , fordert er alle Freunde der jüdischen Kolonisation Palä -
etinas eindringlich auf , den jüdischen Bauern von Pekiin unter die
Arme zu greifen , um diese älteste jüdische Niederlassung Palästinas
vor dem Untergang zu retten .

Ein neues jüdisches Stadtviertel in Jerusalem ^
In Jerusalem hat sich vor kurzem eine Gesellschaft gebildet ,

die ein neues jüdisches Stadtviertel nach dem Muster vonTel - Awiw
in Jaffa erbauen will .

Ein roher Schlosser
Am 5 . Januar ist in Haifa der jüdische , beim Bau des Technikums

beschäftigte Kutscher Raphael Ab od von einem deutschen Schlosser
Weberuß schwer verletzt worden . Der Kutscher hatte wegen der
Bezahlung einer kleinen Reparatur einen Streit mit einem andern ,
in derselben Schlosserei beschäftigten Arbeiter . Der Deutsche kam
dazu , wollte dem Streit durch Zurücknahme des reparierten Teils
ein Ende machen und schlug , als der Jude sich dem widersetzte ,
diesen mit einem schweren Schraubenschlüssel auf den Schädel ,
daß er zusammenbrach . Weberuß wurde sofort vom Konsulat
verhaftet . Der Verletzte schwebte mehrere Tage in höchster
Lebensgefahr , befindet sich jedoch jetzt auf dem Wege der Ge¬
nesung . Die rohe Tat rief in der Stadt große Erregung hervor .
Bezeichnend ist , daß sofort nach der Tat aus den Kreisen der
deutschen Kolonie falsche Berichte in europäische Zeitungen
lanziert wurden , in denen die ganze Schuld auf den Juden geschoben
wurde . Das gerichtliche Urteil steht noch aus .

Palästinabestrebungen unter der jüdischen land¬
wirtschaftlichen Jugend Amerikas

Im Oktober 1908 gründeten zahlreiche Zöglinge der in den
Vereinigten Staaten bestehenden jüdischen Ackerbauschulen einen
Verein unter dem Namen „ Ha - Ikkar Hazair be - Amerika "
( „ Der junge Landwirt in Amerika " ). Der Zweck dieses Vereins
ist , einen Stab tüchtiger , gutgeschulter jüdischer Ackerbauer für
die Niederlassung in Palästina heranzubilden . Die Mitglieder
sollen sämtliche Zweige der Landwirtschaft in Amerika theoretisch
und praktisch gründlich erlernen und sich nach einer Reihe von
Jahren in Palästina ansiedeln . Der Verein ist auch bemüht , für
seine Bestrebungen in weiteren Kreisen der jüdischen Jugend
Amerikas Propaganda zu machen , er hat jedoch bisher das Haupt¬
gewicht auf die Ausbildung seiner Mitglieder gelegt , die zurzeit in
verschiedenen Farmen Kaliforniens und anderwärts als landwirt¬
schaftliche Arbeiter tätig sind . Ein jedes Mitglied wählt sich irgend
einen Zweig der Landwirtschaft als Spezialgebiet , das er neben den
andern Arbeitsfächern vorzugsweise pflegt . So widmen sich
einzelne Mitglieder in erster Linie der Geflügelzucht, andere der
Viehzucht , dem Körnerbau , den Baumkulturen usw . Sobald
jedes einzelne Mitglied einen Betrag von mindestens 1000 Dollar
erworben haben wird , soll die gemeinsame Reise nach Palästina
angetreten werden . Der Verein geht von der Voraussetzung aus ,
daß die nach Palästina einwandernden landwirtschaftlichen Arbeiter
von vornherein ein ausreichendes Maß landwirtschaftlicher Kenntnisse
und Erfahrungen mitbringen müssen , und daß beim Vorhandensein
eines derart vorgebildeten Menschenmaterials die bisher in Palästina
beobachteten bedenklichen Erscheinungen der Auswanderung
usw . verschwinden werden . Die großartigen Erfolge der jüdischen
Ackerbauschulen in Nordamerika , die erst vor kurzem auf der
Konferenz des Jüdischen Farmerbundes wieder öffentlich festgestellt
worden sind , lehren uns , daß es durchaus nicht so schwierig ist ,
wie viele glauben , jüdische junge Leute zu tüchtigen Ackerbauern
zu erziehen . Der Verein „ Ha -Ikkar Hazair be - Amerika " hat in
dieser Hinsicht selbst sehr günstige Erfahrungen gemacht und
hält es im Interesse der jüdischen Palästinakolonisation für überaus
wünschenswert , daß sich in Amerika wie in Europa gleichstrebende
Jugendgruppen bilden . Der Sekretär des Vereins ( Adresse : Mr .
M . Levine , c/o . S . T . Haight Jr . , Earlville , III .) ist zu Auskünften
aller Art gern bereit -
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Rußland
Das Jubiläum der hebräischen Tagespresse
In weiten Kreisen der russischen Judenheit und auch ueit

über die russische Grenze hinaus , wo immer das Interesse für die
moderne hebräische Literatur rege ist , wu de am 31 . Januar a . St .
( 13 . Februar ) ein bedeutsamer Gedenktag gefeiert . An diesem Tage
waren nämlich 25 Jahre verflossen , seitdem die erste hebräische
Tageszeitung erschienen ist . Bis dahin hatte es bloß hebräische
Wochenblätter und Monatsschriften gegeben . Der Begründer des
ersten hebräischen Tageblatts , des „ Hajom " , das drei Jahre lang ,
von 1886 bis 1889 , in St . Petersburg erschien , war Dr . J . L . Kan¬
tor , zur Zeit Kronrabbiner in Riga . Herr Dr . Kantor erhält jetzt
zahllose Glückwunschdepeschen und Begrüßungsschreiben aus
allen Teilen des russischen Reichs von verschiedenen Körper¬
schaften , literarischen Gesellschaften, Zeitungsredaktionen und
Einzelpersonen . Die hebräischen und Jargonzeitungen veröffent¬
lichten längere Jubiläumsartikel sowie Erinnerungen aus den
„ Kinderjahren" der hebiäischen Tagespresse . Die unmittelbaren
Nachfolger des „ Hajom u waren die Tagesblätter „ Hameliz " und
„ Hazefirah " , von denen das letztgenannte nach mehrjähriger
Unterbrechung wieder in Warschau erscheint .

Zu unserm Rechtskampfe in Polen
Roman Dinowsky , der Führer der stärksten politischen Partei

Folens , der „ Volksdemokraten " , veröffentlichte dieser Tage in der
„ Gazeta Warszawska " eine Reihe von Artikel zur Frage der Beteiligung
der Juden an der kommunalen Selbstverwaltung . Herr Dmowsky
gelangt zum Ergebnis , daß die Judenfrage diejenige Fiäche sei , wo
die national - polnischen Interessen mit den Grundlagen des Liberalismus
unvereinbar seien und einanderschroff gegenübergestellt werden müßten .

Einen unerwarteten Verteidiger hat die jüdische Bevölkerung
in der Person des Warschauer General -Gouverneurs Skalon gefunden ,
der sich ganz emschieden gegen die von den Polen verlangte Rechts¬
einschränkung der Juden in der kommunalen Selbstverwaltung aus¬
gesprochen hat . Nur das jüdische Proletariat , erklärte General Skalon ,
sei revolutionär , die andern Schichten der jüdischen Bevölkerung seien
recht loyal und würden dank ihrer Erfahrung in allen Angelegenheiten
des Handels und des Gewerbes der Selbstverwaltung bei der Behandlung
wirtschaftlicher Fragen nur gute Dienste leisten .

Antisemitische Ansichtskarten
In Charkow wurde dieser Tage im Stadttheater während einer

Aufführung massenhaft Ansichtskarten antisemitischer Tendenz verteilt .
Die Karten trugen die Überschrift : „ Der Druck der Juden auf die
europäischen Mächte " und zeigten eineentsprechende mit Erläuterungen
versehene Zeichnung . Die Polizei suchte „ energisch " nach den
Urhebern dieser öffentlichen „ Agitation " , konnte sie aber nicht er¬
mitteln , trotzdem auf den Karten die Druckerei angegeben war und
obwohl eine lokaieZeitung zu berichten wußte , ein gewisser „ Antisemit "
habe 50000 Exemplare dieser Karte anfertigen lassen .

Das Schicksal der Schulvorlage in der Reichsduma
Schneller , , als zu erwarten war , hat es sich nun herausgestellt ,

daß die Freude naiver Optimisten über die „ nationale Vo ' ksschule " ,
die uns die erste Lesung der Schulvorlage in der Reichsduma
brachte , verfrüht gewesen war . Entgegen allen parlamentarischen
Gepflogenheiten hat die zuständige Dumakornmission, welcher die
der Debatte im Plenum vorausgehende Behandlung des Gesetz¬
projektes oblag , die von der Duma in der ersten Lesung beschlossenen
Amendements , bezüglich deren ihr geschäftsordnungsgemäß nur
rein redaktionelle Befugnisse zustanden , einfach gestrichen . Mit
der Streichung des gesamten Absatzes über die Volksschule der
stammesfremden Völker Rußlands fällt natürlich auch das auf den
Antrag von Abgeordneten Nisselowitsch beschlossene Amendement
weg , wonach das Recht des Unterrichts in der Muttersprache auch
auf die Juden hätte ausgedehnt werden sollen . Freilich hat die
Duma das Recht , die einmal beschlossenen Amendements in der
zweiten Lesung wieder aufzunehmen . Wenn man aber die sonder¬
baren Umstände bedenkt , unter denen diese Abstimmung zustande
kam , — wie erinnerlich , stimmte damals die äußerste Rechte mit
der Opposition , nur um die gesamte Vorlage ad absurdum zu führen
und sie für Oberhius und Regierung unannehmbar zu machen , —
wird man kaum daran zweifeln können , daß die Kommission sich
nicht aus purem Übermut zu ihrem der parlamentarischen Ordnung
widersprechenden Gebaren verstiegen hat , sondern vielmehr von
maßgebenden Dumakreisen dazu autorisiert worden ist , um so den
Stein des Anstoßes aus dem Wege zu räumen und dem Plenum
die anstandslose Annahme der Vorlage in der zweiten Lesung zu
ermöglichen .

General Tolnmatschow und die Odessaer
Chewra = Kadischa

Bekanntlich hatte der Selbstherrscher Odessas , General
Tolmatschow , vor kurzem den Einfall , von der einträglichen
Chewra - Kadischa in ähnlicher Weise Besitz zu ergreifen , wie er dies
bereits früher mit der Koscherfleischsteuer gemacht hatte . Zu diesem
Behufe verordnete er einfach , daß die Verwaltung der Chewra -
Kadischa dem Vollzugsbeamten des Stadtrats , dem berüchtigten
Pogromhelden Pelikan überantwortet werde . Gleichzeitig wurde das
Statut der Chewra - Kadischa durch einen Machtspruch Tolmatschows
ohne weiteres abgeändert , indem die Bestimmung , wonach der Rein¬
ertrag der Chewra -Kadischa für jüdische Wohltätigkeitsinstitutionen
wie auch für den Unterhalt von Synagogen , Waisenhäusern usw .
verwandt werden soll , einfach gestrichen wurde .

Der Odessaer Rat der geistlichen Verwaltung (eine Art
Repräsentantenkollegium der Odessaer Gemeinde ) führte beim
Ministerium des Innern Beschwerde gegen Tolmatschows Aspirationen .
Der Wortführer des Rates wies beim bezüglichen Departement darauf
hin , daß die Einkünfte der Chewra - Kadischa unter den neuen
Umständen auch für den „ Verband des Erzengels Michael " ( die
Odessaer Abart des Verbandes des russischen Volkes ) verwandt
werden könnten . Darauf konnte Herr Departementsdirektor
Charusin nur erwidern , er hoffe , daß Herr Pelikan doch nicht so
weit gehen werde .

Dieser Tage erhielt Tolmatschow vom Ministerium des Innern
eine offizielle Aufforderung , sich über die Motive seiner diesbezüglichen
Verfügung zu äußern . Er war indes so sehr überrascht von der
Tatsache , daß die Vertreter der jüdischen Gemeinde es gewagt
hatten , gegen seinen „ Ukas " Beschwerde zu führen , daß er seinen
Augen nicht traute und erst den Rat der geistlichen Verwaltung
anfragte , ob er tatsächlich seinem Rechtsanwalt den Auftrag zu
einer Beschwerde beim Minister erteilt hat .

S ° Letzte Nachrichten ° S
Die Beisetzung der Frau Herzl

Wien , 22 . Februar . Von dem Trauerhause in
der Hainzinger Straße , von wo aus im Juli 1904
Theodor Herzl seinen letzten Weg antrat , ist heute
Vormittag seine Mutter , Jeanette Herzl zum Döb -
linger Friedhof geleitet worden . Die Wiener Zionisten
hatten sich vollzählig eingestellt . Hinter den Enkel¬
kindern der Verewigten , Hans und Trude Herzl ,
die dem Leichenwagen folgten , schritten Herr
Johann Krernene tzky , den Präsident Wolffsohn
mit seiner Vertretung betraut hatte , da ihn sein
Gesundheitszustand an der Reise nach Wien verhindert
hatte , und die in Wien anwesenden Mitglieder des
Aktionskomitees , die Herren Adolf Böhm , Abg . Dr .
Mahl er , Dr . J . Schal it und Abg . [Adolf Stand .
Ihnen schloß sich , geführt von dem Obmann des
innerösterreichischen D . IC . , Herrn Dr . Körner , der
Zug unserer Wiener Gesinnungsgenossen und der
Deputationen auswärtiger Zionisten an . In dem Trauer¬
gefolge befanden sich auch zahlreiche Schriftsteller und
Journalisten . Das Leichenbegängnis gestaltete sich zu
einer imposanten Trauerkundgebung .

Die Verblichene hatte letztwillig verfügt daß keine
Trauerreden gehalten werden sollten . Auf dem Friedhof
sprach infolgedessen bloß Rabbiner Dr . Feuchtwang .
Er führte u . a . aus : „ Im Judentum sagt man zum Ruhme
großer Männer : Heil der Frau , die ihn geboren ! Diesen
Spruch könne man auch auf die hochsinnige Mutter
des großen Herzl anwenden . "
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NACHRICHTEN

Konzert Wolfsohn
Unser Gesinnungsgenosse , Herr Juljusz Wolf söhn aus Warschau ,

ein schon, seit langem bekannter Pianist , hat am 18 . d . bei dem
Kon '.ert der Musikalischen Gesellschaft in Köln in hervorragendem
Maße mitgewirkt . Er brachte zuerst das B - moll - Konzert von
Tschaikowsky zum Vortrag . Er verstand es , diesem prächtigen
und grandiosen Werk vollständig . gerecht zu werden und das
Auditorium durch sein meisterhaftes Spiel zu begeis fern . Später
spielte dann Herr Wolfsohn Chopin . Sein feiner leichter Anschlag ,
eine wundervoll warme Tongebung und die tiefe , innige Auffassung ,
die sich insbesondere bei der Wiedergabe des C - moll Nocturno zeigte ,
fiel uns besonders auf . Seine Technik ist glänzend und ohne Tadel .

Eine orthodoxe Rabbinerkonferenz in England
Vom 7 .- 9 . März d . J . wird in Leeds eine Konferenz der

orthodoxen Rabbiner Englands stattfinden . Auch eine Anzahl
gesetzestreuer Laien wird an den Beratungen teilnehmen . Linter
den Verhandlungsgegenständen befinden sich folgende Punkte :
Sabbatfrage , Er ^iehungswesen , Familienleben, Aufnahme von
Proselyten , Qet und Chalizah , Bildung eines Verbandes orthodoxer
Rabbiner und Laien .

Die Fremdenfrage im englischen Parlament
Auf die seitens des Eigentümers de * „ DailyTelegraph 4' , H . Lawson

(Sohn eines ge ' aiften Juden ) , im Parlament an den Minister des
Innern gestellte F/age , ob die Regierung die obligatorische polizeiliche
Anmeldung für Ausländer einzuführen gedenke , erwiderte Mr .
Churchill unter dem BeifalL der L ;beralen verneinend . Er
versprach jedoch , noch im Laufe dieser Session den Commons
einen Entwurf bezüglich der Einwanderungsfrage vorzulegen .

Von der A . I . U .
Das Zentralkomitee der Aliiance Israelite Universelle hat in

seiner am 18 . Januar in Paris abgehaltenen Sitzung Herrn Geheimen
Medizinal rat Dr . Leopold Landau in Berlin kooptiert .

Schluß des redaktionellen Teiles

Für das AI kro » Biologische Institut zu Ehren Dr . Max Nordaus
sind eingegangen :

Bei der Administration der „ Welt " in Köln
Sammelstelle des J . N . F . in Wien Kr . 50 .82 ..... Jl 43 . 10
Dr . phi L A . Neufeld in Warschau zu Ehren seines am

7 . Schewat 5669 verstorbenen Vaters Isaak . . . . „ 215 . -
Ji 253 . 10

J~^ ie wirksamste Förderung unserer Arbeit in Palästina
*^ ist die Verbreitung einer genauen Kenntnis des Landes ,
seiner Bewohner und des jüdischen Ansiedlungswerkes .
Uber alle diese Dinge informiert in sachkundiger und ob¬
jektiver Weise die

Sammelschrift „ Palästina "
deren Anschaffung jedem Juden nicht dringend genug
empfohlen werden kann .

Der Preis der Sammelschrift beträgt für Deutschland und
Österreich - Ungarn 85 Pfennig = 1 Krone , für alle übrigen
Länder 1 Mark . Exemplare auf Kunstdruckpapier 2 Mark .
Wir berechnen den zionistischen Vereinen , Vertrauens¬
männern und Kolporteuren

in Deutschland in allen übrigen
u . Österreich -Ungarn Ländern

10 Exemplare mit Ji 8 .— Jl 9 . —
25
50

100

„ 18 .75
„ 35 .-
„ 65 .-

„ 21 .25
„ 40 .-

75 .-

Verlag „ Die Welt " .

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN
Fn dieser Hnhrite werden /kostenlos solche

Mitteilnngen veröffentlicht , die für nn &ern
Mieserhreis von Interesse sind . MMie Anfnnhme

jeder ]%Toliz erfolgt unter Vhijfre - Angiube .
ti$ er f erlag der „ Well " behalt sieh t oi ' , Mit -
leilnngen , die # wr An fnähme in dieser Mubrifc
nicht geeignet erscheinen , ub & nlehnen . . Xw
MSefordemng von € 1hi/frebriefen ist jedesmal
die entsprechende M* orlagebnh * % beizulegen .
Sämtliche Zuschriften richte man an Vertag
„ IDie Meli " , Moln a . Hh . , Marolingerring 31 .
W . 412 . Rheinische Alpaka - Silberwaren -Fabrik sucht Wieder¬

verkäufer in allen Ländern .
W . 413 . Für Bureau - Utensilien werden gut eingeführte Vertreter

von leistungsfähiger Firma engagiert .
W . 415 . Für einen patentierten hygienischen Seifenspender ,

der bereits in einigen Ländern gut eingeführt ist , werden
tüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht .

W : 416 . Feinmechaniker- Werkstätte sucht für Gasbrenner und
autogene Schweißanlagen verläßliche Vertreter in
allen Ländern .

W . 417 . Vertretungen leistungsfähiger Häuser Exportartikel nach
Amerika werden von einem gut eingeführten Hausein
New York verlangt .

Junger Mann , der seit zwei Jahren bei städtischer Steuer¬
verwaltung der Rheinprovinz als Assistent tätig und im Kassen¬
wesen erfahren ist ,

sucht zwecks Verbesserung ,
gestützt auf beste Zeugnisse und Empfehlungen , Anstellung bei
großer Synagogen -Verwaltung oder Bank als Sekretariats -
Xssistent . Ausführliche Angebote erbeten unter Nr . D 9005 an
die Expedition des Blattes .

Ersatz für Ochscnfleischbouillon
bietet der fleischdinge

Jennil 5 Pfg . - Würfel
Hergestellt unter Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn

Rabbiner Dr . S « Breuer , Frankfurt a . M .

S . Thalmann & Schwab m . n . h .
Frankfurt a . Main .

Es werden im In - und Auslände Vertreter und Nieder¬
lagen mit hohen Bezügen gesucht .

LECI

Appetitanregendes Kräftigungsmittel
für blutarme Rekonvaleszenten , Wöchnerinnen, Schulkinder .

LCCint & blcttCH " (auchmrKinder ) rine
= iii Apoth . od . franko ab Fabrik

g . Einsendg . v . M1 .20 : 1 Probet 1asche Lecin , für 7 Tage ausreich end ,
„ „ „ „ 2 .20 : 80 Lecintabletten f . 30 - 40Tage ausreichend .

Lecinwerk Hannover ( Dr E . Laves) .
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JU € DISCH6R HATIQPIAL - FQMPS
Z>«r Jüdische NaUonalfonds ist dam bestimmt , in Palästina Grund und Boden als unveräußerliches Eigentum des jüdischen Volkes
zu erzverben . Toni V. Zionistenhongrcß im Jahre 1901 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über 2 Millionen Mark erreicht .

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Zum Purimfeste !
Benutzt die Purimtage für die N . F . = Propaganda !

Verteilt überall die Purim - Flugschriften !
Purim ist der Tag , an dem jüdische Kinder für jüdische Zwecke sammeln . Gebt ihnen

unsere Flugblätter , erzählt ihnen von unserer Arbeit , und sie werden gern ihre Sammelergebnissedem N . F . zuwenden .

Kinder , die 10 M bringen , erhalten eine Denkmünze .
Die hundert besten Sammler erhalten diese Münze in feiner Bronzeausführung .
Wir richten besonders an die zionistischen Frauenvereine die Bitte , die Purimsammlungen

zu organisieren . Veranstaltet überall Kinderfeste ! Gebt den Reinertrag der Purimf este für den N . - F . !

Bereitet überall die Büchsenleerungen für Cholhamoed - Pessach vor !

Eine erfolgreiche Büchsenagitation
in Köln

Das erst zu Beginn der Wintersaison konstituierte
Frauenkomitee der zionistischen Ortsgruppe hat in
jeder Weise versucht , Fühlung mit weitern Kreisen der
jüdischen Frauen zu bekommen , und seine Bemühungen hatten
durchaus zufriedenstellende Erfolge . Um den Jüdischen National¬
fonds in dieser Stadt populärer zu machen und seine Einnahmen zu
erhöhen , hat das Frauenkomitee vor einigen Wochen an 500 Damen
der Gemeinde ein Schreiben gerichtet , das fast genau den Wortlaut
des (in der Palästinanummerder „ Welt " abgedruckten ) Troppauer
Büchsenzirkulars hatte . Die beigefügte frankierte Postkarte enthielt
jedoch außer einer Absage noch den Passus : „ Für den National¬
fonds spende ich ....... " Auf die 500 Briefe , die hand¬
schriftlich gedruckt und mit der Unterschrift dreier bekannter Damen
der Gemeinde versehen waren , kamen ca . 80 Absagen , die aber
ca . 75 JC N . F . - Spenden enthielten ; darunter waren mehrere
jährlich einzukassierende Beiträge . Die übrigen Damen
werden nun , teilweise per Post , teils durch persönliche Besuche
einiger Zionistinnen Büchsen erhalten , die auch stets pünkt¬

lich nach vorheriger Benachrichtigung geleert werden sollen .
Das Frauenkomitee hofft durch diese Aktion nicht nur gute materielle
Erfolge zu erzielen , sondern vor allem die jüdischen Frauen in
ständiger Verbindung mit dem Nationalfondszu halten , sie durch
die Büchsenflugblätterstets wieder auf die Erfolge des N . F . hin¬
zuweisen und sie so der zionistischen Sache näher zu bringen .

Dem guten Beispiel der Troppauer Zionisten folgt als erste
Gruppe das Kölner Frauenkomitee . Die vorläufigen guten Ergebnisse
der „ Absagen " lassen weitere bessere Erfolge erwarten . Wir möchten
allen Ortsgruppen , besonders den zionistischen Frauen -
vereinen , nahelegen , diese Aktion in allen Städten durchzuführen .
Keine Spendenart ist so wie die Büchse geeignet , die Spender
immer wieder an den Zweck zu erinnern , für den gesammelt wird ,
und sie immer mehr durch ständige Verbindung über den N . F . und
die zionistische Bewegung zu informieren . Bei dieser Gelegenheit läßt
sich auch sehr gut die des öftern besprochene Selbstbesteuerung
durch die Büchse einführen , da jede Frau , die eine Büchse
erhält , gern täglich 2 Pfg . hineinwerfen wird . — Hier ist besonders
unsern Gesinnungsgenossinnen ein weites Feld zu zionistischer Be¬
tätigung geboten , und wir erwarten von unsern Frauen und Mädchen ,
daß sie es möglichst intensiv bearbeiten werden .
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Mitteilungen der böhmischen N . F . - Kommission . Uns

liegt eine gedruckte statistische Übersicht über die Eingänge des
letzten Quartals 1910 ( Tischri , Cheschwan , Kislew 5671 ) vor , die
unsere Distriktssamnielstelle für Böhmen kürzlich herausgegeben
hat . In einer Tabelle sind alle Städte Böhmens aufgeführt , die
mindestens zehn Kronen in der Berichtsperiode aufgebracht haben ;
ferner sind alle Summen nach den Spendenarten angegeben . Die
„ Mitteilungen " dienen zur Orientierung und Aneiferung der Sammlerund sollen auch ferner von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden . —
Wir halten diese Neueinrichtung für ausgezeichnet zur steten Kon¬
trolle der Sammlungen und empfehlen unsern Landes - und Distrikts¬
sammelstellen die Einführung dieser Ortsstatistik ai-fs wärmste .

Oppenheimers Broschüre in jüdischer Sprache . Der
Verlag „ Kadimah " in Wilna gibt die Broschüre „ Meine Reise in
Palästina " von Dr . Franz Oppenheimer in jüdischer Übersetzung
heraus . Der auch in englischer Sprache erschienenen Schrift ist
durch diese Übertragung eine weite Verbreitung in den jüdisch
sprechenden Kreisen unserer Brüder gesichert .

Die Jahrgänge 1897 — 1900 der „ Welt " werden
gegen entsprechende Entschädigung für den National¬
fonds zu kaufen gesucht . Mitteilungen sind an das
Hauptbureau des J . N . F . zu richten .

Ein Gesinnungsgenosse stellt folgende Jahrgänge
der „ Welt " gegen Vergütung für den N . F . zum Ver¬
kauf : 1907 ( ohne Nr . 15 und 35 ) , 1908 ( ohne Nr . 27 ) ,
1909 ( ohne Nr . 22 ) , 1910 . Reflektanten wollen sich an
das Hauptbureau des J . N . F . wenden .

SPENDENAUSWEIS
J

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

(Adresse : Wien IX , Türkenstraße 9 . — Publikationsorgan :
„ Jüdische Zeitung " , Wien .)

Vom 30 . Januar bis 6 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 6 der
„ Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 273 .85
Selbstbesteuerung ................. „ 20 .90
Sammelbogen ................... „ 159 .78
Sammelbüchsen .................. „ 417 .79
Ölbaumspenden .................. „ 129 .—

Summe Kr . 1001 .32 = Jt 846 .07

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für
Nordamerika :

(Adresse : Jewish National Fund Bureaufor America , 165 E . Broadway ,
New York . — Publikationsorgan : „ Dos Yiddische Folk " , New York .)

Vom 20 .— 27 . Januar d . J . eingegangen und in Nr . 47 von
„ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Doli . 9 .22
........ „ 2 .40
........ „ 667 .53
........ „ 15 . -
........ „ 9 .-
........ „ 30 .-
........ „ 36 .49

Sammelbüchsen
Goldenes Buch (Vollzahlungen ) 1)
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) .
Ölbaumspenden ........
Landspenden .........
N . F .-Marken .........

_____ Summe Doli . 769 .64 = Jt 3209 .39
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch u, Nr. 3807—3819 .
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland :%
( Adresse : Dr . E . W . Tschlenow , Moskau , Mjasnitzkaja , Juschkow

Per ., Haus „ Rossija " . — Publikationsorgan : „. Rasswjet " ,
St . Petersburg .)

Vom 10 . — 17 . Januar d . J . eingegangen und in Nr . 4 des
„ Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Rbl . 318 .69
Selbslbesteuerung ................. „ 91 .74
Sammelbogen (russische ) .............. „ 28 .67
Sammelbüchsen .................. „ 370 .64

; Goldenes Buch (Vollzahlungen )*) ......... „ 290 .—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 301 .74
Ölbaumspenden .................. „ 313 . 10

Summe Rbl . 1714 .58 = ^ 3668 . 19
* ) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch ", Nr . 3820 — 22.

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien

(Adresse : M . H . Schein , Galatz . — Publikationsorgan :
„ Egalitatea " , Bukarest .)

Vom 1. — 31 . Dezember v . J . eingegangen und in den Nummern 46 — 50
der „ Egalitatea " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Lei 18 .30
Sammelbüchsen .................. „ 303 .60
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 1507 . 10
Ölbaumspenden ................. . „ 527 .25
Landspenden .................. „ 151 .—

Summe Lei 2507 .25 — , ^ 2005 .80

Türkei :
( Adr . : M . Gorodichze , Konstantinopel , Fresco rian , hinter Pera Palace )

Durch den Club Ben6 Sion , Salonique :
Allgemeine Spenden :

Isac Jessua Pi . 26 , HaTm Isac Nissim 22 .50 , Joseph Mercado
Israel 10 , Isaqunio Jacob Carasso 52 , Joseph Usiel 9 .50 ,
Raphael Scialom 10 , David SemtovSaltiel 15 , David Salem
10 , Salomon Sadicaiio 5 . 25 , Jossua Marcos 5 , Abram
Ergas 4 , divers chez M . HaTm Marcos 13 , Isac Alvo 5 ,
Amis par l ' entremise de Israel Namias 12 , QueMe au
mariage de Nissim Namias 12 , chez M . Joseph Salinas
de Baba - Eski 57 , chez M . Salomon Mitrani de Baba -
Eski 14 .25 , total Ps . 282 .50 ............ Jt, 51 .36

Sammelbüchsen :
Nr . 8208 Daniel Pelosof Ps . 7 . 50 , Nr . 8347 Isac Jessua 10 ,

total Ps . 17 .50 .................. Jt 3 . 14

Ölbaumspenden :
Sammlung für den Saloniker Garten (Nr . 83 — 100 ) :

MM . Joseph Isac Nissim 4 oliviers ,Joseph Albert Hassid 2 ,
Isac Amariglio , Jacob Salem , Joseph Elie Saltiel , Jacques
Samuel Mallah , Mlle . Stella de Samuel Mallah , Mr . Isac
Cabili , Salomon Samuel Hassid , Isac Samuel Hassid au
nom de son fils Samuel , Behor Isac Matalon , Eli S . Arditi
au nom de son fils Adolfo , divers en memoire de feu Haim
Covo , Amis au nom de Mr . Mercado Covo ä 1 olivier ,
total 18 oliviers ................. ^ 108 .—

Insgesamt Jt 163 . 50 .
Palästina :

(Adr . : Dr . Arthur Ruppin , Jaffa )
Allgemeine Spenden :

Michael Nissenbaum , Jemma Frcs . 6 . 95 , per M . Sussnitzki ,
Jerusalem : Dr . Grünhut 2 .— , S . L . Goene 1. — , zus . 3 .— ;
Schiedsgericht in Jaffa 21 . — , zus,. Frcs . 30 .95 . . . . Jt 24 .76

Selbstbesteuerung :
Personal der A . P . C , Jerusalem Frcs . 8 .75 , Personal des

Palästinaamtes in Jaffa , für Dezember und Januar 6 .— ,
zus . Frcs . 14 . 75 . . . . . ............ Jt 11 .80
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Eintragungen ins Goldene Buch :
3807 Chaim Silein , Houston , am Tage seiner Bar -

mizwah ................ £ 50 .—
3808 Adolf Bilden , Houston , am Tage seiner Bar -

mizwah ................ „ 50 . —
3809 Bne u ' Bnoth Zion , Houston ..... • „ 50 . —
3810 Arrangement Cornmittee Convention Texas

Zionist Association ,January 1 — 3 ', 1911 , Houston „ 50 .—
3811 Convention Texas Zionist Association , Jan .

1— 3 1911 , Houston ........... „ 50 . —
3812 Benjamin Feld , Houston ......... „ 50 .—
3813 Die dritte Convention der Zionisten in Texas ,

1 .— 3 . Tebeth 5671 , Houston . . . . . . . n 50 .-
3814 Die Zionisten in San Antonio ...... »» 50 .—
3815 Charles Wolff s . A ., Houston ....... n 50 .—
3816 Abraham Qordon , Houston ........ n 50 .—
3817 Rabbi David Lieberman , Houston ..... „ 50 .—
3818 Mayer Solomon Alper by Patriots of Zion

Society , Providence ........... » 50 .—
3819 Abraham Swartz by the Patriots of Zion

Society , Providence ........... „ 50 .—
3820 Elijahu Goldberg in Wilna anläßlich seiner

Barmizwah am 1. Tebeth 5671 ...... Rbl . 95 .—
3821 Samuel Raskin in Moskau als Dank für

Schlichtung einer geschäftlichen Differenz ,
durch Z . Robasche w und M . Wofsi . . . . „ 100 .—

3822 M .W1 . Ochsenhändler nnd Frau in Zarizyn zum
25 . Jahrestag seiner Verheiratung am 5 . Januar
1911 durch ihre Verwandten und Freunde . }} 95 .—

3823 W . L . Jabotinsky in Cherson ....... n 95 .—
3824 Chaim Hersch Heilmann in Czortkow , geboren

3825 Adolf Bernhardt zu Constanta durch die
dortige N . -F .-Kommission ........ Lei 250 .—

3826 Michel Zelter zu Bukarest , durch den Verein
n 250 .—

3827 Pauline Herzl und Ingenieur Hift , anlä !31ich
ihrer Verlobung , durchVerein „ Israel " zu Braiia „ 250 .—

3828 Herman L . Barasch , Gründer und Präsident
des Vereins „ Carmel " zu Husi , durch den Verein » 250 .—

3829 Sir Francis Montefiore zu London , durch den
Verein „ Francis Montefiore " zu Pitesti . . rt 250 .—

3830 Dr . Karpel Lippe , der unermüdliche Kämpfer
für das Judentum , zu seinem 80 . Geburtstage ,
durch den Verein „ Schiwath Zion " zu Jassy » 250 .—

Sammelbüchsen :
Durch M . Nissenbaum , Jemma : K3441 M . Nissenbaum ,

Jemma Ps . 9 . 20 , K3428 Dow Herschkowitz , Mescha
147 .27 , K3437 D . Schoham , Melhamie 7 .20 , K 3438
S . Samchun , Jemma 14 . 15 , zus . Pi . 179 .02 = Frcs . 32 .85 ;
durch M . Sussnitzki , Jerusalem : K8313 Ephraim Cohn
pl 3iK3414 Ch . Salomon 4 .20 , K8311 Anglo
Palestine Co ., Jerusalem 8 .30 , K 8390 Dr . Segal 12 . — ,
K3443 H . Scherisli 16 .— , K 3423 Baruch Binah 7 . 10 ,
K8318 M . Kahan 14 .— , K3432 Abraham Halevi 7 . — ,
K3426 Dr . Nagurmi 12 . 30 , K 8387 Sonia Stojanowskaja
6 . 10 , K8314 David Agababa 16 .20 , K3413 Mme . Sussnitzki
12 .— , zus . Pi . 142 .— = Frcs . 26 .— , K 8388 Izchak Wil -
kanski , Ben - Schamen Frcs . 2 .75 , total Frcs . 61 .60 . . JC 49 .28

Insgesamt t4C 85 .84 .

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Mannheim : Markus Ohrenstein anläßlich seiner Verlobung

mit Frl . Fanny Holländer , Köln .......... JC 3 . —
Eydtkuhnen : M . A . Schaudinischky . . . . Rbl . 5 .43 = „ 11 .62Singapore : Julius Neumann c/o . Behr & Co ., Spende in

der Synagoge von M . Meyer ....... $ 2 .— — „ 4 .60
Alexandrien : Leon B . Schual , 1 Coupon Nr . 6 für 2 Aktien

£ 0 . 1.0 = „ 1.02
N . F . - Marken :

Amsterdam : Bei der Palästinaaustellung verkauft (durch
A . Simons Mz ., Haag ) .............. Jt 27 .—

Genossenschaftsfonds
Frankfurt a . M . : Kommerzienrat Louis Feist

^ 500 . — , Qerson Igersheirner 15 . — , Dr .
Gustav Stiebel 5 .— , zus ........ Ji S20 .—

. Galatz : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Rumänien ( lt . Ausweis in Nr . 46 — 50
der „ Egalitatea " ) . . . . Lei 125 .75 = „ 99 —

Sarajevo : Mädchenverein „ Moriah " . . . . „ 84 .89
Moskau : Durch die Sammelstelle des J . N . F .

für Rußland ( lt . Ausweis in Nr . 4 des
„ Rasswjet " ) ....... Rbl . 22 .50 = „ 48 . 15

Kronach : Dr . Bamberger , Nachzahlung . . „ 20 .—
Wien : Durch die Sammelstelle des J . N . F .

für Österreich ( lt . Ausweis in Nr . 6 der
„ Jüdischen Zeitung " ) . . . Kr . 16 .75 = „ 14 . 15

Die . Summe der für den Jüdischen Genossenschaftsfonds
bisher eingegangenen Beträge beläuft sich auf Jt 115537 .26 .

Berichtigung
Die in Nr . 7 unter „ Allgemeine Spenden " ausgewiesenen

tM 40 .80 aus Singapore waren für den Genossenschaftsfonds
bestimmt . Die Gesamtsumme erhöht sich entsprechend .

Die Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden für den Jüdischen Nationalfonds beträgt :
Nationalfonds ................. Mk . 10026 .03
Genossenschaftsfonds ........... „ 786 . 19

Mk . 10812 .22

Nationalfondsspenden
sind ausschließlich an die Landessammelstellen zu senden .
Durch die einzelnen Beträge , die direkt an das Hauptbureau
gesandt werden » wird nur die Obersicht über die N . F . »
Eingänge erschwert und die statistische Arbeit der Sammel¬
stellen sehr kompliziert . Wir bitten daher unsere Ge¬
sinnungsgenossen dringend , alle Spenden an ihre Landes «
zentrale abzuführen .

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

Ansichtskarten des Jüdischen
Nationalfonds !

Verlag : „ Die Welt, Verlagsges . m . b . H . " , Köln . — Verantwortlicher Redakteur : Dr . Moritz Zobel , Köln . — Druck von M .DuMontSchauberg , KÖ ' n .\ __ \_ - ■■■■■ -;.
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