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Zionisten !
Der X . Kongreß naht heran . Er wird ein markanter Abschnitt in der Geschichte der zionistischenBewegung werden . Der X . Kongreß wird eine machtvolle Demonstration der Entschlossenheit und Ausdauerdarstellen , mit welcher wir , erfüllt vom jüdischen Volksbewußtsein , der Verwirklichung unserer nationalen Idealezugestrebt haben ; ein Markstein auf dem Wege , den wir mit so vielen Hoffnungen beschritten haben , der unszu unserm Ziele führt . Wir alle sehen die Bedeutung und Wichtigkeit des X . Kongresses nicht in dem Umstand ,daß unser Kongreß zum zehnten Male zusammentritt , sondern in der bedeutsameren Tatsache , daß er eine imposanteManifestation ist für die unwandelbare Treue unseres Volkes zu seinen nationalen Bestrebungen .
Schon ein flüchtiger Blick auf die Weltereignisse , soweit sie die Lage des jüdischen Volkes berühren ,muß — wenn dies überhaupt noch nötig wäre — unsern Glauben an die tiefgegründete Berechtigung unseresStandpunktes bekräftigen und muß alle Zionisten zu intensivster und entschiedenster Arbeit anspornen . DieVerhandlungen , die vor kurzem in einigen europäischen Parlamenten stattfanden , lehren uns , wie fern noch dieStunde ist , in der die Unterdrückung unseres Volkes aus den Satzungen der zivilisierten Welt verschwinden wird ;wie viel ferner noch die Stunde , in der das Ideal der Menschheitsverbrüderung , von der die Dichter singen , zurWirklichkeit wird . Niemals ward es klarer als heute , im aufgeklärten 20 . Jahrhundert , daß demJudentum ejinzig und allein durch die jüdische Arbeit geholfen werden kann . Dieses Prinzip ist dasFundament unserer Organisation , und wir rufen Euch auf, unsere Organisation durch Eure vereinte Kraft zustärken und zu stützen .
In wenigen Monaten werdet Ihr Eure Delegierten zum Kongreß wählen , die Eure Meinungen in Baselzu vertreten haben werden . Die Anzahl der Delegierten wird ein Maßstab sein für Eure Begeisterung und EuerPflichtgefühl , denn jeder Delegierte ist der Vertreter von zweihundert Zionisten , die durch die Zahlung desSchekels ein mutiges und offenes Bekenntnis ihrer Treue zum jüdischen Volke ablegen . Deshalb mahnen wirEuch an Eure zionistische Pflicht , den Schekel zu zahlen und das Verständnis für den Schekel , die Grundlageunserer nationalen Organisation , zu verbreiten . Der Betrag des Schekels ist so gering , daß ihn auch derMinderbegüterte leisten kann . Aber das Recht , das er gibt , ist ein hohes : Das allgemeine jüdischeWahlrecht im Golus .
Der Schekel ist aber nicht allein ein Zeichen für die Aufrichtigkeit Eures Bekenntnisses ; er schafft auchdie materielle Basis für unsere administrativen Aufgaben . Wie unsere Ahnen gesagt haben : „ Wir können nichtZiegel ohne Stroh machen ! " , so sagen wir : Wir können nicht zionistisch arbeiten ohne zionistische Unterstützung .An Euch , Gesinnungsgenossen , richten wir unsern Appell ! Zahlt den Schekel ! Verbreitet ihn ! Zeigetdieser ganzen Welt von Todfeinden jüdischen Lebens und jüdischen Strebens , daß Ihr einig und geschlossenhinter Eurer Leitung steht ! Die Zeit ist kurz ; denn in wenigen Wochen werden die Wahlen beginnen müssen .Darum nützet die Zeit und sammelt den Schekel !

Das Engere Actions - Comite .



Der Zionismus in der türkischen Kammer
Der maßlose und lächerliche Angriff des Deputierten

Ismael Hakki Bey auf den Zionismus , weit davon entfernt ,unserer Bewegung in der türkischen Öffentlichkeit irgend¬welchen Schaden zu tun , ist nach längerer Distanzmit kühlem Auge gemessen eher als Segen für sieanzusehen . An und für sich hat die Tatsache , daß
dieser Angriff von der Opposition ausging , derenunlautere Absichten deutlich durchschimmerten , seine
Schlagkraft im vorhinein gebrochen . Kein einzigerRedner der Majorität ist dem Angreifer auf dieser Bahn
gefolgt , und die Äußerungen des Qroßwesirs sindvon der gesamten Presse als unbedacht und un -
dokumentiert zurückgewiesen worden . Mochten darüber ,ob der Zionismus dem türkischen Staate nützlich oder
schädlich sei , die Meinungen auseinandergehen : einigwar man sich jedenfalls darin , daß man es entgegender Ansicht Hakki Paschas mit einer ernsten macht¬
vollen , historischen Bewegung zu tun habe , die unterallen Umständen sorgfältig studiert werden müsse .Im übrigen ist dem Schlimmen , was Hakki Bey in derKammer von ihr zu sagen wußte , kein Glaube bei¬gemessen worden . Nachträglich ist endlich allen Ernst¬
gesinnten und Aufgeklärten zum Bewußtsein gekommen ,daß mit diesem Antizionismus eine antisemitische
Strömung in die Türkei eingeführt werde , gegen dieman sich von türkischer Seite selbst energisch wehrtund deren erstes Auftreten Scham und Entrüstung
hervorrief . Hiedurch sind alle Elemente dafür gegeben ,daß nicht nur die augenblickliche Hetze gegen den
Zionismus vollständig paralysiert wird , sondern daßauch für die Zukunft jeder ähnliche Versuch im vor¬
hinein kompromittiert erscheint , Der Satz des „ Tanin " ,daß die Agitation gegen den Zionismus ein Erpressungs¬versuch und zugleich Unruhestiftung sei , wird seineGeltung behalten und nicht so leicht vergessen werden .

So ist es denn verständlich , daß der zweite Vorstoß ,
der genau acht Tage nach der Rede Hakki Beys vonarabischer Seite gegen unsere Sache geführt worden
ist , vollkommen wirkungslos verpuffte . Das war derbeste Beweis für die Richtigkeit unserer Deduktionen .Der Abgesandte von Damaskus , Risa Sulch Bey , hatsich vollkommen umsonst eigens — wie er schon in
Syrien einem Interviewer vielversprechend erklärte —ins Parlament wählen lassen und nach Konstantinopelbemüht , um hier dem Zionismus den Garaus zu machen .

Eine Tatsache verdient noch Aufmerksamkeit . Die
Opposition selbst ist , erfreulicherweise und ihr zur
Ehre , absolut nicht einhellig gegen uns . Die Taktikder Führer hat in weiten Kreisen derselben keine
Billigung gefunden . So haben weder die Griechen —was ihnen hoch angerechnet sei — noch die Armenierund Bulgaren in die gleiche Kerbe gehauen , sondernim Gegenteil einige von ihnen haben rückhaltlos dasVerfahren Ismael Hakkis verdammt . Man kann also
nicht einmal von einer einheitlichen oppositionellenFronde in der Kammer gegen den Zionismus sprechen .

Stimmungsumschlag in der Presse
In der Haltung der ottomanischen Zeitungen istein starkes „ Revirement " eingetreten . Während gewisse

bedeutende Blätter anfangs äußerst heftige Artikel gegenden Zionismus gebracht hatten , haben sie unter dem

Einfluß der Publikationen des „ Tanin " , des „ Jeune Türe "
und des „ Osmanischen Lloyd " alsbald viel mildere Töne
angeschlagen . Darauf sind auch die z . T . sehr freundlichen
Auslassungen des armenischen „ Asadamard " wie des
griechischen „ Amerolyptos " nicht ganz ohne Einfluß
geblieben . Selbst der „ Ikdam " , der die Artikel Frescos
bei sich aufgenommen und im übrigen ganz seinen Ton¬fall adoptiert hatte , ist zur Besinnung gekommen .Jetzt verwahrt er sich nur noch gegen die Aufnahmevon Juden in Palästina selber , im übrigen hat er sich
mit einer maßvollen jüdischen Einwanderung in die andernTeile der Türkei schon ausgesöhnt . Es ist also nicht
ausgeschlossen , daß das Blatt auch noch weiter mit sichreden lassen wird . Der „ Taswiri Efkiar " allein hetztweiter fort .

Der allgemeine Eindruck , der von den Pressever¬
öffentlichungen über den Zionismus zurückgeblieben ist ,ist durchaus kein ungünstiger . Die Diskussion über dieBewegung ist im Flusse und wird so leicht nicht wieder
versiegen .

Nachklänge
Am 4 . März kam bei Fortsetzung der Budgetdebatte derZionismus noch einmal zur Sprache . Diesmal war es einMitglied der Opposition , Bussios Effendi , ein Grieche , der alseinziger aus der ganzen Partei die Attacke gegen Zionismus undJudentum mißbilligte . Obwohl er den Finanzniinister fast an allenPunkten des Budgets angreift , sagt er über den Vorwurf der Be¬günstigung eines angeblich gefährlichen Zionismus folgendes :
„ Es hat nicht genügt , eine griechische und mazedonische Fragezu haben . Nun sucht man auch noch nach Fragen , von denenbisher niemand geträumt hat , und vom Zionismus zu sprechen . Essteht dem Minister frei , Geld zu holen da , wo er will , vorausge¬setzt , daß er es unter günstigen Bedingungen erhält . Wir wollendeshalb keine jüdische Frage aufstöbern , die übrigens nie auf derTagesordnung stand . Wir wollen daher böswilligen Anschuldigungenkeinen Glauben schenken . "

Preßstimmen
Im „ Tanin " führte Hussein Dschahid Bej über die Debattevom 1 . März folgendes aus :
„ Das konstitutionelle Regime hat bis jetzt viele Stürme über¬standen . Erinnert man sich aller Gerüchte und Verleumdungen ,die ausgestreut wurden seit dem Abenteuer des Kjör Ali bis zurRevolte des Dervisch Wachdeti ( 13 . April 1909 ) , so erkennt mansicher , daß ein Haufe verborgener und satanischer Aufreizungenstets und ständig vorbereitet werden , um das Land in Unruhen zustürzen und uns einer gegen den andern zu werfen . . . .
„ Der letzte Giftstoff für Verhetzung und Aufruhr , der in dieDeputiertenkammer geschleudert wurde , ist die Frage des Zionismus .Man wußte ja , daß einige Leute im Lande diese Idee aufgenommenhaben . Man gab nun diesem französischen Worte , das niemandversteht , folgende türkische Deutung : „ Das Land wird an die Judenverkauft !" Kommen einige Personen zu Ihnen , die Sie für intelligentund ehrenhaft gehalten haben , Sie zu besuchen , und sagen Ihnenmit mysteriöser Miene : „ Ach , wie weit ist es mit uns gekommen !Man verkauft das Land an die Juden !" — so packt Sie sicher einpatriotisches Angstgefühl und schnürt Ihnen die Brust zusammen . . . .„Wir freuen uns , daß das Wort Zionismus offen von derBühne herunter erschollen ist , geführt wie ein Keulenschlag gegendie Regierung , als eine Anklage , daß sie das Vaterland verrate .Denn mit der offenen Erörterung ist schon das Übel vernichtet , dasmit dieser Verleumdung beabsichtigt wurde .

„ Das Land wird an die Juden verkauft ? Wer täte so was ? Istdas von einer Regierung zu erwarten , die um Kretas willen denKrieg zu erklären bereit war ? Unser Land ist kein beweglichesGut , daß ein Stück davon sich an die Juden verkaufen ließe . . . .
„ Eine Gruppe reicher Juden , so sagt man , will in Palästina dieverstreuten Juden ansiedeln und da einen unabhängigenStaat er¬richten . Nachdem man das einmal behauptet hat , ist es natürlichleicht , Fabeln zu erfinden , um zu beweisen , daß alles , was irgend¬wo in der Welt passiert , nur der Erreichung dieses Zweckes diene .Die meisten großen Bankiers der Welt sind Juden . Die Regierung
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wendet sich an eine Finanzgruppe einer Anleihe wegen . Wie , einJude ist auch in dieser Gruppe . Sofort : „ Seht ihr ? Haben wir ' snicht gesagt ? Die Regierung selbst setzt sich für diese Idee inBewegung , denn sie verhandelt mit den jüdischen Banken . " „ EinMinister engagiert einen jüdischen Beamten ? Der gleiche Refrain :
„ Sagten wir . nicht , die Regierung verkauft das Land an dieJuden ? Der und der Minister hat schon einen Juden in seinem
Dienste . " Im Handel gibt es natürlich zahlreiche Juden . Wie , sienehmen teil an einer Unternehmung ? „ Da haben wir einen neuenBeweis vom Verrate der Regierung !" ,

„Gibt es wirklich Leute , die die Juden in Palästina gruppierenwollen , - um dort einen unabhängigen Staat zu gründen ? Lassenwir das unerörtert . Aber nehmen wir einmal an , dem wäre so . Wie¬viel „Freunde " aber kennen wir , von denen wir notorisch wissen ,daß sie ihre Hand auf Mazedonien legen wollen . Haben wir Furchtvor ihnen ? Und da ruft man den Zionismus als Schreckgespensthierauf gegen die Regierung !"
Die griechische Zeitung „ Proodos 4* beteuert , daß sie nichtantisemitisch sei , behauptet aber trotzdem , daß die Juden von derRegierung vorgezogen werden und daß sich die ottomanischenVölker darüber beklagen . Den Zionismus sucht sie entgegen denAusführungen des Großwesirs als sehr bedeutend darzustellen , umihn als um so gefährlicher erscheinen zu lassen . Im übrigen machtsie die weltbewegende Entdeckung , daß der Zionismus nichts anderessei als ein Nachtrab des Pangermanismus .
In einer vernünftigen und wohlwollenden Weise bespricht der„ Osmanische Lloyd " das Problem in einem Leitartikel , betitelt :

„ Panislamismus und Panjudaismus . " Nachdem er kurz Panslawismusund Panislamismus charakterisiert hat , fährt er fort :
„ Wir sehen , wie die Fortgeschrittensten und geistig Bedeutendstender Israeliten fast aller Länder die zwischen ihnen entstandenen

Schranken fallen lassen und eine panjüdäische Bewegung einleiten ,die die Zusammenfassung aller nationalen Kräfte im Schatten deralten Davidsburg , unter den Mauern von Zion , zum Ziele hat . Indenletzten Wochen war nun in der näheren und ferneren Welt vonzwei dieser großen Verbände , vom Panislamismus und vom Zionismus ,viel die Rede . Die „ Nowoje Wrernja " zog in einem heftigen Artikelgegen den Panislamismus zu Felde , während in der osmanischenKammer dem jetzigen Kabinett Sympathien für den Zionismus vor¬geworfen wurden . In beiden Fällen wurde von politischen Plänengesprochen , die diese Bewegungen verfolgen sollten . Die „ NowojeWrernja " machte das jungtürkische Komitee für die Ermutigung der„ phantastischen Ideen des Panislamismus " verantwortlich , währenddie Gegner des Kabinetts Hakki Pascha dieses beschuldigten, daß esPalästina den Juden verkaufen wolle . Ein griechisches Blatt konnteinfoige der Tiefe seiner Geschichtsauffassung so weit gehen , zubehaupten , der Zionismus sei nichts als ein Nachtrab des Germanismus ,obwohl es doch allgemein bekannt ist , daß der Zionismus international(soll heißen interterritorial , Anm . d . Red .) und einzig und allein diehebräische Kultur und die hebräische Sprache fördert . Seine ganzeExistenzberechtigung liegt in der Abstraktion von allen nationalenVerschiedenheiten , wie sie auf dem Boden Europas bestehen , undin der Anerkennung des jüdischen Nationalgedankens . Wenn wirden Zusammenhang zwischen Zionismus und Germanismus bestreiten ,so soll damit nicht gesagt sein , daß nicht viele Deutsche für die vonbedeutenden Männern , die der Menschheit angehören und nicht nurdem Judentum , mit so viel Warmherzigkeit und so viel Energie ver¬tretene Idee des Zionismus Sympathien hegen . Sowohl Panslawismus ,wie Panislamismus und Panjudaismus tragen einen national -religiösenCharakter . Man würde aber fehlgehen , wenn man ihnen politischeZiele , die auf die Lostrennung von den bestehenden staatlichenOrganisationen ausgehen , unterschieben wollte . Alle drei Bewegungenbleiben zwar nicht auf dem rein national -religiösen Boden stehen .Sie werden zu wirtschaftlichen Bewegungen , die dadurch hervor¬gerufen sind , daß diese Verbände durch politische Hindernisse , aufdie sie stießen , in ihrem Erwerbsleben gehemmt und in eineVerteidigungsstellung gedrängt werden , in der sie versuchen , sichwirtschaftlich unabhängig von dem Gegner zu halten . DerGedanke des Zionismus fand erst recht seine Nahrung , alses sich darum handelte , die durch die Pogrome und eineschikanöse Gesetzgebung in ihrem Erwerbsleben gestörte jüdischeBevölkerung wirtschaftlich zu stärken . . . . Langsam und zögerndbetritt die Türkei die Bahn der wirtschaftlichen Entfaltung . Ihregroße Gebietsausdehnung läßt Raum für das Zusammenwirken vielerKräfte , die sich nicht gegenseitig aufheben oder lähmen , sondernergänzen und Hand in Hand schaffen können . Die Türkei brauchtsolche von draußen kommenden Kräfte , da in einem kapitalarmenLande der Anstoß zur wirtschaftlichen Entwicklung nur von jenseitsder Grenzen kommen kann . Die politische und nationale Unduld¬samkeit wäre daher ein gefährlicher Luxus , der die Entwicklungdes Landes ernstlich hemmen könnte . Das jungtürkische Komitee

hat diese Wahrheit in vollem Umfange erkannt . In diesem Sinnehat der Großwesir die antisemitischen Reden der Herren von der
Yolkspartei und der übrigen Oppositionspartei beantwortet . "

In einem Artikel des „ Jeune - Turc " war der türkischenZeitung „ Ikdam " , die nach der Kammerdebatte vom 1 . Märzeinen zionistenfeindlichen Artikel veröffentlicht hatte , vorgeworfenworden , dieses Blatt wolle den Antisemitismus unter der Maskedes Antizionismus propagieren .
In einer der jüngsten Nummer des „ Ikdam u wird nun dieserVorwurf ganz entschieden zurückgewiesen , Die Redaktion des„ Ikdam " erklärt vielmehr , daß sie den jüdischen Mitbürgern gegen¬über die freundschaftlichsten Gefühle hege ; sie sei auch einer Ein¬wanderung der Juden in die Türkei durchaus freundlich gesinnt ;bloß gegen die Masseneinvanderung und gegen die Schaffung einesjüdischen Kulturzentrums in Palästina habe sie vom Standpunkteder Reichsinteressen Bedenken . Das Blatt spricht die Befürchtungaus , daß eine massenhafte Einwanderung ausländischer Juden einelästige Konkurrenz seitens dieser Einwanderer hervorrufen würde .Auch in Europa , meint der „ Ikdam " , begegnen die Juden nichtetwa wegen ihrer Fehler vielfachen Anfeindungen , sondern derGrund all des Hasses und der Mißgunst , denen sie ausgesetztsind , liege in ihren außerordentlichen Fähigkeiten und Erfolgen aufdem Gebiete des Handels , der Wissenschaft , der Kunst und derLiteratur . Dies allein sei der wahre Grund des europäischen Anti -semitimus , von dem das Blatt wünscht , er fände niemals eine Stättein der Türkei .

Hiezu bemerkt der „ Jeune Türe 4' in seiner Nummer vom
7 . März : „ Der „ Ikdam " wird uns sicherlich zugeben , daß dasDilemma , vor das er die ottomanischen Juden stellt , sehr schwierig ist .Einerseits sollen sie als gute Bürger alle ihre Bemühungen auf dieEntwicklung und den Fortschritt ihres Vaterlandes hinlenken , sollenalso alle Kräfte ihres Geistes und ihres Willens , alle ihre glänzendenFähigkeiten der Förderung der Wissenschaften und Künste , desHandels und der Industrie dieses Landes widmen . Anderseitsaber sollen sie nach der antisemitischen Doktrin ihren Eifer
mäßigen , sich nicht vordrängen , nicht überall glänzen wollen , nichtdie ersten Plätze einnehmen . Können sie jedoch unter den Be¬dingungen einer so eigentümlichen „ moralischen Abstinenz " wirklichGroßes schaffen , dem Vaterlande vollständig nützlich sein und diePflichten eines guten Bürgers wahrhaft erfüllen ? Welche Bedeutungkäme übrigens unter diesen Umständen den in unserer Verfassungverbrieften Grundsätzen der Freiheit und der Gleichheit zu ?Wir wollen demnach hoffen , daß auch der „ Ikdam " sich mitden oben gekennzeichneten Forderungen nicht identifiziert und daßer sich mit uns der materiellen und geistigen Erfolge aller Gliederder ottomanischen Völkerfamilie freuen wird , deren Wohlergehenden Fortschritt des ganzen Reiches gewährleistet .Freilich müssen die Juden , die in unser Land kommen , vorallem gute Ottomanen werden , und wie die Erfahrung lehrt , ist dereingewanderte Jude in der Tat in allen Ländern ein treuer Bürger ,der alle seine Kräfte dem Wohle seines Adoptivvaterlandes weiht .Sie werden also ohne Zweifei auch in der Türkei die besten Patrio¬ten sein und in loyaler Weise an der Entw .cklung des Vaterlandesmitarbeiten .

Wie der „ Ikdam " richtig ausführt , existiert die andere Ursachedes europäischen Antisemitismus , „ die jüdisch - christliche Streitfrage 4*,in der Türkei nicht . Die Muselmanen und die Juden können alsofriedlich und in voller Eintracht nebeneinander leben .
Der „ Ikdam " befürchtet ferner , es könnten einmal , wenn inPalästina tatsächlich ein jüdisches Kulturzentrum entstände , einzelneexaltierte Personen versuchen , die Form dieses Kulturzentrumsumzuwandeln , mit andern Worten : separatistischen Gelüsten zufrönen . Allein es braucht ja nicht näher begründet zu werden ,daß über derartige Fragen nicht irgendwelche überspannte Personen ,sondern das Zusammenwirken der realen Kräfte , die unerbittlichen

Lebensnotwendigkeiten entscheiden . Ein gründliches Studium derwirtschaftlichen , politischen , gesellschaftlichen und geographischenBedingungen Palästinas sowohl wie des ganzen Reiches liefert unsdie klare Erkenntnis , daß eine jüdische Kolonie in Palästina auchunter den günstigsten Umständen viel zu schwach sein wird , —nicht nur um etwaige separatistische Bestrebungen in die Wirklichkeitumzusetzen , sondern um sich auch nur ernstlich mit derartigenGedanken zu tragen .
Es freut uns aufrichtig , daß unser Bruderblatt , wie es versichert ,den Vorsatz gefaßt hat , die ganze zionistische Frage sine ira etstudio zu erforschen , und wir sind überzeugt , daß das Ergebnisseiner Studien in ihm die gleiche Überzeugung wachrufen wird , zuder wir unserseits uns schon längst bekannt haben , daß nämlichdie jüdische Einwanderung und der Zionismus nicht nur keineGefahr für die Türkei bedeuten , sondern im Gegenteil unsermLande nur Nutzen bringen können . "
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Der „ Tiempo " des Herrn Fresco hat natürlich Oberwasser .Er verdoppelt seine aufhetzende , denunziatorische Tätigkeit , Erwar es , der der Opposition das Rüstzeug für die Schlacht vor¬

bereitete . Jetzt spielt er den Henkersknecht , der Holz zumScheiterhaufen trägt um die verhaßten Zionisten darauf zu ver¬brennen . Er wußte und weiß 5seine Helfer zu wählen . Er halt
sich an den „ lkdam " . Noch bevor die letzte Freitagnummer des
„ Tiempo " herauskam , war der blutrünstigste seiner Artikel schon dem
„ lkdam " zum Nachdruck übergeben , der ihn noch früher reprodu¬zierte , als er im „ Tiempo " selbst zu lesen war . Der Artikel lautet :

„ Was haben die ottomanischen Juden zu tun ?Wie ich wiederholt schrieb , hätten die ottomanischen Judeneinstimmig gegen die zionistische Propaganda in unserm Landevom ersten Moment an protestieren müssen . Sie hätten die
Publikationen der von der zionistischen Organisation geschaffenenoder unterstützten Organe verhindern müssen , sowie die Vorträgeder Bezahlten des Zionismus , die sich in verschiedene Stadt¬
teile begaben , um diese gefährliche Bewegung zu verbreiten , undvor allen Dingen hätten sie die Auflösung des rein zionistischenund antipatriotischen Vereins „ MakkabK verlangen müssen , derder jüdischen Gemeinde Konstantinopels einen enormen Schadenzufügt .

Um das alles zu tun , hatte man nicht nötig , die Erklärungender Regierung in der Kammer abzuwarten . Es war absolut sicher ,daß die ottomanische Regierung keineswegs den absurdenProjekten des Zionismus Folge geben würde .
Sie haben es nicht getan . Das war ein großer Irrtum . Aberjetzt muß auf das energischste gehandelt werden . Die Zentral¬autorität des ottomanischen Judentums muß eine offizielle Er¬

klärung gegen den Zionismus abgeben . Diese wird nicht nur dieRegierung und das Land darüber , daß die Juden sich in irgendeinerWeise der Bewegung anschließen , sondern auch den Glauben unddas Gewissen derjenigen aufklären , die noch zögern . Künftigwerden diese nicht mehr zögern , die Bewegung ganz und gar vonsich zu weisen , sobald sie sehen werden , daß die religiöseAutorität sie als vaterlandslos und folglich als antinational verdammtHerr Großrabbiner ! Wir gestatten uns zu sagen : Wenn einesolche Erklärung nicht erfolgt , so wird die Zentralautoritätdes ottomanischen Judentums dafür verantwortlich
sein . (Im „ Tiempo " in großen und fetten Buchstaben . Anm . d .
Red .) Die Provinzgemeinden , die jüdischen Klubs müssen an den

•Großwesir und die Kammer Protesttelegramme gegen den Zionismusund Anhänglichkeitsbeteuerungen an das Vaterland richten . "

„ Heed Hasman " (Wilna ) äußert sich in seiner Nummer vom
7 . d . M . folgendermaßenzu den Vorgängen in der türkischenKammer :

„ Wie aus den Verhandlungsberichtender türkischen Blätter
hervorgeht , sind diejenigen ausländischen , insbesondere deutschen
Zeitungen , die auf Grund der ersten lückenhaften Telegramme ausKonstantinopel triumphierend verkündeten , die Rede des Groß¬wesirs habe dem Zionismus einen Todesstreich versetzt , wieder
einmal gründlich fehlgegangen . Der Großwesir sagte etwas , waskein Mensch bestreitet , daß nämlich der Gedanke , die Juden
wollten in Palästina ein jüdisches Königreich gründen , ein Phantasie¬gebilde sei . Als Zeuge für diese seine Feststellung führte er dieMehrzahl der europäischen und sämtliche ottomanischen Juden an .Bezüglich der Einwanderungder Juden nach Palästina erklärte derGroßwesir ausdrücklich , daß der Kammer demnächst ein Gesetz¬
entwurf über die Einwanderungsfrage zugehen wird , und daß dieAufhebung des „ roten Scheins " nach dem Inkrafttretendieses Gesetzes beschlossene Sache sei . Aus den Mit¬
teilungen der jüdischen Deputierten Mazliach und Carasso gehtferner deutlich hervor , daß die Einwanderungsvorlage für die Judennicht ungünstig sein wird . Die einzige Anforderung , die der neueEntwurf an die zukünftigen Einwanderer stellt , ist die Annahmeder ottomanischen Staatsbürgerschaft , und es ist durchaus nicht
ausgeschlossen , daß ein Modus gefunden wird , der den Ein¬wanderern gernäß den Vorschlägen der beiden jüdischen Deputiertendie sofortige Naturalisation ermöglicht .

Beachtenswert ist auch der Umstand , daß die jüdischen Ab¬
geordneten im türkischen Parlamente ihr bisheriges Stillschweigenbrachen und den Beschuldigungen gegen die Juden wie gegen dieZionisten entgegengetreten sind . Dies ist unserer Ansicht nach eingutes Omen . " *

„ Jewish Chronicle " in London führt aus : „ Im besondern hateine gewisse Organisation — die , wie wir leider sagen müssen , einejüdische ist — es sich zum Ziel gesetzt , die Beziehungen zwischendieser Bewegung und der türkischen Verwaltung zu vergiften . Durch

keine andere Annahme können wir die phantastischen und lächer¬lichen falschen Darstellungen über die zionistischen Bestrebungenerklären , die in der türkischen Kammer während der vor kurzem
stattgefundenen Debatte in Umlauf gesetzt wurden . Von großen undreichen Banken , die in heimlichen Einverständnis mit den Zionistensein sollen , zu sprechen ; ist in den Augen derjenigen , die wissen ,
in wie vollständiger Weise die reichen Juden den Zionismus boykottiert
haben , und bis zu welcher Ausdehnung er eine Bewegung armerLeute ist , schon genügend lächerlich . Aber die obige Behauptungwurde durch eine weitere Anspielung noch übertrumpft , nämlichdaß einer der Männer , die die heimtückischen Ziele der Bewegungunterstützen , Sir Ernest Cassel wäre , der schon vor vielen Jahrenaufgehört hat , Jude zu sein . Dies ist sicherlich eine exzentrischeEinbildungslaune , über die man lachen könnte , wenn sie nicht auchihre ernste Seite hätte . Die ganze Auffassung des Zionismus als eines
Projektes , das sich gegen die Sicherheit des Reiches richtet , istnatürlich von a bis z hinfällig und unwahr . Es ist unzählige -mal wiederholt worden und muß immer wieder wiederholt werden ,daß Grundlage und Wesen des Zionismus die Treue zur Türkei ist .Der zügellose und unverantwortlicheSprecher , der die Kammer
warnte , daß die Absicht des Zionismus die Ansiedlung großer Mengenausländischer Juden in Palästina sei , um in dieser Weise dort einen
jüdischen Staat zu gründen , hat ein Alpdrücken heraufbeschworen ,das mit der Dämmerung wirklicher Erkenntnis verschwinden wird .Es ist keine Frage und es wird niemals eine sein , einen fremdenKeil in das Herz des Türkischen Reiches zu treiben . Jeder Jude ,der in Palästina angesiedelt ist , sollte ein loyaler türkischer Untertan
werden , der keine Absichten irgendwelcher Art gegen die Integritätdes Landes hegt . Dies war und bleibt das Hauptprinzip des Zio¬nismus , und diese einfache Tatsache dürfte das ganze Gefüge vonVerdacht und Argwohn , das von den Feinden der Bewegung somühselig errichtet ist, auseinandersprengen . Die Arbeit der Zionisten ,die bereits in dem heiligen Lande geleistet wurde , ist von vielgrößerem Vorteil für die Türkei gewesen als für den Zionismusselbst . Die Arbeit , die er noch leistet , wird ebenfalls , obgleich sieauch den Juden nützen wird , von sehr großem Vorteil für dengesamten Staat sein . Der Großwesir , dessen Ausführungen in derfraglichen Kammerdebatte in dem Berichte , der die allgemeine Presse
erreichte , stark zugestutzt zu sein scheinen , erklärte , daß die Judenein Volk seien , die in dem ottomanischen Reiche zu allen Zeitentreu zu der Türkei gehalten hätten . Solche Treue wird nicht überNacht geändert . Sie ist ein Teil der wesentlichen Natur der Juden ,und sie wird der Türkei unberechenbare Dienste leisten , wenn ihrdie Regierung des Landes , indem sie die noch zurückgebliebenenReste falscher Auffassung beiseite wirft, freies Spiel geben wird .Der Zionismus kann der Türkei keinen Schaden zufügen . Aber ermag die wirtschaftliche Auferstehung , für die die Staatsmänner aus¬
schauen , beschleunigen , die jedoch bis jetzt in so trauriger Weiseaufgehalten ist ."

Der Londoner „ Jewish Expreß ' 6 stellt in seiner Besprechungder Kammerdebatte zunächst fest , daß der oppositionelle RednerIsmael Bey seine Beschuldigungen auf Grund der in den bekanntenZeitungen erschienenen lügnerischen Berichte und Märchen über denZionismus zusammengestellt hat . Das Blatt weist auch darauf hin ,daß die ministerielle Erklärung betreffend , die A . J . K . 0 . , in gerademGegensatz zu dem steht , was Herr Dr . Nossig veröffentlicht hat .und schreibt im übrigen , wie folgt :
„ Noch vor ca . 2 Jahren hat der Präsident des türkischen Par¬

laments , Achmed Riza , im Namen der Regierung den ChachamBaschi in Konstantinopel aufgefordert , mit den jüdischen Nationenin Europa in Verbindung zu treten , um die armen Juden aus Ruß¬
land , Rumänien und Galizien in der Türkei anzusiedeln . Das ganzeLand stehe ihnen zur Verfügung . Er wies ausdrücklich auf Meso¬potamien als geeigneten Platz hin . Und heute erklären die Ministeraus Achmed Rizas Partei , daß sogar die nichtpolitische A . J . K . O . eineAbsage erhielt , trotzdem sie für eine Kolonisation in einem beliebigenTeile der Türkei ist , und daß der „ rote Schein " und alle Erlässegegen ausländische Juden auch weiterhin iu Kraft bleiben werden .An diesem Frontwechsel ist hauptsächlich die jungtürkische Parteischuld , welche ihre Taktik im Laufe der Zeit geändert hat undheute den Standpunkt vertritt , daß alle Nationen des Landes zutürkisieren seien . Sie fürchten eine Massenansiedlungvon Judenin den Provinzen , weil dieselben sich als Nation separieren undmit der Zeit der Türkei Ungelegenheiten machten . Aber zum Teilsind an diesem Frontwechsel auch gewisse angebliche jüdischePolitiker schuld , weiche entweder nicht wissen , was sie tun ,oder aber mit vollem Bewußtsein Unheil stiften . Die Pariser
Führer derAiliance empfangen Mitglieder des türkischen Par¬laments und halten Reden gegen den Zionismus . Nossig erzähltdem Minister Talaat Bey , daß seine A . J . K . 0 . nicht politisch sei ,wie der Zionismus ; und zu alledem kommen nun die Frescos in



der Türkei selbst und fabrizieren offene Denunziationen gegen denZionismus . Ismael Bey findet in Frescos „ Tiempo " genug Material ,um den Zionismus zu verleumden . Die Türkei hält es aber nichtfür ihre Aufgabe , sich in den Unterschied zwischen allerlei „ Ismen "zu vertiefen , ob es sich nun um den Zionismus , den Territorialismusoder die A . J . K . 0 . handelt .
Es fällt uns aber trotz der jüdischen Denunziationen und selbsttürkischer Feindseligkeiten gegen den Zionismus nicht ein , anunserer Sache zu verzweifeln . 2000 Jahre hofften wir auf dieRückkehr nach Zion , ohne daß wir etwas dafür taten und ohnedort außer alten Gräbern etwas zu besitzen . Und doch ist unserGlaube an die Zeit des Messias nicht erloschen . Heute , nachdemwir schon 100 000 lebendige Juden im Lande zählen und einensichtbaren Anfang neuen jüdischen Lebens sehen , werden wir auchüber ministerielle Erklärungen nicht erschrecken . Die „ Yeni -Gazette " schreibt , der Zionismus sei kein Traum und die Türkeimüsse vor ihm behütet werden . Wir sagen : Der Zionismussei kein Traum , und die Türkei wird vor ihm nicht behütet werden ,und unser Glaube an die Zeit des Messias wird durch einen Erlaßnicht unterdrückt werden können . Wir sind ein ewiges Volk undhaben viele Königreiche überlebt , welche uns mit Erlässen unter¬drücken wollten . Es ist nicht angenehm , unter Hamans leiden zumüssen , aber die Hamans leben nicht ewig . Versteht jetzt dieregierende Partei in der Türkei nicht , was sie vor zwei Jahren zuverstehen bekommen hat , dann „ werden wir warten " , wie Nordausagte . Aber nicht warten und nichts tun . Soweit unter den jetzigenUmständen der Jischuw vergrößert werden kann ,muß dies geschehen . "Der Artikel spielt zum Schlüsse auf die Möglichkeit gewisser poli¬tischer Umwälzungen in der Türkei an , die ja durch die bisherigeBritwicklung nicht ausgeschlossen sind .

. *
Die „ Jüdische Rundschau *4, unser Berliner Bruderblatt ,schließt ihren Artikel mit folgenden Worten : „ So viel steht wohl fürjeden fest , der die Dinge ruhigen Blickes betrachtet : Die offenbareVerwirrung aller Anschauungen von unserer Bewegung bei dentürkischen Politikern muß mit der innern Konsolidierung dertürkischen Verhältnisse immer mehr schwinden und einer objektivenErwägung Platz machen . Nur in einem so jungen , in sich weniggefestigten Parlament wie dem türkischen sind so fundamentalfalsche Auffassungen einer von jedem nachprüfbaren Sache möglich .Es ist aber jedenfalls sogar erfreulich , daß das Thema Zionismusdort einmal angeschnitten wurde . Um so leichter wird man daraufzurückkommen. Und von jeder weitern Debatte , die zu einerimmer fortschreitenden Klärung führen muß , haben wir , hat derZionismus nur Gutes zu erwarten . "

Eine weit optimistischere Auffassung bekundet das „ Frank¬furter Israelitische Familienblatt " , das schreibt : „ Die Aus¬führungen des Großwesirs , die mit lebhaftem Beifall aufgenommenwurden , sind für die Entwicklung des Zionismus in der Türkei vongroßer Wichtigkeit , denn nach solchen Äußerungen an hoher Stellewerden viele ottomanischen Juden ihre bisher verheimlichte Sym¬pathie für den Zionismus offen bekunden , und auch die Gegner desZionismus werden ihn nicht mehr mit der bisherigen Gehässigkeitbefehden ."
Natürlich wittert die Allgemeine Zeitung des Juden¬tunis ' 4 Morgenluft . „ Die Zionisten " , bemerkt Herr Geiger ,„ werden natürlich nicht verfehlen , diese Mitteilung , wieähnliche frühere Berichte , anzuzweifeln . Für uns geht ausden Erklärungen des Großwesirs und der tonangebendenMänner der jungtürkischen Partei als unwiderleglich dashervor , was wir oft genug gesagt haben , daß alle weitaus¬greifenden Kolonisationspläne der Zionisten und ihreoffen und geheim ausgesprochenen Absichten auf Palästina leereHirngespinste sind , die in absehbarer Zeit nicht auf Verwirklichungrechnen können . Sie sollten nun endlich eingestehen , daß sie mitihrer Verheißung eines jüdischen Staates , ja auch nur einer gesichertenHeimstätte in Palästina die Leichtgläubigen irreführen ." (Natürlichhaben die Zionisten diese Mitteilungen nicht angezweifelt , weil sieeben mit der Wahrheit nicht so umspringen wie gewisse Antizionisten ,denen im Kampf gegen uns jedes Mittel recht ist . Die „ Verheißungeines jüdischen Staates " ist nämlich eine glatte Erfindung . Anm .d . Red .)

** *
Der Großrabbiner beim QroßwesirÜber den letzten Besuch des Großrabbiners beim Großwesirberichtet der „ Tiempo " :

„ Gestern begab sich der Großrabbiner der Türkei , Rabbi ChajimNahum , zu seiner Hoheit dem Großwesir , um ihm für seine Kammer¬erklärungen über die Treue der jüdischen Gemeinden des Reicheszu danken .

Seine Hoheit nahm ihn sehr herzlich auf . Er erklärte , dieMorgenblätter gelesen zu haben und trotzdem bei der Meinung zubleiben , daß der Zionismus absolut keine Bedeutung besitze unddaß er lediglich das Werk einiger Agitatoren sei . Von dem utopischenCharakter des Zionismus sprechend , erklärte Hakki Pascha : Selbstwenn die ottomanische Regierung den Projekten des ZionismusFolge geben und den Juden eine Unabhängigkeit in Palästinagewähren würde , so müsse man einen Kreuzzug von seiten derchristlichen Bevölkerung befürchten . Seine Hoheit drückte seinBedauern aus über die persönlichen Angriffe gegen die HerrenSalem und Menasche . . . Ob der Großrabbiner den Minister¬präsidenten über die Haltlosigkeit seiner Anschauungen aufgeklärthat , geht aus dem Berichte im „ Tiempo " nicht hervor !

Die immanente Gerechtigkeit
„ La justicia immanente/ ' die bei David Fresco das A und Ualler seiner von Menschenliebe und Zionistenhaß triefenden Artikelbildet , hat leider ihr unermüdliches Räderwerk auch vor ihrem erstenLiebhaber nicht stillstehen heißen , sondern über ihn hin weggeführt .Der Kampf gegen den Zionismus war trübselig unrentabel . So un¬rentabel , daß die Druckerei Fresco „ unter den Siegeln der Ver¬schwiegenheit " und der Last der unbeglichenen Schulden ihre Pfortenhat schließen müssen . Ob der so unrühmlich erloschene „ Tiempo " ,der diesmal „ aus von unserrn Willen unabhängigen Gründen " nurin einem Viertel seines Umfangs und aus fremder Druckerei erscheint ,nun gänzlich der Weit verloren gehen oder noch einmal von mit¬leidigen Helfern Krücken geliehen erhalten wird , um weiterzuwanken ,steht noch dahin . In keinem Falle aber ist mehr das Lrteil der

„ justicia immanente " wegzuwischen , das zu allererst — o Ironiedes Schicksals — im „ Ikdom " als behördliche Bankrotterklärungerscheinen mußte .

Bericht der Finanzkommission an das
Große Actions - Comite * )

Die aus den Herren Dr . Hantke , Dr . F r i e d e m a n n ,Dr . Heymann , Dr . Münk und L i c h t h e i m bestehendeFinanzkommission hat die ihr zur Beratung überwiesenen Vorschlägezur Sanierung der Finanzen der Parteileitung geprüft und unter¬breitet dem Großen A . -C . nachstehend das Resultat ihrer Beratungen :
I . Die Tilgung der bis zum io . Kongreß aufgelaufenenSchulden

Die Kommission unterscheidet die Deckung der bis zum10 . Kongreß entstehenden Ausgaben grundsätzlich von denjenigenMaßnahmen , die in Zukunft zur Balancierung des Etats vorgenommenwerden sollen . Das E . A . C . hat sich genötigt gesehen , zur Be¬streitung der Ausgaben bis zum nächsten KongreI3 einen weiternKredit von 100 000 Ji beim J . C . T . in Anspruch zu nehmen , sodaß sich die Schuldenlast beim J . C . T . auf 180 000 Ji belaufenwird . Diese Schuldenlast wird sich zwar durch den Schekeleingangpro 1910/11 erheblich — schätzungsweise um 80 000 Jt — ver¬mindern , doch muß unter Berücksichtigung der Kongreßkostensowie unvorhergesehener Ausgaben mit einem Defizit von zirka120 — 140000 Jt per 31 . August 1911 gerechnet werden . DasRechnungsjahr schließt zwar eigentlich mit dem 30 . Juni ab , dochsind die Kongreßkosten noch hinzuzurechnen , da die neue Ver¬waltungsperiode in Wahrheit erst nach dem Kongreß beginnt . DieFinanzkommission ist der Ansicht , daß die Übernahme einer solchenSchuld seitens der neuzuwählenden Leitung nicht angängig ist . Esmüssen daher Mittel und Wege gefunden werden , den genanntenBetrag vor dem Kongreß aufzubringen . Die nachstehend erörtertenVorschläge zur Deckung des künftigen regelmäßigen Bedarfs kommenhierfür nicht in Betracht , denn bei diesem handelt es sich um Maß¬nahmen , die ' erst durch den Kongreß selbst beschlossen werdenmüssen und nur gerade ausreichen dürften , für die Zukunft denJahresbedarf zu decken . Sofern also dem E . A . C . nicht von privaterSeite größere Summen zur Verfügung gestellt werden , schlägt dieFinanzkommission vor : die rückständigen Dividenden desJ . CT . pro 1902/04 und pro 1906 im Betrage von 146 000 JIgemäß den Beschlüssen des A .-C . für verfallen zu er¬klären und zur Deckung der bis zum 31 . August 1911 auf¬gelaufenen Schulden zu verwenden . Ein etwa verbleibenderÜberschuß dieser Dividendenrückstände soll dem Reservefonds desJ . C . T . zufließen .
Die Finanzkommission ist im Prinzip der Ansicht , daß dieser

* ) Anmerkung : Dieser Bericht wurde auf Beschluß des E . A . C . dem Direktoriumdes Jcwish Colonial Trust zur Begutachtung überwiesen . Pas Gutachten desDirektoriums steht noch ans .
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Weg insofern Bedenken hat , als nach ihrer Meinung jede derDeckung unserer laufenden Ausgaben dienende Belastung der Insti¬tutionen — sowohl des J . C T . wie des Nationalfonds — im Inter¬
esse der Popularität der Bewegung tunlichst vermieden werden
soll , und sie hat ihre Vorschläge für die zukünftige Gestaltungdes Budgets dementsprechend eingerichtet . Im vorliegenden Fallist jedoch ein anderer Weg nicht ausfindig zu machen . Eine ernst¬liche Schädigung der Bank ist mit diesem Modus nicht verbunden .Die Ansammlung rückständiger Dividenden in solchen Beträgenkommt bei keinem andern Bankinstitut vor . So wünschenswert die
Stärkung unserer stillen Bankreserven auch ist , so steht ein bank¬technisches Bedenken jedenfalls nicht im Wege , und die Aktionärebesitzen keinen rechtlichen oder moralischen Anspruch auf dieseröckständigen und für verfallen erklärten Dividenden . Die praktischeDurchführung dieses Vorschlages bietet keine Schwierigkeiten . DieAufnahme der Bestimmung , daß die Dividenden nach vier Jahrenverfallen sollen , ist zulässig , und zwar auch für die alten Dividenden .Es bedarf zur Statutenänderung in diesem Sinne nur einer sog .Spezialresolution , die in zwei Generalversammlungen eingenommenwerden muß , von denen die zweite mindestens 14 Tage undhöchstens einen Monat später als die erste stattzufinden hat . In derersten Generalversammlung ist Dreiviertelmajorität , in der zweiteneinfache Majorität erforderlich .

II . Das Normalbudget
Bezüglich der künftigen Gestaltung des Budgets hat die Kom¬mission festgestellt , daß einschließlich der Kosten für die Presse ,aber abzüglich derjenigen im jetzigen Budget aufgeführten Posten ,die dem A . C . von den Institutionen vergütet werden , ein regel¬mäßiger Jahresbedarf von mindestens 150000 M zu deckensein wird .
1 . Schekel : Die Schekeleingänge der letzten Jahre berech¬tigen zu der Annahme , daß an Schekeln im Jahresdurchschnitt90000 M eingehen werden , von denen bisher 68O0O M an dieZentrale abgeführt wurden .

eingegangen : abgeführt :

1907/08 : 76583 .52 M 56352 . 63 M
190809 : 106224 .28 „ 79936 .05 „

zusammen : 182807 .80 M 136288 .68 M
Jahresdurchschnitt : 91403 .90 „ 68144 .34 „

Zwischen den eingegangenen und den abgeführten Beträgenbesteht somit die sehr " erhebliche Differenz von jährlich 23000 M .Die Kommission ist der Ansicht , daß als erster Schritt zurSanierung der Finanzen die Abführung des Schekel in vollerHöheohne Abzüge durchgeführt werden muß . Dies entspricht durchausder ursprünglichen Bestimmung des Schekels , und es wird dieserModus bereits in einer Reihe von Landsmannschaften beobachtet .
Die Kommission glaubt , an dieser Bestimmung insbesondere des¬halb festhalten zu sollen , weil bei straffer Durchführung derselbenin Verbindung mit den weiter unten gemachten Vorschlägen eineErhöhung des Schekels vermieden werden kann . Rechnet mandemgemäß mit einem jährlichen Schekeleingang von 90000 M , sobleiben weitere 60000 M ungedeckt . Mit einer erheblichen Zu¬nahme der Schekel darf man bei der Aufstellung eines Budgetsnicht rechnen . Sollte sie eintreten , so werden sich die Ausgabenfür organisatorische und agitatorische Maßnahmen ebenfalls sosteigern , daß wir auch für unser Budget mit 60000 M Defizit zurechnen haben , dessen Deckung bewirkt werden muß . Hierfür sindfolgende Vorschläge gemacht worden :

a ) Besteuerung des J . N . F . ,
b ) Besteuerung der Bank , resp . Überweisung von 10 % desReingewinns an den Aufsichtsrat ,
c ) Besteuerung aller Sammlungen ,
d ) Erhöhung des Schekels ,
e ) Überweisung der Erträgnisse der N . F . -Marken an das |A . C ,f) Einführung eines Zentralfonds ,
g ) Überweisung der verjährten und für verfallen erklärtenDividenden des J . C . T . ,
h ) Veranstaltung einer Lotterie ,
i) Übernahme unserer Presseinstitutionen durch den J . C . T .

2 . Besteuerung des N . F . und der Bank : Gegen dieBesteuerung des N . F . und der Bank sprechen schwerwiegendeBedenken . Die Bank und insbesondere der N . F . sind ihrem Charakter

nach populäre Institutionen , die die Anfänge der Realisierungunsers palästinensischen Programms bedeuten . Wenn es imPublikum bekannt wird , daß die Sammlungen für den N . F . gleich¬zeitig zur Deckung der laufenden Ausgaben der Zentrale benutztwerden , so muß dies der Werbekraft des N . F . Abbruch tun . Auchliegt der Gedanke nahe , daß die Parteileitung in Zeiten der Notsehr erhebliche Summen dem eigentlichen Zweck des N . F . ent¬ziehen könnte . Die Besteuerung der Bank sollte gleichfalls , ver¬mieden werden . Ihr Reingewinn betrug in den letzten Jahren rund130000 M jährlich . Zur Verteilung der 2 tVy <>igen Dividende sindetwa 128000 M nötig . Würde der Reingewinn um 10 % , d . h .um 13 000 M besteuert , so würde die Bank nicht mehr in der Lagesein , 2 xl2 ° jo Dividende zu verteilen ; sie müßte wenigstens auf2 ' '4 % herabgehen . Die hohe Steuer von 10 'Vo auf N . F . und
J . C . T . würde außerdem nur insgesammt 43000 M bringen(30000 M vom N . F . und 13000 M Bank ) und demnach auchnicht genügen , vielmehr würde immer noch ein Fehlbetrag von17 000 M verbleiben .

Nach alledem ist die Kommission der Ansicht , daß dieser Wegvermieden werden muß , solange irgend eine andere Möglichkeitbesteht .
3 . Besteuerung aller Sammlungen : Die Besteuerung derzahlreichen , den verschiedensten Zwecken, dienenden und oft nurkleine Beträge erbringenden Sammlungen ist technisch kaum durch¬führbar und würde unregelmäßige und wenig bedeutende Einnahmenliefern .
4 . Erhöhung des Schekels : Die Erhöhung des Schekelsbegegnet keinem Bedenken prinzipieller Natur . Sie würde aber zurFolge haben , daß die Landsmannschaften von dem erhöhten Schekelgrößere Abzüge machen würden , so daß die beabsichtigte Wirkungkaum eintreten würde . Vielmehr is * zu befürchten , daß die Zahlder Schekelzahler zurückgehen würde . Die Beibehaltung des bis¬herigen Schekels erscheint im Interesse des Fortschritts derBewegung sowie aus Rücksicht auf den demokratischen undexpansiven Charakter des Zionismus dringend erwünscht .

5 . Überweisung der Erträgnisse der Nationalfo nds -marken an das A . - C : Dieser der Finanzkommission von privaterSeite gemachte Vorschlag ist aus den gleichen Gründen zu ver¬werfen , wie die Besteuerung des N .- F . Das A . - C . sollte nicht dasOdium auf sich nehmen , den Nationalfonds eines populärenSammelmittels zu berauben .
6 . Übernahme der Presseinstitutionen durch den

J . C . T . : Dieser Vorschlag , der der Entlastung des Budgets derLeitung dienen soll , ist nicht angängig . Die Presse muß im engstenZusammenhange mit der Parteileitung stehen .
7 . Veranstaltung einer Lotterie : Dieser Vorschlagbegegnet in zionistischen Kreisen im allgemeinen keiner Sympathie ,Vor allem ist der materielle Erfolg so zweifelhaft , daß dieBalanzierung unsers Etats nicht mit derartigen Spekulationenbegonnen werden darf .
8 . Die Schaffung eines Zentralfonds : Dieser Vorschlagerscheint der Kommission als der weitaus geeignetste Weg , denGeldbedarf des A .-C . zu decken . Ein derartiger Fonds , für den dieKommission den Namen „ Zionistischer Aktionsfonds " vor¬schlägt , bietet die Möglichkeit , dem A .- C . dauernde und regelmäßigeEinnahmen zu scharfen . Es liegt in der Natur der zionistischenBewegung , daß die Sammlungen für Schekel und Nationalfondssowie auch der Verkauf von Bankaktien Popularität genießen ,während die Verwaltungsarbeit der Zentrale nur bei denjenigenZionisten Interesse findet , die die- Tätigkeit der Zentrale ständig imeinzelnen verfolgen . Unzweifelhaft gibt es aber unter der großenMasse der Schekelzahler einige Tausend Personen , die als „ Partei -zionisten " in diesem engern Sinne betrachtet werden können .An diese muß die Leitung herantreten , um ihr Interesse für dieBewegung auch finanziell auszunutzen und sie zur Zahlung größererJahresbeiträge für den Aktionsfonds zu bewegen . Alle andernbisher erörterten Vorschläge erregen schwere Bedenken und sindunpopulär . Auf diesem Wege aber können neue Geldquellenerschlossen werden , ohne daß wir die bisherigen Fonds schädigen .Es muß möglich sein , im Laufe der Zeit weni gstens 60000 Mk . ansolchen regelmäßigen Jahresbeiträgen zu erlangen .Die Finanzkommission ist im Prinzip der Ansicht ,daß das Budget der Zukunft ausschließlich auf die voll¬abgeführten Schekel sowie auf die Eingänge desAktionsfonds basiert werden sollte .

Der Vorschlag , 200 wohlhabende Zionisten für das Budgetgarantieren zulassen , erscheint hiernach unzweckmäßig ; es werdendadurch im Prinzip keine neuen Einnahmen erschlossen , sondern eswerden für den höchstwahrscheinlich eintretenden Notfall eineAnzahl unserer Freunde hoch belastet . Die Kommission rechnet
damit , daß gerade diejenigen Gesinnungsgenossen , die eine solche



Garantie zu leisten imstande sind , sich zu beträchtlichen Jahres¬
beiträgen verpflichten werden ; sie will aber gleichzeitig durch Ein¬führung des ständigen Aktionsfonds die Last nach Möglichkeit ver¬teilen und immer neue Schekelzahler dafür heranziehen .

III . Das Budget 1911 — 1913
Da anzunehmen ist , daß die Einführung des Aktionsfonds längereZeit dauern wird , so dürfte sich für die Qeschäftsperiode vom August1911 bis zum August 1913 die Inanspruchnahme des J . C . T . nichtvermeiden lassen . Die Kommission ist aber der Meinung , daß derAktionsfonds bereits in dieser Zeit mit jährlich 30 000 Jt in denEtat eingestellt werden kann . Berechnet man die Schekeleingängemit 90 000 Jt , so wird sich demnach in den ersten beiden Jahrenein Fehlbetrag von je 30 000 Ji ergeben . Um diesen zu decken ,muß die unbehobene Dividende pro 1907 und 1908 herangezogenwerden . Bei niedriger Schätzung beläuft sich die jeweils verjährteDividende eines Jahres auf 60 000 Jt . Die Kommission schlägtvor , für die Zeit vom 10 . bis zum 11 . Kongreß die Hälfte der ver¬jährten Dividenden pro 1907 und 1908 dem Reservefonds der Bankzuzuführen , die andere Hälfte dem A .-C . zur Verfügung zu stellen .Es soll dies nur eine vorübergehende Maßregel darstellen , die deßhalbins Auge geraßt werden muß , weil der Aktionsfonds in den erstenbeiden Jahren nur mit je 30 000 ^ angesetzt werden kann . Demnachwürden sich die Jahreseinnahmen vom 10 . bis zum 11 . Kongreßfolgendermaßen gestalten :

Schekel (voll . abgeführt ) .............. 90 000 JtAktionsfonds ...... ............ • 30 000 „Die Hälfte der unbehobenen und für verfallen erklärten
Dividende für ein Jahr .............. 30 000 „

zusammen . . 150 000 Jt
Sollten die Schekel oder die Beiträge zum Aktionsfonds nichtdem Voranschlag entsprechend eingehen , so müßte man im äußerstenFalle auf den Beschluß des A .- C . zurückgreifen , wonach 10 ° o desjährlichen Reingewinns des J . C . T . ( d . h . etwa 13 000 Jtj demAufsichtsrat für die Zwecke der Bewegung zur Verfügung zu stellensind . Das Bestreben der Leitung muß darauf gerichtet sein , dieEingänge für den Aktionsfonds ständig zu steigern , damit vom

11 . Kongreß an der gesamte Jahresbedarf des A .- C . durch Schekelund Aktionsfonds gedeckt wird .
IV . Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission empfiehlt folgende Anträge :
1. Die bis zum 31 . August 1911 beim J . C . T . aufgelaufenenSchulden werden durch die für verfallen erklärte Dividende der

Jahre 1902 — 1906 getilgt . Der eventuelle Rest verbleibt dem Re¬servefonds der Bank .
2 . Es wird ein zionistischer Aktionsfonds gebildet , dem alleZionisten regelmäßige Jahresbeiträge zuwenden sollen .
3 . Die Schekelgelder werden voll an das Aktionskomitee ab¬geführt .
4 . Für die beiden Jahre vom 10 . bis zum 11 . Kongreß ist diejeweils für verfallen erklärte Dividende des J . C . T . bis zur Hälfteihres Betrages heranzuziehen, soweit Schekel un J Aktionsfonds denBedarf nicht decken . Die andere Hälfte der verfallenen Dividendenfließt dem Reservefonds des J . C . T . zu .
5 . Reicht die aus obigen Eingängen gewonnene Summe fürdiese beiden Jahre nicht aus , so sollen 10 ° 0 des Reingewinns des

J . G . T . dem Aufsichtsrat für die Zwecke der Bewegung zuge¬wendet werden .
Zusammenfassend sei nochmals auf die Hauptgesichtspunkteder hier vorgeschlagenen Finanzreform hingewiesen . Die großeIdee des Schekels soll in der bisherigen Form weiterbestehen . Siekann aber bei dem jetzigen Stadium der Entwicklung insofern aus¬gebaut werden , als eine große Reihe von Gesinnungsgenossen überden kleinen Betrag dieser allgemeinen Volksabgabe hinaus miterheblichen Beiträgen herangezogen werden können , die eine regel¬mäßig eingehende und ständig wachsende Einnahme darstellenwerden . Jede Schwächung der bisher geschaffenen Institutionensoll tunlichst vermieden werden . Zeigt es sich , daß auf dem hiervorgezeichneten Wege in den nächsten Jahren , die noch einen Über¬gang darstellen , die nötigen Mittel nicht zu erlangen sind , so sollder J . C . T . in einer Form belastet werden , die den Prinzipien derBanktechnik nicht widerspricht . Die Aktionäre besitzen keinenAnspruch an die verfallenen Dividendenrückstände , und die Leitungder Bewegung hat das moralische Recht , die rückständigen Divi¬denden , auf welche die Aktionäre verzichtet haben , für die Zieleder Bewegung zu verwerten . Für eine weitere Zukunft ist aberder Grundsatz durchzuführen , daß die laufenden Ausgaben derZentrale durch laufende Einnahmen gedeckt werden , die den Cha¬rakter regelmäßiger Parteiabgaben tragen .

Zur zionistischen Finanzfrage
Obwohl zu meinem Vorschlag auf Einführung von Schekel -

klassen nur Dibarti das Wort ergriffen hat , bin ich fest überzeugt
davon , daß die zionistische Welt dieser so äußerst wichtigen Frage
nicht ohne Interesse gegenübersteht . In dieser meiner Annahme
bin ich auch durch persönliche Rücksprache mit mehrern Wiener
Gesinnungsgenossen befestigt worden .

Mein in einer der jüngsten Nummern der „ Welt " erschienener
Artikel behandelt jedoch nur den Vorschlag selbst , die Art und
Weise der Durchführung habe ich mit keinem Worte erwähnt . Ich
schließe mich Herrn Dibarti vollinhaltlich an , indem er die von
Herrn Horowitz vorgeschlagene direkte Einhebung des Schekelsdurch das E . A . C . für undurchführbar hält . Anderseits aber muß
zugegeben werden , daß das bisherige System der Einhebung der
Schekolim durch die Föderationen ganz und gar Fiasko gemacht
hat . Und wenn dies bei den Schekolim von dem heutigen so
geringen Betrage der Fall ist , um wie viel mehr könnte dies be
dem intensive Arbeit und große Agitation erfordernden Schekel -
klassensystem behauptet werden !

Die Einhebung des Schekels wird — wie das die Ausweise der
letzten zwei Jahre dokumentieren — von Jahr zu Jahr schleppender .
Die Landesorganisationen versagen einfach , wenn es sich um den
Schekel handelt ; die Ursache hierfür liegt jedoch nicht so sehr an
der fahrlässigen Gebarung , sondern vielmehr an der Überbürdung
dieser zionistischen Vertretungen .

Das E . A . C . hat dies längst eingesehen , und es ist ein offenes
Geheimnis , daß es sich mit dem Gedanken trägt oder getragen
hat , in allen Ländern eigene Bureaus zu schaffen , denen die Ein¬
hebung der Schekolim obläge . Warum dies bislang nicht geschehen
ist , weiß ich nicht ; vielleicht haben sich die Föderationen , die hierin
eine Schmälerung ihrer Autonomie sahen , dagegen gesträubt .

Wollen wir jedoch unsere Finanzen gründlich und nicht nur für
ein bis zwei Jahre sanieren , so dürfen wir vor radikalen Mitteln
nicht zurückschrecken. Was die Empfindlichkeit der Landesorgani¬
sationen anlangt , ließe sich auch in dieser Beziehung leicht ein ver¬
mittelnder Ausweg finden .

Der zionistischen ' Organisation gebührt unleugbar der Ruhm ,
eine weitverzweigte und nichtsdestoweniger einheitliche Organi¬
sation geschaffen zu haben , wie sie bisher noch nicht gesehen
worden ist . Diesen Stempel der Originalität tragen auch unsere
Institutionen , vor allem der Jüdische Nationaifonds . Dieses Werk ,
welches sein Aufblühen zu nicht geringem Maße der umsichtigen
und energischen Leitung des Gg . Dr . Bodenheimer zu verdanken
hat , möchte ich als Muster für die zu schaffende Schekelinstitution
vorschlagen .

Es möge am Sitze — in engster Verbindung mit dem Zentral¬
bureau — ein Schekel -Hauptbureau errichtet werden , dem ein Mit¬
glied desE . A . C . vorsteht . Diesem Schekel - Hauptbureau unterstehendie auf seine Kosten errichteten Landes - Scheketkommissariate . Der
Obmann eines jeden Landes -Schekelkommissariates wird jährlich
vom Parteitag der bezüglichen Landesorganisation gewählt und vom
Schekel -Hauptbureau bestätigt . Auf diese Weise bleibt die Autonomie
der Landesorganisation gewahrt , da der Obmann der Landes -
sammelstelle durch sie selbst gewählt wird , und obwohl dieser ein
ausführendes Organ der Zentrale wird , ist und bleibt er zugleich
ein Organ der Landesorganisation . Um das Verhältnis zur Landes¬
organisation noch enger zu gestalten , wäre ratsam , in die Statuten
der Föderationen die Bestimmung aufzunehmen, wonach der Obmann
der Landes - Schekelsammelsteile ex offnio Mitglied des Landes -Zentral -
komitees ist , wie dies bei den Obmännern der N . F .- Bureaus bereits
in den meisten Ländern der Fall ist . Das Schekelbureau hebt die
Schekolim im Wege der von jedem Verein zu entsendenden Schekel -
kommissäre oder , wo kein Verein besteht , durch vom Bureau
bestellte Vertrauensmänner ein . Gruppenverbände und Distrikte



haben ebenfalls einen Schekelkommissar zu wählen . Der Schekel -
kommissar ist tunlichst zugleich Obmann der Schekelbemessungs -kommission .

Sämtliche Kosten der Landessammelstellen : Miete, Arbeitskräfte ,
Drucksachen , Porto usw ., werden von dem Schekel -Hauptbureaugetragen . Es ist natürlich überflüssig , zu erwähnen , daß die bisheran die einzelnen Landesorganisationen geleisteten Rückvergütungengänzlich aufgehoben werden . Sollte eine LandesorganisationdenWunsch äußern , ihre Landesbeiträge durch das Schekelbureau ein¬rieben zu lassen , so hat sie eine entsprechende Vergütung an dieseszu leisten .

Die Landessammelstellen für N . F . und Schekolim sind strengauseinanderzuhalten , um Mißverständnissen und böswilligenAnfeindungen von vornherein aus dem Wege zu gehen .Die bei den Sammelstellen einlaufenden Schekelgelder sind ,ebenfalls auf Kosten des Schekelbureaus , im offiziellen Organ derLandesföderation zweiwöchentlich oder monatlich unter Angabe dereinhebenden Vereine oder Vertrausmänner — nicht der Namender Schekelzahler — auszuweisen . Die Ausweise in der „ Welt "wären in der bisherigen Form — unter Wegfall der Detaillierung —beizubehalten .
Ich bin fest überzeugt davon , daß eine Schekel -Landessammel -stelle , die sich einzig allein mit der Einhebung der Schekolim undhöchstens mit der der Landesparteisteuer zu befassen hätte , verhältnis¬mäßig ebenso schöne Früchte zeitigen würde wie der so großartigorganisierte Nationalfonds , dessen Organisationsform als höchstgelungen zu betrachten ist und die sich mit einiger Änderung auchauf die grundverschiedene Schekelinstitution übertragen ließe .Die Landesorganisationenwerden durch die Errichtung vonSchekelbureausvon einer großen Arbeits - und Kostenlast — dieKosten der Einhebung der Schekolim wurden durch die vom

E . A . C . gewährte Rückvergütung bei weitem nicht gedeckt —befreit , wodurch ihnen die Möglichkeit geboten wird , ihre freiwerdenden Kräfte voll der Propaganda , Aufklärung der jüdischenBevölkerung und Palästinaarbeit , zu widmen und hierbei Großeszu leisten .
Anderseits werden der Zentralleitung durch Einführung derSchekelklassen beträchtliche Geldquellen zugeführt . Die Kosten derLandesbureaus würden diese zwar schmälern , diese beliefen sichjedoch auch im ärgsten Falle auf nicht mehr als 20 % , also aueinen viel geringem als den bisher an die Föderationen vergütetenProzentsatz .
Sollte vom A . C . dieser mein Vorschlag akzeptiert und vomKongreß im Statute ratifiziert werden , so wäre — ohne die Ab¬rechnung der diesjährigen Schekolim seitens der Landesföderationenzu erwarten — mit der Aufstellung der Landesbureaus ohne Ver¬zögerung sofort nach dem Kongreß zu beginnen , damit diese zuden hohen Feiertagen , wo auch unsere Zionisten zugänglicher sind ,bereits ihres Amtes walten können .

Ludwig Batö , Wien .* **
Es ist das wichtigste Kapitel aller unserer Organisationsfragen ,das wir anschneiden . Die richtige , vernünftige Lösung der Finanz¬frage ist unseres Dafürhaltens zugleich die richtige Lösung kompli¬zierter Probleme der Organisation , denn der Zusammenhang desfinanziellen und des Organisationsproblems ist viel enger , als sehr'viele von uns anzunehmen glauben . Deshalb haben wir uns zurAufgabe gestellt , beide Fragen im Zusammenhange , in ihrer Wechsel¬wirkung zu betrachten .
Des Problems endgültige Lösung wäre die Sanierung der miß¬lichen finanziellen Verhältnisse der Gesamtorganisationunter tun¬lichster Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der einzelnenLandesorganisationenund der Inbetrachtziehungder Ausdehnungderen Mitglieder . Die Erfahrungen lehren , daß das bisherigefinanzielle System bankrott ist , denn eine die ganze Welt ^um¬

spannende Organisation muß selbstverständlich mit dem Wachstumihrer Aufgaben stets steigende Einnahmen verzeichnen . Dies istjedoch nicht der Fall . — Der Fehler ist im System der zionistischenFinanzen zu suchen . So war und bildet noch weiter die Basis derzionistischen Finanzen der Schekel , der an sich zuerst nur dasMoment der Zugehörigkeit zur Organisation dokumentiert hat , undHerzl hat in seiner ihm eigentümlichenWeise auch da einSymbol einzuknüpfen verstanden . Der „Schekel " des alten Juden¬landes sollte den Steuerobolus der nach dem altneuen Judenlandehinstrebenden Juden bilden .
Allein , wie schön auch der Herzische Gedanke an sich ist , istdoch der Schekel in der jetzt bestehenden Form , — also als Basisdes materiellen Baues der Organisation verfehlt . Wir abstrahierendavon , daß es undemokratiscbund ungerecht ist , die so gedachteSteuer nivellierend wirken zu lassen , indem sie für jung und alt ,reich und arm immer und zu jeder Zeit die gleiche ist , —- doch istdas System vom rein praktisch -finanziellen Gesichtspunkt absolut zuverwerfen . — Die Mängel springen jedem in die Augen . So hat esdie Gleichartigkeit der steuerzahlenden Massen notgedrungen bewirkt ,daß das Herz unserer Organisation mit nicht geradezu fabelhaftenGeldmitteln versehen ist , — während die Aufgaben derOrganisation von Jahr zu Jahr ins Ungeheure gewachsen sind unddie Zentrale sehr oft nicht in der Lage war , allen an sie heran¬drängenden Fragen gerecht zu werden . Der mißlichen Lage suchteman auf die Weise abzuhelfen , indem man einen Parteifondsgeschaffen hat , der sich bekanntlich nicht bewährt hat . — Und nunsteht die Zentrale wieder vor derselben eisernen Wand und ringtverzweifelt die Hände .

Indes , es gibt Mittel und Wege , die zur Gesundung der Ver¬hältnisse führen können . — Vor allem muß ein System eingeführtwerden und das Ganze auf einer vernünftigen Besteuerung der Zionistender ganzen Welt beruhen , Der Einfachheit wegen und mit Rücksichtdarauf , daß jede Gewohnheit sieben Leben hat , — nennen wir die
Besteuerung kurz : Schekel . Wir denken uns das System ausgebautauf Klassenbesteuerung , ähnlich , wie Ludwig Batö esproponiert hat ;doch gehen wir in der Ausführung dieses Planes bedeutend weiter ,indem wir die Konsequenzen des System wechseis ins Auge fassen .Nach den letzten Ausweisen gibt es in Kongreßjahren etwas mehrals 100000 Besteuerte , in den kongreßlosen Jahren sind die Schekel -eingänge um etwa ein Fünftel geringer . Diese Mittel sind alsolächerlich gering , wenn man in Betracht zieht , daß nach oberflächlicherSchätzung die Zahl der Zionisten der Welt zwei Millionen über¬steigen dürfte . Die Kräfte und Mittel sind latent , nur muß man sieauszunützen verstehen . Durch die progressive Besteuerung erwirktman folgendes : Die Einnahmen werden nach unserer Berechnungbei dem gegenwärtigen Stande der Schekelzahler 2 fachsteigen . Und zwar nehmen wir an , daß diejenigen , welche 30 Jtzahlen , 5 % der Schekelzahlerausmachen werden , desgleichen dieZahl der 10ĉ - Zahler , hingegen die der 5 «̂ -Zahler 20 % , der 2JC -Zahler 20 % , und schließlich werden die am wenigsten Besteuertenden Rest bilden . — Die Gesamteinnahmen werden nach dieser Auf¬stellung etwa 240 000 JC jährlich ausmachen , wovon die Landes -prganisationen und Föderationen 40 % erhalten , — was 96000 JCbeträgt , so daß die Zentrale 144000 JC erhält . Das ist schon ein

Betriebsfonds , welcher eine regere Arbeit der Zentrale starkbegünstigen kann .
Und nun die Folgen : Die Landesorganisationenwerden dieMöglichkeit haben , aus dem Zustande der chronischen Labilitätherauszukommenund ihre Finanzen zu ordnen , und — was sehrwichtig ist — vielleicht in die Lage kommen , auf ihr Recht , dieLandesorganisationen für ihre Zwecke zu besteuern , zu verzichten .Denn aus der Praxis ist bekannt , daß nicht die Höhe des zuleistenden Betrages hemmend ist , sondern die Häufigkeit dervorkommenden Sammlungen , von welchen man betroffen wird . —Diesem psychologischen Moment ist Rechnung zu tragen . Ist nun
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der arme Schekelzahler durch einmalige Beitragsleistung befreit ,
so katin er erst zu wirklichen OpFern zugunsten der zionistischen
Institutionen mit Leichtigkeit herangezogen werden . — Die weitere
Folge ist die , daß die Zentrale an die Einsetzung von Schekel -
bureaus bei den Landesorganisationen schreiten kann , wobei weiter
die Landesorganisationen die bezahlten Hilfskräfte zu andern
zionistischen Arbeiten verwenden können . — Auf diese Weise wird
das Ideal aller Parteitage leicht in Erfüllung gehen können , daf3
sämtliche Organisationen stabile Bureaus erhalten , was für die
Arbeit segenbringend ist

Hierzu kommt jedoch eine wichtige Voraussetzung : Um eine
ichtige Besteuerung auf der geschilderten Basis einzuführen , müßte
ein Kataster der Zionisten eingeführt werden . Seltsam genug ,
daß es bisher nicht geschehen ist Die Organisationen und die
Zentrale müssen genau die Zahl der Streiter und Kämpfer kennen
und nicht immer mit fluktuierenden Schekelzahlern operieren . Denn
der bisherige Schekelzahler — war in sehr vielen Fällen leider mit
dem Zionisten nicht identisch .

Wir haben allen Grund , anzunehmen , daß infolge dieser Ein¬
richtungen die Einnahmen wachsen , die Finanzen der Verbände und
der Zentrale konsolidiert werden und die wichtigste Sorge ver¬
scheucht wird . Uns dünkt ferner , daß mit der Lösung der Finanz¬
frage ein sehr wichtiges Problem der endgültigen Lösung wird
zugeführt werden : wir meinen das Verhältnis der Föderationen zu
den Landesverbänden . Ist die finanzielle Sorge behoben , — dann
besteht einfach kein Grund mehr , die Föderationen zur Leistung von
Beiträgen an die Landesverbände zu veranlassen . Die vollständige
Autonomie beider Arten von Verbänden wird also die sehr wichtige
Folge der Sanierung der Finanzen sein .

Endlich wollen wir die letzte Konsequenz ziehen , welche sehr
vielen als Revolution vorkommen wird . — Ich glaube zuversichtlich ,
daß wir in allernächster Zeit schon an die weitere Demokratisierung
unserer Gesamtorganisationschreiten werden . Der Schekel kann
und darf nicht mehr das Kriterium der Zugehörigkeit zur
Organisation bilden (§ 2 des neuen Organisationsentwurfs ) , vielmehr
müssen die Rahmen der Organisation breiter werden und hin¬
gearbeitet werden , daß man von einer Volksbewegung schlecht¬
weg sprechen könnte . Ist nun schon die Wahl zu unserm Kongreß
direkt und geheim , warum sollte sie nicht auch allgemein sein ?
Eine ganz dünne Schicht , nicht Juden , sondern Zionisten (denn nicht
alle Zionisten sind Schekelzahler ) bilden die privilegierte Kongreß¬
wählerklasse . Die breiten , wirklich zionistischen Massen sind stumm ,
denn die Besteuerung erlaubt ihnen , die *am meisten an den Arbeiten
des Kongresses interessiert sind , nicht , mitzureden . So erklärt sich
das geringe Interesse vor und nach dem Kongresse , denn nur die
Wähler sind da maßgebend . Ein Anfang könnte da gemacht werden
indem den Verbänden freigelassen wird , eine gewisse Zahl ihrer
Mitglieder , man nehme an , bis zu einem Drittel ihrer Schekelzahler ,
in berücksichtigungswürdigen Fällen zu den Wahlen ohne Besteuerung
zuzulassen .

Unser Ideal ist , die Wahlen zum Kongreß zu jüdischen Wahlen
par excellence zu machen , wo zionistisch gesinnte Juden ohne
Unterschied des Geschlechtes und der sozialen Position zur Urne
gehen , um Abgeordnete zum Parlament im Golus zu wählen . Das
kann man erreichen . Und man denke sich , wieviel die Bewegung
gewinnen könnte : moralisch den großen Elan , von dem Herzl
immerfort geträumt hat , materiell Kräfte , Kräfte ohne Ende , Geld¬
mittel und dann die Erziehung des Volkes und dessen Zusammen¬
schluß . — Das soll den Kern unserer Organisationsprobleme bilden .

Dr . Max Rosen feid , Drohobycz .

Die Judenhetze in Rußland
Aus Petersburg wird der „ Russ . Korr . " vom 1 . März

geschrieben : Die fanatischen Judenfresser gebärden sich

jetzt in Rußland wie rasend . Sie fürchten , daß die
Dumakommission, welche über den Gesetzentwurf zur
Abschaffung der gegen die Juden bestehenden Wohn¬
beschränkungen beraten soll , zu einem humanen Ergebnis
gelangen könnte . Darum schlagen sie Lärm und
arrangieren antisemitische Kundgebungen . Ihnen ist ja
die Versammlungsfreiheit gewährleistet , und so wollen
sie die öffentliche Meinung fälschen . Die Hetzreden ,
die auf der Konferenz des vereinigten Adels ge¬
halten worden sind , stellen alle bisherigen Enunziationender Äechtrussischen " Menschenhasser in den Schatten .
Den Rekord hat jedoch auf diesem Gebiete der be¬
rüchtigte Moskauer Advokat Schmakow geschlagen .
Dieser abgeschmackte Finsterling stellt sozusagen denrussischen Gelehrten des Antisemitismus dar , der zwar
als Schriftsteller wie als Redner gleich langweilig ist ,der aber mit . seinem Fanatismus auf die Dummen an¬
steckend wirkt . In kosakischer Weise verarbeitet er
alle Geisteserzeugnisse des westeuropäischen Antisemi¬
tismus und bietet ein Ragout , das nur ein völlig kritik¬
loses und stupides Auditorium zu verzehren vermag .Schwerlich hätte er aber eine dankbarere Zuhörerschaft
bekommen können , als die Adelskonferenz sie ihm bot . Die
absurdesten Reden und Vorschläge wurden von ihr
beifällig aufgenommen . Gibt es eine sinnlosere Be¬
schuldigung als die von Schmakow breitgetretene Be¬
hauptung , Azeff sei ein Sendling des Judentums gewesen ,von ihm mit der Mission betraut , Plehwe und den
Großfürsten Sergius aus dem Wege zu räumen . Hine
solche Umdrehung der Tatsachen ist abermals nur ein
Beweis von den unbegrenzten Möglichkeiten antisemi¬
tischer Phantasiegebilde . Die ganze Welt weiß , daß
die russische Regierung diesen schlimmsten aller Agent -
Provokateure bis auf den heutigen Tag schützt und von
seinen weitgehenden Erfahrungen für ihren Lock¬
spitzeldienst noch immer den stärksten Gebrauch macht ,
und nun wird seine Tätigkeit der entsetzten russischen
Judenheit an die Rockschöße gehängt . Die Adels¬
konferenz aber bereitete dem neuen Azeffideologen nachseinen Ausführungen eine stürmische Ovation und
feierte ihn als Helden , als Neuerer , als Erlöser .

Diesem „ Großen " sekundierten die andern bekannten
Träger des Judenhasses , dieMark ow , Purischke witsch
und ihresgleichen . Markow ging in seinen Invektiven so
weit , daß er sich selbst seitens des antisemitischen Vor¬
sitzenden , A . Bobrinski , einmal eine Rüge zuzog . Ineinem Wutanfall rief er nämlich der Adelskonferenz zu ,in der russischen Armee befänden sich 30000 Vater¬
landsverräter und Spione , nämlich sämtliche jüdischen
Soldaten ( nebenbei bemerkt , gibt es im russischen Heere
über fünfzigtausend jüdische Soldaten ) . Wiederum er¬tönte kein Pfuiruf , und der Schluß der Rede Markows
wurde mit widerspruchlosem lautem Beifall begleitet .

Alle diese Vorkommnisse sind leider nicht bedeutungs¬
los . So arm die Herren des heruntergekommenenrussischen Adels an Geist sind , so stark ist doch der
Einfluß , den sie auf und durch den Staatsmechanismus
ausüben . In diesem Moment gilt es , auf die Oktobristen
einen Druck ausüben , damit nur ja die Duma durch ihr
Votum die Gleichheitsbestrebungen nicht moralisch stärke .Ein eifriger Judenfeind , Go !olobowT, hat eben alle Welt
wissen lassen , daß von den 22 Mitgliedern der vorent¬
scheidenden Kommission wenistens 13 für Abschaffung
des jüdischen Ansiedlungsrayons votieren würden . Ob
die Rechnung stimmt , wird ja die nächste Zukunft lehren .
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Vorläufig aber rufen die Judenhetzer alle iWannen aufdie Schanzen und reden eine Sprache , die auch nachanderer Richtung hin gefährliche Folgen haben kann .Ein Zündstoff sondergleichen ist in die Massen geworfen ,und Verrückte gibt es genug in Rußland , die einen
Markow , einen Schmakow ernst nehmen . Qar zu häufigerinnern diese Männer an Pogrome , und ob der einevon ihnen , Schulgin mit Namen , den Juden mit Po¬gromen droht , falls die Qärung in der Studentenschaftsich nicht legen sollte , oder der andere , Markow , meint ,solange der Verband des russischen Volkes es nicht
wolle , würde es keine Pogrome geben , beides ist gleich
symptomatisch , gleich gefährlich .

Die P . L . D . C . - Nummer der
Zeitschrift „ Palästina "

Die Herausgabe von Sondernummern für bestimmte Zwecke ,in der jüdischen Presse zuerst von der „ Welt " eingeführt , hat sichpropagandistisch außerordentlich bewährt . Dies bewies namentlichder große Erfolg unserer im letzten Herbst erschienenen Palästina -Nummer , die eine gedrängte Übersicht über alle in und für Palästinatätigen Institutionen gewährt hat .
In der uns vorlegenden Doppelnummer 1 2 der Monatsschrift

.„Palästina * (Wien ) findet diese Methode eine dankenswerte Aus¬gestaltung , indem einer für die Kolonisation Palästinas so wichtigenInstitution wie der Palestine Land Development Company *)eine Sondernummer gewidmet wird . Angesichts der vortrefflichenBehandluug aller mit der P . L . D . C zusammenhängenden Fragen drängtsich unwillkürlich der Wunsch auf , es mögen die Herausgeber derZeitschrift dieses Verfahren auch bezüglich der übrigen zionistischenInstitutionen : Be ^ alel , Hygienisches Institut , Banken , N . F . usw .fortsetzen . Damit würde nicht nur diesen Institutionen , sondernauch dem Blatte selbst gedient sein , das eine überaus wichtigeFunktion im zionistischen Blätterwald zu erfüllen hat .
Den leitenden Aufsatz „ Die Bedeutung der Palestine LandDevelopment Company " von Adolf Böhm haben wir bereitsin einer der letzten Nummern der „ Welt " reproduziert . Es sei nurnochmals darauf hingewiesen , daß Böhm mit Recht hervorhebt , essei ein Irrtum , anzunehmen , daß die P . L . D . C . nur als Gesellschaft zur

Bewirtschaftung der N . F . -Ländereien in Dalaika und zum Betriebeeiner Musterfarm da sei . Die eigentlichen Aufgaben der P . L . D . C .faßt Böhm vielmehr in fünf Punkten zusammen , die darin gipfeln ,daß die P . L . D . C . in erster Linie Parzellierungsgesellschaft ist , dieGrundstücke für eigene oder fremde Rechnung kauft , sie in wirt¬schaftsfähigen Zustand bringt , dann parzelliert und an Reflektantenabgibt .
Die überragende Bedeutung der landwirtschaftlichenKolonisation in Palästina behandelt in einem sehr lehrreichenArtikel Dr . J . Thon in Jaffa . Im Gegensatz zu mancher neuern

Richtung , namentlich den sozialistisch gesinnten Zionisten , weistder Verfasser nach , daß Handel und Industrie in Palästina unterden gegebenen Bedingungen wenig ausdehnungsfähig seien undnur geringe Aussichten für neue Ansiedler böten . Eine bedeutendeAusdehnung des Handeis habe ein energisches und sachverständigesEingreifen der Regierung zur Voraussetzung , was aber nicht so¬bald zu erwarten sei . Ähnlich verhalte es sich mit der Industrie ,die keinerlei Förderung seitens der Regierung erfahre . „ Das ansich an Rohmaterial arme Palästina kann um so weniger aneine Konkurrenz mit ausländischen Fabrikationszentren denken , alsder Eingangszoll ein ziemlich niedriger und für sämtliche Produkte ,Rohmaterialien , für halb - und ganzfertige Fabrikate ein gleicher
ist . " . . . Auch das Handwerk sei in dem wenig entwickeltenLande durchaus gesättigt . Im Gegensatz hierzu sei die Landwirt¬schaft einer großen Ausdehnung fähig . Auch hier gebe es zahl¬reiche Schwierigkeiten , vor allem rechtlicher Natur . Die Beseitigungder letztern Hindernisse sei aber nur eine Frage der Zeit , da die
Fellachenbevölkerung , welche fast durchweg eher zu viel als zuwenig Boden besitze , einen Teil überschüssigen Bodens zu ver¬kaufen bestrebt sei . Noch mehr gilt dies vom Großgrundbesitzer ,

*) Das Hurcau der P . L . l ) . C . iBerlin W 15, llleiiitreustr . 34 ,35 ) liefert Gesinnungs¬genossen und Vereinen die Sondernummer zum Preise von J (; 0.30 pro Exemplarbei einmaliger Abnahme von mindestens 10 Exemplaren gegen Vorausbezahlungendes Betrages oder per Nachnahme . Adresse für Geldsendungen : Immobilien -geSeilschaft „Palästina ", Berlin \V 15, Bleibtreustr . 34/35 . •
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der an seinem meist durch Wucher gewonnenen Boden nichthängt . Immerhin sei das Geschäft des Bodenkaufes ein ziemlichkompliziertes und könne nur von einer kapitalkräftigen Gesellschaftbesorgt werden . Dies hat sich auch die Palestine Land DevelopmentCompany zur ersten Aufgabe gestellt . Nicht allein zum Kauf desBodens , sondern auch zu seiner Vorbereitung müssen derP . L . D . C .angemessene Mittel zur Verfügung stehen . Sehr interessant ist ,was Dr . Thon bezüglich der Frage sagt , ob Acker - oder Pflanzungs - ^bau für die Juden vorzuziehen sei . Man lese am besten die auf *
mehrjähriger praktischer Erfahrung beruhenden Beobachtungen desVerfassers selbst nach .

In anziehender Weise schildert Dr . Eugen Katz , Hannover ,einen Besuch der von der P . L . D . C . auf N . F . -Land errichteten FarmKineret am See Genezareth . Der an die fortgeschrittenste Land¬wirtschaft in Deutschland gewöhnte Fachmann findet über dieWirtschaft in Kineret nur Worte des Lobes . Die Überfälle der
hungrigen Wüstensöhne verständen die jüdischen Kolonisten ganzanders abzuwehren als der Fellache , der gedankenlos alles alsSchicksal hinnimmt . „ Es war gerade ein Ruhetag , und diejüdischen Arbeiter der Farm waren in ihrem Aufenthaltsraum ver¬
sammelt . Einer von ihnen las aus einem Buche vor , und hieraufwurde diskutiert ; in einer Ecke stand eine artige Zahl von Ge¬wehren , — ein notwendiges „ landwirtschaftliches " Inventarium amJordan . . . ."

Unter dem Titel : „ Die französische Kolonisation in Nordafrika . 'Ein Beispiel und eine Warnung " , beginnt Aaronsohn , Haifa , einenvielversprechenden Aufsatz . Leider schließt derselbe nicht in derSondernummer ab , so daß wir mit unserer Meinung über seineThesen vorläufig zurückhalten müssen . Diese sind aber schon ansich derart interessant , daß man den folgenden Nummern mitSpannung entgegensehen muß .
Sehr erfreulich ist der Bericht über „ die Arbeiterschaft inUmdj :ini " . Der wiedergebene Vertrag zwischen den Arbeiternderersten , erfolgreichen Arbeitergenossenschaft und der P . L . D . C . istvielleicht ein Dokument von großem historischem Wert . Das ersteWirtschaftsjahr ergab einen Reingewinn von 4437 .80 Frcs ., wovondie sieben Arbeiter die Hälfte erhalten , die ihnen außer dem ihrenUnterhalt deckenden Monatslohn als Reingewinn verblieb . Was wirin diesem Berichte vermissen , ist der Umstand , daß auch diese Ge¬nossenschaft mit Hilfe eines dem N . F . gewährten Darlehensvon 12000 Frcs . zustande gekommen ist .Schließlich sind von Artikeln über die P . L . D . C . noch er¬wähnenswert : ein ausführlicher Bericht , den der Vorsitzende der

Gesellschaft , Prof . Warburg , bei der letzten Generalversammlungerstattet hat , ferner ein Bericht Dr . Ruppins über „ die Anlagevon Pflanzungen in Palästina " und ein instruktiver Aufsatzüber „ die Ziele der P . L . D . C . "
Trotz dieser Fülle von belehrenden und interessanten Artikelnüber die P . L . D . C . sowie einer Anzahl fesselnder Bilder aus demFarmerleben brachte die Zeitschrift „ Palästina " noch eine Reihe

allgemeiner , andere Fragen der Kolonisation betreffender Mitteilungenund Notizen .
Hoffentlich wird den Herausgebern sowie der P . L . D . C . ihremühevolle Tätigkeit dadurch gelohnt werden , daß jeder ernste Zionistdas schöne Heft nicht nur liest , sondern sein Möglichstes für dessenVerbreitung tut .

fgf " FEUILLETON ^ T]
Aus der synagogal - musikalischen Literatur

Von Jacob Beimel , Berlin
Eine musikalische Komposition kann nur dann als gut bezeichnet

werden , wenn sie den Anforderungen des vornehmen musikalischen
Geschmackes in melodischer , harmonischer und formaler
Beziehung entspricht . Ist die Komposition auf einen Text gesetzt ,
so muß sie denselben sozusagen erläutern , illustrieren . Wenn
aber das betreffende Musikstück für den synagogalen Gebrauch
bestimmt ist , so muß es auch den liturgischen chasanisehenStil bewahren .

Betrachten wir die synagogalen Gesänge für Kantor
und Chor von Herrn A . Z . Idelsohn aus Jerusalem *) aus

*) .Synagogale Gesänge für Kantor und Chor , komponiert von Kantor A . Z .
Idehohn , Jerusalem . Heft I . Verlag von M . Poppe lau er , Berlin .
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diesen Gesichtspunkten , so ersehen wir , daß dieselben neben gut
empfundenen und gut ausgeführten Stellen , die von Talent und
Phantasie zeugen , auch solche enthält , die eine gewisse komponistische
Unbeholfenheit verraten . So z . B . finden wir im vorliegenden Werkeneben wirklich gut erfundenen und originellen Melodien , wie diedes „ Schomaur w 'sochaur " bzw . „ baui wescholaum " ( Nr . 2 , S . 6
u . 7 ), „ mögen owauss tk (bis „ b ' maamorau " Nr . 4 , S . 12 ) oder
„ mekimi meofor " ( Nr . 11 , S . 26 ) auch solche wie das Baßsolo
„ bekorauw bejomenu " ( Nr . 6 , S . 16 ) oder das Sopransolo „ w ' enenu
thirenoh " , die sehr naiv sind und in den liturgischen Stil nichthineinpassen .

In harmonischer Beziehung hinterläßt das Werk , wenn es
auch darin an gut harmonisierten Stellen , wie dem Anfang der
Keduschah (Nr . 6 , S . 15 ) oder dem , bis auf die beiden Schlußakte ,
gut gearbeitete vierstimmige Kanon „ bechazroth " (Nr . 13 , S . 33 )
nicht fehlt , vielfach den Eindruck der Ungeschicklichkeit .

Besonders aber lassen manche Stücke bezüglich der musikalischen
Form zu wünschen übrig . Der Aufbau eines Musikstückes muß
ein , sagen wir , architektonisch - einheitliches Ganzes darstellen . In
den vorliegenden Kompositionen aber ist häufig nicht viel vonsolcher Einheitlichkeit zu finden . Nur das „ Haschkiwenu " (Nr . 3 ,
S . 9 ) kann wohl als Ausnahme in dieser Beziehung gelten .

Im allgemeinen ist die Musik des Herrn I . dem Text sehr gutangepaßt und man merkt es Herrn I . an , daß er denselben tief
empfindet und daß er sich redliche Mühe gab , den Text musikalisch
zu illustrieren , zu erläutern . Wenn aber Herr I . der Meinung ist ,daß die Worte „ hamagbihi loschowess " ( „ der so hoch thront " ) nur

durch ein Schrei im höchsten Stimmregister gut illustriert werdenkönnen oder , daß der Text „ hamaschpiii lir ' oss (der so tief hernieder¬
schaut ) nur durch ein tiefes Senken der Stimme zu seiner vollen
Geltung kommen kann , so liegt darin eine eben nicht sehr geschmack¬volle Übertreibung .

Den chasanischen Stil beherrscht Herr I . offenbar gut . Dafür
sprechen die Rezitative „ likrass schaboss " (Nr . 1 , S . 2 ) und „ Echod
elohenu " (Nr . 9 , S . 24 ) . Kadenzen aber , wie die auf die Texte
„ Korwoh el nafschi " (Nr . 1, S . 3 ) und „ Umoginom hu u (Nr . 12 , S . 30 «gehören wohl nicht in den Gottesdienst .

Herr Idelsohn , der sich durch seine rege Tätigkeit als Sammlervon jüdischen Volksweisen in Palästina , sowie durch
musikschriftstelierische Arbeiten , in das Gebiet der jüdischen Musikund in die hebräische Literatur (siehe z . B . seinen sehr interessanten
Aufsatz in „ Haschiloah " , Heft November - Dezember 1909 ) vorteilhaft
eingeführt hat , zeigte uns im vorliegenden Werke , daß er die
Eignung besitzt , sich bei fleißigem Kompositionsstudium auch zu
einem tüchtigen Komponisten zu entwickeln . Vorläufig allerdingskann seine Kompositionstechnik und sein musikalischer Formsinnnoch nicht als vollendet bezeichnet werden .

Wenn Herr Idelsohn dahin gelangen wird , die Konipositions¬
technik durch emsiges Studium vollkommen zu bemeistern -- - unddie vorliegenden Kompositionen berechtigen vollauf zu einer solchen
Hoffnung — dann erst werden wir mit freudiger Genugtuung fest¬
stellen können , daß wir in Erez - Israel auch einen tüchtigen
Komponisten haben .

o o o o o o
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AUS DER BEWEGUNG 1 ooooooo
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Bilanz und Rechnungsabschluß des zionistischen Zentralbureaus für das
Jahr 1909/10

Bilanz pro 30 . Juni 1910

AKTIVA
Kassa . . . .............
J . C . T . - Aktien :

öründeraktien .........
Gewöhnliche Aktien ......

Aktienbelehnungen ..........
Beteiligung „ Die Welt " ........
Jüdischer Verlag ...........Diverse Debitoren und Kreditoren . . .
Kaution ...............
Mobiliar ...............
Depositen des Unterstützungsfonds für die

Opfer d . Judenverfolgungen in Rußland :Jewish Colon ial Trust .....
Anglo Palestine Company - . . .Palästinaamt . .........

Deposito der Herzlstiftung:
Jewish Colonial Trust .....

Deposito des Mikrobiologischen Instituts :Jewish Colonial Trust .....
Deposito der David und Fanny Wolff -

sohn -Stiftung :
Anglo Palestine Company . . .Gewinn - und Verlust - Konto :

Saldo der Ausgaben ........Parteifonds :
Saldo 1 . Juli 1909 Jt 33 920 . IC
Zuwachs 1909/10 . „ 3 812 .61

c4

2 053 j 26
1 412 150

116 600 j 0985 042 I 40
5 988 i 25

48 341 199

37 732 71

•M

10 181 j 26

3 465 76
698 28

20 000 —
20 1 11 ! 23
21 153 I45

110 ! —
3 992 62

207 630 74

31910 80

13 720 35

2 920 20

10 609 i 28
346 503 97

PASSIVA
Jewish Colonial Trust ........
Jewish Colonial Trust c sep ......
Unterstützungsfonds für die Opfer der

Judenverfolgungen in Rußland . . . .
Herzlstiftung ............
Mikrobiologisches Institut .......
David und Fanny Wolffsohnstiftung . .

- N. :*

66 939 78
23 382 10

207 630 74
31 910 80
13 720 35

2 920 20

346 503 i 97
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Rechnungsabschluß per 30 . Juni 1910

No . 11

EINNAHMEN Jt i Jt i
Schekel :
Nachträglich eingegangen fürdasJahr5669
Eingegangen für das Jahr 5670 . . . .

655
46940

20
04

Subvention an Federationen aus Sche -
kolim pro 5669 . . . . Jt 525 .66Subvention an Federation .
aus Schekolim pro 5670 „ 9356 .36

47 595

9 882

24

02 37 713 22
Rückvergütungen :
Zuwendung aus dem Reservefonds des

J . C . T . für verfallen erklärte Aktien .
Jewish Coionial Trust für Aufsichtsrat .
Jüdischer Nationalfonds , Beitrag zu denKosten des Palästinaamtes .....
Palästina - Ressort , Beitrag zu den Kostendes Zionistischen Zentralbureaus Berlin
A . L . B . C . auf auswärtige Vertretung des

E . A . C ...............
Diverse ...............

30 600
5 290

12 495

769

6 400
31

49

30 55 585 79
55 364
48 341

62
99

197 005 62

!

AUSGABEN
Palästina -Ressort :
Rimessen und Zahlungen für Rechnungdes A . C ..............
25 °/o Beitrag zu den Kosten des Zion .Zentralbureaus Berlin ........

Kosten des Palästinaamtes vom 1. Juli 1909
bis 30 Juni 1910 ..........

Zionistisches Zentralbureau Berlin . . .
Kongreßkosten ............Kosten der Jahreskonferenz in Berlin . .
Reise - und Agitationskosten ......
Auswärtige Vertretung des E . A . C . . .Broschüren und Protokolle ......
Presse ............ . . •
Welt und Preßbureau . ........
Haolam -Subvention ..........
Gehälter ...............
Miete , Licht , Telephon , Heizung und

Bureauutensilien . .........
Porti und Telegramme ........Zinsen ...............
Diverse Spesen ...........
Mobiliar (Abschreibung ) ........
Rückvergütung an Herzls Erben . . . .Diverse Subventionen .........

Jt .

6 045

769
6 814

20 825 | 80 27 639 80
3 075 9 «)

17 751 66
1 715 40
8 861 58

14 877 85
2 421 20

55 172 25
13 856 39
4 300 —

28 777 06

7 422 14
2 667 24
2 071 25

361 26
998 15

3 400 —
1636 40

197 005 62

Ich habe obenstehende Bilanz nebst Gewinn - und Verlustrechnung per 30 . Juni 1910 mit den Büchern verglichen und stimmend ge¬
funden , sowie die Kontoauszüge der Banken mit den Buchsaiden verglichen und die Kassa , per heutigen Tag abgestimmt , in Ordnung befunden .

KÖLN , den 26 . Februar 1911 . Dr . H . G . Hey mann

Aktiva . Bilanz des Palästina - Ressorts der zionistischen Organisation per 30 . Juni 1910 . Passiva .

Prof . Dr . 0 . Warburg , Berlin . . . . 569 95 1 Dr . Arthur Ruppin , Jaffa .......... Jt
Gewinn - und Verlustkonto (Überschuß der Ein -

173

396

70

25
Jt 569 951 Jt 569 95

Ich habe obige Bilanz geprüft und mit den Büchern übereinstimmend gefunden .
Berlin , den 21 . Juli 1910 .

Dr . Heymann .

Debet . Gewinn - und Verlustkonto für das Jahr 1909/10 . Credit .

An Saldo per 1 . Juli 1909 (Schulden des Ressorts ) .Zinsen darauf ..............
Bureaukonto (sämtliche Bureaukosten ein¬

schließlich Gehälter , Miete , Portoauslagen ,Drucksachen , Utensilien usw . für die Zeit
vom 1 . Juli 1909 bis 30 . Juni 1910 ) . . .Überschuß ................

Jt

Jt

6 909
280

7 796
396

15 382

79

86

Per Actions - Comite" in Köln :
Feste Quote .......... . . . Jt
Zahl zur Begleichung der Schulden . . „

„ » Zinsen . . . „
Beiträgekonto (Beiträge der vereinigten

Palästina -Institute : Verein Ölbaumspende ,
Palästina - Industrie -Syndikat und Palestine
Land Development Co .) . . . . . . • . „

Sammlungenkonto .......... . „
Eingänge für Zeitschrift „ Altneuland " . . „„ „ verkaufte Broschüren . . . „



No . 11 = DIE 3a &ELT - 247V
Aktiva. Bilanz des Palästina - Kulturfonds per 30 . Juni 1910 . Passiva .

Prof . Dr . 0 . Warburg , Berlin . . . ..... Jt 4 471 15 Palästina - Kulturfonds I ..... 1 740 52Jewish Colonial Trust , London ....... 581 48
4 170 63n 425 10Effektenkonto (deponiert beim J . C . T ., London ) n 306 —

• » 127 42
t4C 5911 15 Jt 5 911 15

Ich habe obige Bilanz geprüft und mit den Büchern übereinstimmend gefunden .
Berlin , den 21 . Juli 1910 .

Dr . Heymann .
Ausgaben . Rechnungsabschluß des Palästina - Kulturfonds per 30 . Juni 1910 . Einnahmen .

Palästina -Kulturfonds II :
Provisionen aus den Sammelstellen Jt 195 .94
Drucksachen und Aufrufe . . . . „ 73 .75

Rimesse an Dr . RuppinfürBenjehudasWörterbuch . . . < ..... „ 245 .50
Auslagen für die hebr . Wandkarte „ 9 .60 ^ 528 ; 33

5911 j 15

Palästina -Kulturfonds I : 1
1 740 52

4 698 | 96

1 Palästina - Kulturfonds II :
Spenden ........... Jt 4 475 .26Zinsen ............ „ 223 .70

Jt 6 439 48 Jt 6 439 48

Bilanz der speziellen Fonds des Palästina - Ressorts der zionistischen OrganisationAktiva . per 30 . Juni 1910 . Passiva .
2 338 ! 29

32 j 48

!

Hebräisches Gymnasium in Jaffa ...... „
Nationalbibliothek in Jerusalem ....... „| Waisenfondskonto ..... • ....... „Jungjüdisches Kolonisationsfondskonto . . . . „Verschiedene kleine Spenden ........ „

1 281
394
313
157
112
63
34
13

34
13
49
83
53
41
30
74

Jt 2 370 77 Jt 2 370 77

Ich habe obige Bilanz geprüft und mit den Büchern übereinstimmend gefunden .
Berlin , den 21 . Juli 1910 .

Dr. Heymann .

Rechnungsabschluß der speziellen Fonds des Palästina - Ressorts der zionistischen OrganisationAusgaben . per 30 . Juni 1910 . Einnahmen .

Jt 1026 05
n 1 182 12
n 1053 —
n 1 281 34
Yi 112 53
11 63 41

34 30
» 13 74

Jt 4 766 49

Agrarkreditkommissionskonto......... JtHebräisches Gymnasium in Jaffa ....... „Russenfondskonto ........... . . . „Oberschuß ................. „
Hebräisches Gymnasium in Jaffa . .Russenfondskonto . • ......
Arbeiterheimstättenfondskonto . . . .
Nationalbibliothek in Jerusalem . . .
Waisenfondskonto .........
Jungjüdisches Kolonisationsfondskonto
Verschiedene kleine Spenden . . . .

Deutschland
Altona . Die Zionistische Ortsgruppe Hamburg - Altona ver¬anstaltete am 5 . März er . im Altonaer Gesellschaftshaus in Altonaeine öffentliche Versammlung , die von über 150 Personen besuchtwar und in welcher die Herren Dr . med . William Unna und Dr . L .Franck über das Thema : „ Der Zionismus , die Lösung des jüdischenProblems " sprachen . Der erste Referent , Dr . Unna , behandelte diehistorische Entwicklung der jetzigen abnormen Lage der Judenheitund betonte vpm ärztlichen Standpunkte aus die Gefahren derjüdischen Konzentration in den Großstädten und des Mangels jeg¬licher ländlichen Reserven für den Bestand der jüdischen Gemein¬

schaft auch in Deutschland . Deshalb sei die unausgesetzte Gründungjüdischer Ackerbaukolonien eine unabweisbare Notwendigkeit . Einesolche landwirtschaftliche Kolonisation der Juden sei aber nur aufhistorischem Boden , im Lande der Väter möglich . — Der zweiteReferent , Dr . L . Franck , wandte sich besonders an die zahlreichanwesenden Orthodoxen . Es sei eine einzigartige Erscheinung , daßdas jüdische Gesetz jetzt , fast zweitausend Jahre nach Vernichtungder staatlichen Selbständigkeit der Juden , noch in Kraft sei , trotzdemjeder staatliche Zwang für seine Befolgung fehle . Die Reform , dieim Judentum nur eine Religion sieht , handle durchaus folgerichtig ,wenn sie das Gesetz abschaffen wolle . Deswegen müßte dieOrthodoxie es mit Freuden begrüßen , daß der Zionismus eine neue
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gemeinsame Plattform für die Erfüllung des Gesetzes zu schaffen
bestrebt sei . Er forderte die Orthodoxen auf , in die Zionistische
Organisation einzutreten . — Der moralische Eindruck des Abendswar bedeutend .

Österreich
Gablonz a . N . Der zionistische Verein „ Theodor Herzl " ver¬

anstaltete am 15 . Februar eine außerordentlich gut besuchte Bibel¬
vorlesung , bei welcher Herr Rabbiner Dr . Hermann Baneth in
gedankenreicher und formschöner Rede über die Bedeutung der
Bibel für das Judentum und die Menschheit sprach , und Herr Franz
Schönwald , Regisseur am Gablonzer Stadttheater , in glänzender
Weise ausgewählte Stücke aus der Bibel zum Vortrag brachte . —
Am 4 . März sprach im großen Saale des Hotel Geling Dr . IgnazZollschan aus Wien als Gast des Vereins über den „ Rassen -
wert der Juden . " Der Vortrag des berühmten Gelehrten bedeutete
für Gablonz ein zionistisches Ereignis . In der nachfolgenden
Diskussion hatte Dr . Zollschan Gelegenheit , unter stürmischer
Zustimmung des zahlreichen Publikums von Gegnern erhobenen
Anwürfe gegen den Zionimus zurückzuweisen . Der glänzende
Vortrag hinterließ einen nachhaltigen Eindruck .

Teplitz . Am 25 . Februar veranstaltete der Volksverein „ Zion "
ein Maskenkränzchen . Der Besuch war ausgezeichnet . Das Rein¬
ergebnis betrug 200 Kronen .

Sniatyn . Am 25 . Februar fand im Lokale des hierortigen
Zionvereins „ Esra " ein Vortrag über die „ Legende des Baalschem "
statt , über welches Thema Herr Ch . Morgenstern („ Zephira " ,
Czernowitz ) referierte . In kurzen Zügen zeigte der Referent die
Entwicklung des Chassidismus , beleuchtete die Ideale des Begründersdieser Lehre und wies auf die Momente hin , die den Chassidismus
zur Entartung brachten .

Ungarn
Budapest . Die von dem hiesigen zionistischen Akademiker -

Verein „ Makkabäa " angestrebte Errichtung eines jüdischen Studenten¬
tisches ist nach langem Bemühen in die Tat umgesetzt worden . Der
Ungarsch - Israelitische LandeskultuTverein hat sich der Angelegenheit
angenommen , indem er die nötigen Mittel bereitstellte , worin ihm
allerdings auch die Zronisten behilflich waren , die unter anderm das
Reinerträgnis der im Lande veranstalteten Makkabäerfeiern zugunsten
der Mensa abtraten . Am 1 . März fand die feierliche Eröffnung des
Studententisches in seinen Lokalitäten , die sich in der Nähe der Uni¬
versität und der Technischen Hochschule befinden , statt . Nach den
Begrüßungsworten des Präsidenten des Kulturvereins , Baron M . L .
Herzog , hielt Rabbiner Dr . Simon Hevesi eine längere Ansprache .
Namens des Damenkomitees sprach Frau Hofrat Neurnann .Weitere Reden hielten Dr . Weiller , Dr . Elias Hevesi und namens
der Makkabäa cand . med . Viktor Jordan . Die Gründung des
Studententisches ist auch aus dem Grunde zu begrüßen , weil er
eine regelmäßige Zusammenkunft der jüdischen Studenten , die
ungefähr ein Drittel der Budapester Akademiker bilden , ermög -ichen wird .

England
English Zionist Federation

Herr Joseph Co wen , der auf der Jahresversammlung der
englischen zionistischen Föderation in Manchester zum Präsidenten
gewählt worden war , hat dieses Amt angenommen .

Dr . Alexander Marmorek in Manchester
Am 5 . März sprach in Manchester Herr Dr . Alexander Mar¬

morek vor einer großen Versammlung . Obgleich die Versammlung
erst 24 Stunden vorher angekündigt worden war , war der Saaldoch von mehreren hundert Personen besetzt Den Vorsitz führte
Herr Dr . Charles Dreyfus . Dr . M a rm orek , den die Versammlung
sehr freundlich begrüßte , führte aus : Obgleich der Zionismus seinen
ersten Führer verloren habe , lebe doch die Idee der Bewegung
weiter , daß sich nämlich das jüdische Volk durch seine eigene Kraft
regenerieren soll . Die Aufgabe des bevorstehenden X . Kongresses
werde es sein , wieder Ordnung und Frieden in die Bewegung zu
bringen . Die Zionisten der ganzen Welt hätten sich gefreut , daß
der Friede in England durch die Konferenz in Manchester ge¬
sichert worden sei . Was die zionistische Politik anbelange , so
erkläre sich Redner noch immer als politischer Zionist , nicht in
dem Sinne einer Ausschließung der praktischen Arbeit , sondern
ihrer Unterstützung und zur Stärkung . Es werde die Aufgabe des
nächsten Kongresses sein , eine Synthese der beiden Richtungen zu
bilden . Redner schloß mit einem aufmunternden Appell an alle
Anwesenden , sich eifrig an der zionistischen Arbeit zu beteiligen .
Der folgende Redner , Herr Dr . C . Weizmann , wies auf die prak¬

tische Arbeit hin , welche man jetzt in Palästina leiste . Die zio¬
nistische Organisation mache Pionierarbeiten für das ganze jüdische
Volk , welches schließlich allein das zionistische Ideal durchführen
könne . Es sprachen sodann noch die Herren J . Massel , I . Wasse -
lewsky , M . Sortman , J . I. Loewy , Rabbiner M . M . Cohen
und Fräulein Weisberg .

Southampton . Am 5 . März hielt hier Herr Dr . J M . Salkind
aus London im Vereinshaus der Jewish Social Society einen Vortrag
über das Wesen und die Bestrebungen des Zionismus . Der Redner
wußte die gut besuchte Versammlung so zu begeistern , daß sie
die Gründung eines zionistischen Vereins unter dem Namen „ Bonei
Zion " beschloß . Der Verein verspricht recht tätig zu sein .
Southampton gehört zu den angesehensten und ältesten "jüdischen
Gemeinden Englands .

Schweiz
Zürich . Am 26 . Februar sprach Herr Dr . D . Pasmanik aus

Genf hier im großen Saale des Hotels Royal vor einem Auditorium
von mehrern hundert Personen über „ Zukunftspläne im Judentum " .
In einem fünfviertelstündigen Vortrag behandelte der Referent die
.wichtigsten das Judentum bewegenden Fragen , die Assimilation ,
ihre Vertreter und verheerenden Wirkungen im jüdischen Volke ,
die Bestrebungen der Nationalautonomisten , deren Verfechter und
die recht zweifelhaften Aussichten dieser Bewegung , den Kampf
der jüdischen Jargondialekte gegen die hebräische Sprache , um
dann am Schlüsse seiner Ausführungen auf die einzig Erfolg ver¬
sprechende Lösung hinzuweisen , auf die zwingende Notwendigkeit ,
das jüdische Volk wieder bodenständig zu machen auf dem einzigdafür in Betracht kommenden Territorium , in Palästina . In der
Diskussion gelang ' en Vertreter der verschiedensten Richtungen zum
Wort , die ihren Standpunkt zum Teil in interessanter Weise er¬
örterten . Im Schlußwort stand das Publikum wieder ganz unter
dem Banne der innigen und fesselnden , von begeisterter Liebe zum
jüdischen Volke und seiner Geschichte beherrschten Vortragsweise
des verehrten Referenten . Reicher Beifall bewies dem Vortragenden ,
wie sehr seine Ausführungen die Herzen der Zuhörer gt funden
hatten . Der Abend war ein großer Erfolg der zionistischen Orts¬
gruppe . Ein Kommers vereinigte dann noch den Vortragenden
mit den Mitgliedern der jüdisch -nationalen Studentenverbindung
„ Makkabäa " , die in corpore an dem Vortrag teilgenommen hatte , demPräsidium des Schweizerischen Zionistenverbandes und den Vor¬
standsmitgliedern der Ortsgruppe .

Belgien
Antwerpen . Am 18 . Februar sprach im großen Saale der

Diamantbörse auf Einladung des Misrachivereins „ Bnei Zion " Her :
J . J . Braun , Parteisekretär der Misrachifederation , über das Themar
„ Fortbestand des Judentums und der Zionismus " . Ca . 250 Personen
aus Kreisen , die bisher der Bewegung fernstanden , fanden sich zu
dem Vortrage ein . Der Redner entrollte ein Bild des zeitgenössischen
Judentums und schilderte eingehend die Aufgabe des Misrachi und
seine bisherigen Erfolge . Starker Beifall zollte dem Redner den
Dank der Anwesenden . Dem Vortrag foJgte eine lebhafte Diskussion .Der Abend brachte unserm Vereine eine Reihe neuer Freunde .
Während seines Aufenthaltes in Antwerpen war Herr Braun auch
für die Taschkemonischule tätig und gelang es ihm , für dieselbe
größere Geldspenden in hiesigen jüdischen Kreisen zu erhalten .

Italien
Turin . Am 19 . Februar verschied hier der angesehene Kauf¬

mann und Gg . Samuele Valabrega , gewesene Präsident des
Gruppo Sionistico Piemontese in seinem 63 . Lebensjahr . Die
Bestattung fand am 20 . Februar unter überaus großer Teilnahme statt ,
bei welcher im Namen der Ortsgruppe Gg . Dr . Roberto Lazzaro
(Modena ) einen bewegten Nachruf widmete . Valabrega hat sich der
Bewegung bereits in fortgeschrittenem Alter angeschlossen und hat
für die Verbreitung der Idee seitdem mit jugendlichem Eifer gewirkt .

Norwegen
Christiania . Dem rührigen Gesinnungsgenossen Julius

Holländer aus Altona , der seine Anwesenheit hier dazu benützte ,um vor einem stattlichen Hörerkreis ein anschauliches Referat über
„ Zionistische Erfolge in Palästina " zu halten , ist es gelungen , eine
Misrachi - 0rtsgruppe hier ins Leben zu rufen . Die Gruppe
zählt bereits 26 Mitglieder und wird voraussichtlich noch einen
starken Zuwachs erfahren , da der wirkungsvolle Vortrag den Boden
vorbereitet hat und noch eine starke Agitation der jungen Gruppe
eingesetzt hat .



Wiener Brief
Organisation der jüdischen Handelsgehilfen
Am 18 . Februar tagte in Lemberg die außerordentliche Partei¬konferenz der Poale - Zion Österreichs , der vom V . Parteitagim Oktober v . J . die Aufgabe zugewiesen wurde , in der Frage desgewerkschaftlichen Zusammenschlüsse der jüdischen Handels¬angestellten eine Entscheidung zu treffen . Die Leser der „ Welt "wurden seinerzeit über die Verhandlungen des am 23 . Oktober 1910abgehaltenen jüdischen Handelsangestelltentages unterrichtet . DieVertreter des jüdischen Handelsproletariats erklärten in ihrerResolution , daß der sozialdemokratische Zentralverein der Angestelltenmit den eigenartigen ökonomischen Interessen und kulturellenBedürfnissen der jüdischen Handelsgehilfen , insbesondere Giliziensund der Bukowina , nicht rechnet und die Grundsätze der gewerk¬schaftlichen Neutralität mißachtet . Trotzdem wurde der Vollzugs¬ausschuß des Handelsangestelltentages beauftragt , mit Rücksichtauf die Beschlüsse des Sozialistenkongresses in Kopenhagen , mitdem Wiener Zentralverein über das Maß der Zugeständnisse , die erden jüdischen Gehilfenvereineri zu gewähren gewillt wäre , zu ver¬handeln . Der Parteitag der österreichischen Poale -Zion , die die Ein¬berufer des Angesteiltentages waren , verwarf den Antrag , der denbedingungslosen Anschluß an den Wiener Zentralverein empfahl , undermächtigte die Parteiexekutive , im Einvernehmen mit dem Vollzugs¬ausschuß vorzugehen . Die Verhandlungen führten trotz der demZentralverein gewährten dreimonatlichen Frist zu keinem Ergebnis .Die Wiener Führer der Handelsangestellten haben alles getan , umdie Beauftragten von zweitausend jüdischen Fachkollegen zubrüskieren . Angesichts dieser Sachlage erhob die poale -zionistische Parteikonferenz , an der auch der Vollzugsausschuß desHandelsangestelltentages teilgenommen, nachstehende Resolutionzum Beschluß :

1. Die am 18 . Februar 1911 in Lemberg stattgehabteKonferenzder Jüdischen sozialistischen Arbeiterpartei Poale -Zion Österreichserhebt nachdrücklichen Protest gegen den Wiener Zentralverein ,der die jüdischen Handelsangestellten und ihre gewählten Vertreterignoriert und durch seine Haltung verletzt hat .
2 . Die Parteikonferenz erklärt , daß die Gründung einesselbständigen jüdischen Handelsangestellten VerbandesÖsterreichs der einzige Weg ist , um die jüdischen Handelsgehilfenin einer modernen Gewerkschaft zusammenzuschließen , die demEinflüsse bürgerlicher und klerikaler Elemente entrückt ist , undbeauftragt ein zehngliedriges Komitee , alle nötigen Vorbereitungs¬arbeiten zu erledigen .
3 . Der zu gründende Verband hat die Aufgabe , seine Mitgliederzum Bewußtsein ihrer nationalen und Klasseninteressen zu erziehenund die Institutionen für Rechtsschutz , Reise - und Arbeitslosen¬unterstützung zu schaffen .
In das vorbereitende Komitee , das bis zum 1 . April seineArbeiten zu vollenden hat , wurden die Herren Dr . Melier , Kaudel ,

Her ? , Kretz , Meiseis , Drimer , Tag , Tunis (sämtlich in Lemberg ) undKeßler (Wien ) gewählt .

Zionistische Veranstaltungen
Die zionistischen Frauen und Mädchen gehen in dieser Saisonvoran und geben ein Beispiel treuer Pflichterfüllung . Der zionistischeMädchenverein „ Moriah " veranstaltete zugunsten des Studenten¬heims am 9 . März eine Maskenredoute im Hotel Continental . Der

Erfolg des schönen Kostümfestes übertraf die Erwartungen auchder Optimisten . Zahlreiche heitere und sinnreiche Gruppen fülltenden Saal . Man sah „ Schnitterinnen " , „ Kolonisten aus Röchonnach der Weinlese " und „ Landarbeiter " , Königin Esther schritt mit
„ prunkendem " Gefolge einher , eine „ Beduinengruppe " lieferte denNachweis , daß wir auch Gestalten von edler Männlichkeit besitzen ,eine Gruppe von „ Plattenbrüdern " versöhnte uns beinahe mit den
„ Wiener Apachen " , eine polnisch -jüdische „ Hochzeit " erregtestürmische Heiterkeit . Viel größer noch war die Zahl der Einzel¬masken und der historischen Figuren . Es fehlten weder Deborah ,noch Judith , noch Ruth . In Kiosken wurden Palästina weine und
„ Haman -Taschen " fleißig verschleißt . Die Freunde des Mummen¬schanzes und des Purimscherzes kamen auf ihre Rechnung . Aberauch der Nationalfonds kann sich nicht beklagen . Bis in die späteNachtstunde wirbelte alles im Tanze . Die Damenspende war eineschmucke Werbeschrift für den Nationalfonds.

Am 12 . März luden die zionistischen Frauen alle Freunde des
Informationsbureaus für Palästina zu einem „ Five o ' clock Tea " imHotel Central . Ein zahlreiches elegantes Publikum folgte derliebenswürdigen Einladung . Frl . Beer sang Lieder mit schönemAusdruck , Frau Popper - Weiß glänzte durch die Technik undEleganz ihres Klaviervortrags , Miß Kennedy , eine junge Geigerin ,

erntete rauschenden Beifall für ihr Spiel voll Rhythmik und Grazie ,und Herr Dr . Lö hner (Beda )rezitierte mit gewohntem Erfolg einigeseiner köstlichen satirischen Gedichte . Während der Pausen und
des anschließenden Tanzkränzchens wurde in richtiger Erkenntnis ,daß der Mensch von der Kunst allein nicht leben kann , eine Jauseserviert .

Es braucht ja kaum gesagt zu werden , daß man bei beidenVeranstaltungen viel Frauenanmut und Grazie versammelt sah .

Bibelabend in Wien
Wenn nicht alle Anzeichen trügen , beginnt unsere alte Bibelmodern zu werden . Nicht volkstümlich , das war sie schon Jahr¬tausende hindurch , aber eben modern , salonfähig . Irene Trietsch ,Lia Rosen und Gregori haben in den letzten zwei Jahren die Bibelin den Vortragssaal gebracht . Und es ereignete sich das Merk¬würdige . Die schlichte Bibelprosa , der prophetische Zorn und dasLiebeswrerben des „ Hohen Liedes " wirkten wie eine Offenbarung .Die erwachsenen Kinder merkten , daß ihr „ Religionsunterricht" inder Tat lückenhaft war , denn sie haben von der Bibel keine

Ahnung . Aber nicht bloß die Poesie der Bibel wurde entdeckt .Man merkte , daß im alten Buche so manche moderne Idee zufinden ist . Die Diskussionen über Judenfrage und Judentummochten auch dazu beigetragen haben , daß man sich für den Ur¬sprung des Judentums zu interessieren begann .In Wien soll nun ein Bibelabend stattfinden . Am 26 . März
sprechen im Hotel „ Continental " zwei illustre Redner über dasaltneue Buch . Dr . Franz Oppenheim er wird die soziale Bedeu¬tung und die sozialen Ideen der Bibel würdigen . Hermann Bahrwird das Buch der Bücher vom künstlerischen Standpunkt werten .Hervorragende Wiener Schauspieler , Frl . Lia Rosen und HerrAlbert Heine , werden aus der Bibel vortragen . Wir greifen demErfolg der Veranstaltung gewiß nicht vor , wenn wir auf einenAbend voll reinsten Genießens und ergreifender Schönheit gefaßt sind .

Brief aus Konstantinopel
Von unserm Berichterstatter

Gründung einer „ Bn § Berith " - Loge
Seit einigen Tagen weilt in unserer Stadt Herr Sigmund Bergetals Vertreter der amerikanischen Zentrale des Ordens „ Bne Berith " ,um hier eine Loge zu begründen . Dem verdienstvollen Greis , derungeachtet der Last seiner Jahre die beschwerliche Reise in derschlimmen Witterung dieses Winters nicht scheute , um sein derBrüderlichkeit im Judentum gewidmetes Ziel zu erreichen , führt seinWeg durch den ganzen Orient , wo er in allen größeren GemeindenLogen um eine hier zu schaffende Großloge gruppieren will . Nachschönen Erfolgen in Belgrad , Sofia und Adrianopel , hat er auchhier , begleitet von Herrn Sidi , dem Präsidenten der „ Bne Berith " -Loge in Philippopel , seine Bemühungen aufgenommen . Tatsächlichist es ihm , freilich unter unsäglichen Schwierigkeiten , die nur eingründlicher Kenner der hiesigen Dinge voll zu würdigen weiß ,gelungen , hier die erhoffte Loge zu gründen . Eine Reihe angesehener ,sowohl sephardischer wie aschkenasischer Juden hat sich bereits indie Liste der neuen Gründung eingetragen , und die Einweihungsteht unmittelbar bevor .

Man hofft hier sehr viel von der Loge , nicht nur für dieökonomische und kulturelle Hebung des hiesigen Judentums , sondernganz besonders für die engere Annäherung der beiden Riten und fürdie Herstellung des Friedens unter den ewig streitenden Parteien .
Kleine Notizen

Ein Lehrer des „ Hilfsvereins der Deutschen Juden " wurde aufGrund seines Abgangszeugnisses vom Seminar in Jerusalem an derhiesigen Universität immatrikuliert — In Dedeagatsch hat sichein Verein „ Chowewe Sefath Iwrith " gegründet . — In Adrianopelwurden im Laufe von zwei Tagen ca . 8C00 Mark für die durch dieKälte notleidenden Juden gesammelt .

Ein jüdischer Turnverein in Aleppo
In Aleppo ist dieser Tage ein jüdisch - nationaler Turnverein

„ Makkabi " nach dem Muster des gleichnamigen KonstantinopelerVereins gegründet worden . Der neue Verein zählt bereits 30 Mit¬glieder . Die erste Anregung zur Begründung des Turnvereins istvon Herrn L . Arditti , Beamten der hiesigen Filiale der BanqueOttomane , ausgegangen .
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Palästina
Agitationsreise für die P . L . D . C .

Nachdem es sich bei verschiedenen Anlässen gezeigt hat , daß
nur die persönliche Agitation , die sich auf einen einzigen ganz
speziellen Zweck richtet , Früchte trägt , hat die Leitung der P . L . D . C .
beschlossen , den gleichen Weg einzuschlagen und ersucht , alle
Gesinnungsgenossen und Vereine , sie darin zu unterstützen .

Ein Anfang ist bereits durch eine kleine Reise von unserem Ge¬
sinnungsgenossen Adolf Böhm , PräsidentendesZentralkomitees für
West - Osterreich , nach Galizien gemacht worden . Derselbe sprach am
4 . dieses Monats in Lemberg , am 5 . in Stanislau und am
6 . dieses Monats in Rzeszow . In seinen Vorträgen skizzierte der
Redner die Aufgaben der zionistischen Palästinaarbeit , die haupt¬sächlich darin bestünden , die Juden zum vorherrschendenFaktor
im Lande zu machen , was nicht auf dem Gebiet der gering ent¬
wickelten Handel - und Gewerbeberufe , sondern nur auf jenem der
Landwirtschaft möglich sei . Das Instrument der Ansiedlung sowohl
besitzender als besitzloser Juden in Palästina , sei die P . L . D . C ,
deren Aktien abzusetzen momentan die wichtigste Aufgabe der
Organisation sei . Nach den massenhaft besuchten Versammlungen
wurden an den einzelnen Orten Aktien in größerer Anzahl gezeichnet
und die Lokalkomitees sagten eine weitere rege Agitation zu . Am
19 . dieses Monats spricht Gesinnungsgenosse Böhm in Graz .

Das Palästinaressort der zionistischen Organisation hofft , daß
dieses Beispiel allerorts Nachahmung findet und die Zionisten
überall eine nachhaltige Aktion für die P . L . D . C . entfalten werden .

Neuentdeckte Zisternen in Ben - Schamen
Bei den Aushebungsarbeitenfür den Bau der Arbeiterhäuser

des Bezalel in Ben - Schämen bei Lydda stieß man auf zwei
Zisternen aus altjüdischer Zeit . Diese Zisternen waren noch in so
gutem Zustand , daß sie sofort in Verwendung genommen werden
konnten . Dies ist um so wichtiger , als die Frage der Wasser¬
versorgung in Ben -Schamen eine sehr schwierige Angelegenheit ist .

Die Palästinagesellschaftsreise des „ Haint "
Bekanntlich hat das Warschauer Jargonblatt „ Haint " zwölf aus¬

gelosten Abonnenten eine Prämie in Gestalt einer — unentgeltlichen
Gesellschaftsreise nach Palästina gewährt . Ende Februar trat nun die
Gesellschaft die Reise an . Den zwölf Glücklichen , deren sämtliche
Reise - und Verpflegungskosten die Verwaltung des „ Haint " trägt ,
haben sich fünf Mitglieder des Redaktionskollegiums und dreizehn
andere Personen zugesellt

Eine neue hebräische Jugendzeitschrift
in Palästina

Vom Nissan d . J . ab wird in Jaffa unter dem Namen „ Moledet h "
eine neue illustrierte hebräische Monatsschrift für die reifere Jugend
unter der Redaktion von Sch . Ben - Zion (Gutttnann ) erscheinen .Die neue Monatsschrift wird von dem Verband hebräischer Lehrer
in Palästina mit Unterstützung des Jugendschriftenverlags „ Koheleth "
herausgegeben . Der Abonnementspreis der Monatsschrift „ Moledeth "
wird für Palästina lOFrcs ,, fürs Ausland 13 Frcs . jährlich und dem¬
entsprechend halbjährlich betragen . Dem Verwaltungsratgehören
die Herren A . Berlin , S . D . Levontin , Direktor der Anglo -
Palestine Company , Mordechai ben Hillel Hakohen , B . Joffe ,
M . Scheinkin , M . Disengoff und P . Auerbach an . Adresse :
„ Moledeth " , Jaffa , österreichische Post .

Rußland
lea und russische Regierung

Der „ N . J . K . " wird von informierter Seite mitgeteilt :
Sehr bezeichnend für die Gefühle , welche die

russische Regierung den Juden ihres Landes entgegen¬
bringt , ist ihre Stellungnahme gegenüber der Jewish
Colonisation Association , der Gesellschaft , welche zur¬
zeit die große Stiftung des verstorbenen Baron Hirsch
verwaltet . Diese Gesellschaft ist bekanntlich in Rußland
legalisiert worden . Sie beschäftigt sich dort vorzugs¬
weise mit der wirtschaftlichen Erleichterung des Loses
der einheimischen Juden . Diese Tätigkeit entspricht aber*

keineswegs den Intentionen der maßgebenden Ver¬
waltungsstellen .

Man hat die lea in der Voraussetzung genehmigt ,
daß sie die Auswanderung der Juden in großem Stile
fördern werde , und ist nun wenig erbaut davon , daß
sie dieses ursprüngliche Programm nicht einhält . Die
Erfahrungen , die man in dieser Beziehung mit der Ica
gemacht hat , werden geradezu als „ traurige " bezeichnet ,
weil sie die Stellung der Juden durch die Begründung
von Darlehnskassen , Kreditgenossenschaften und andere
Maßnahmen fördere , was der Regierungsehr unerwünscht
erscheint .

Und wenn die Ica selbst einer kleinern Zahl von
Juden zur Auswanderung verhelfe , so nütze dies nicht
— meint man dem Staat , sondern nur den Juden ,
besonders im Ansiedlungsrayon , wo ihre Lage durch
die Abwanderung sehr erleichtert werde . Daran habe
aber die Regierung gar kein Interesse . Man bereite
der Ica zwar nicht gerne Schwierigkeiten , schon mit
Rücksicht auf die europäische Presse ; schließlich werde
man aber wohl zu Repressalien greifen müssen .

Es sollen denn auch , wie wir erfahren , bereits ernste
Maßnahmen bevorstehen .

Der in diesen Anschauungen zutage tretende
Zynismus von Leitern eines sogenannten Kulturstaates
ist sehr charakteristisch . Er gewinnt aber noch besondere
Bedeutung , wenn man die Stimmung im Verwaltungs¬rat der Ica kennt .

Dort erhoffen sehr einflußreiche Herren noch immer
alles Heil von einer wirtschaftlichen Erleichterung des
Loses der russischen Juden in Rußland selbst . Und
einige von ihnen verhehlen keineswegs , daß sie die
Einstellung jeder kolonisatorischen Tätigkeit anstreben
würden , wenn nicht das Statut hindernd im Wege stände .

Es wäre dringend zu wünschen , daß man sich end¬
lich über die Situation keiner Täuschung mehr über¬
ließe und die sehr notwendige und logische Folgerung
zöge , entsprechend den kolonisatorischen Absichten
des Stifters der Ica den Bedrängten eine menschen¬
würdige Existenz auf eignem Boden zu sichern , statt
Ziele anzustreben , die zugleich unerreichbar sind und
Gefahren in sich schließen .

Die jüngste russische MinisterialVerfügung betreffs
der Externen

Die Verordnung des Ministerrats , wonach auch bei der Zu¬
lassung der sogenannten Externen ( Privatschüler ) zur Prüfung die
Prozentnorm , wie sie in den Bestimmungenvom 22 . August 1909
fixiert ist , zur Anwendung gelangen soll , hat unter den vielen
Tausenden jüdischer Externer in Odessa große Bestürzung hervor¬
gerufen . Da es nichtjüdische Externe überhaupt nicht oder nur in
verschwindend geringer Anzahl gibt , so bedeutet diese Verfügung
einfach die Annullierung des Externenwesens überhaupt . Merkwürdig
ist , daß diese Verfügung von Personen jüdischer Abstammung spricht ,
im Gegensatz zu den erwähnten Augustregeln , wo von „ Juden " die
Rede ist . Die neue „ Rechtseinschränkungauf dem Verwaltungs¬
wege " soll also auch auf die Täuflinge ausgedehnt werden . Neben ,
diesem Umstände kommt noch in Betracht , daß die betreffenden
Regeln ausdrücklich von der . „ Aufnahme von Juden in die
Mittelschulen " sprechen , ihrem Wortlaute nach also keineswegs
auch für die Zulassung zu den privaten Prüfungen bei der Schul¬
behörde gedacht sein können . Man sieht also , daß man es hier
keineswegs mit einer „ authentischen Auslegung " eines bestehenden
Gesetzes , sondern einfach mit einem neuen Gesetz zu tun hat ,
welches unter Umgehung der legislativen Instanzen vom grünen
Tische des Ministerrates aus eine neue schwerwiegende Rechts¬
einschränkung der Juden festlegen will .

Wie verlautet , wird in einflußreichen jüdischen Kreisen beab¬
sichtigt , in dieser Angelegenheit eine Interpellation in der Reichs¬duma zu veranlassen .



Die AUiance und die Falaschas
Vor einigen Wochen hielt in Zürich vor einem vieihundertköpfigenPublikum im großen Saale des Volkshauses Herr Dr . Faitlovitchaus Paris einen Vortrag mit Lichtbildern über seine beiden

Expeditionen zu den Falaschas nach Abessinien . Nach Schluß desmit großem Beifall aufgenommenen Vortrages ereignete sich einvielbeachteter Zwischenfall . Herr Fritz Moos - Kaufmann stelltean den Referenten die Frage nach der Stellungnahme derAlliance Israelite zur Entdeckung der Falaschas . Darauf erwiderteder Vortragende , er müsse , da die Frage einmal gestellt sei , die¬selbe auch in aller Offenheit beantworten . Es sei ihm gelungen ,von der Ica einen Beitrag von 10000 Francs für die Förderung derFalaschas zu erlangen . Dieser Betrag sei der Alliance in Paris zurAuszahlung überwiesen worden . Allein diese verweigerte die Aus¬
zahlung . Einer der Pariser Direktoren der Alliance habe bei dieserGelegenheit zu ihm gesagt , die Alliance hätte übergenug an denvorhandenen Juden , und man wünsche nicht , die Zahl derselbennoch durch die Falaschas vermehrt zu sehen . — Unter dem Ein¬
fluß dieser Auffassung sei dann Rabbi Haim Nahum , der gegen¬wärtige Chachambaschi der türkischen Juden , nach Abessiniengesandt worden , der in den zwei Monaten seiner Reise das Landkaum durchstreift haben kann , wobei die Möglichkeit eines Studiumsder Lage der Falaschas ausgeschlossen gewesen sei .

Diese Mitteilungen des Herrn Dr . Faitlovitch riefen b &i demzahlreichen Publikum große Bewegung und lebhaften Unwillenhervor .
Das Aufenthaltsrecht der ausländischen Juden

in Ostpreußen
Mit Bezug auf die in Nr . 7 der „ N . J . K ." besprochene Ver¬fügung des Oberpräsidenten von Ostpreußen wird der „ N . J . K . "aus Königsberg noch folgendes mitgeteilt :
Neuerdings müssen auch österreichische Juden ( Galizier )die sich hier niederlassen wollen , eine schriftliche Er¬

klärung abgeben , daß sie hier keine Familie gründen werden ,beziehungsweisewenn sie verheiratet sind , daß ihre Söhne beiErreichung des neunten Lebensjahres das preußische Staatsgebietverlassen werden . Einem Herrn B . aus Galizien , der Kinder hat ,
^ wurde jüngst nur unter dieser Bedingung die Aufenthalts¬

genehmigung erteilt , desgleichen zwei unverheirateten jungen Leuten ,österreichischer Staatszugehörigkeit .
Schluß des redaktionellen Teiles

Bei der Jüdischen Kolonialbank in London sind eingegangen :Für die Tachkemonischule in Jaffa :
Per Federation of American Zionists , New York . . . . Doli . 4 .—Für den Bezalel :
Durch die russische Sammelstelle in Moskau ...... RbL 1.—
Von Herrn Meyer Frenk , Zawierzie ........... M 8 .—Für das Mikrobiologische Institut :Durch die russische Sammelstelle in Moskau ...... RbL 6 .—

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN

W . 415 , Für einen patentierten hygienischen Seifenspender ,der bereits in einigen Ländern gut eingeführt ist , werdentüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht .
W . 417 . Vertretungen leistungsfähiger Häuser für Exportartikel

nach Amerika werden von einem gut eingeführten Hausein New York verlangt .
W . 418 . Agiler junger Mann mit einigem Kapital findet jetzt

glänzende Gelegenheit zur Ansiedlung in Palästina .
W . 419 . Einkäufe für Oberseer übernimmt speziell für email . Ge¬

schirre , Eisenwaren , Glas , Porzellan , illustr . Postkarten ,
Leder , künstliche Blumen , Modewaren , Konfektion , Manu¬
faktur - , Textil - , Spiel - , Schreib - und Galanteriewarenunter kulanten Bedingungen Firma in Süddeutschland .

W 420 . Hamburger Exportfirma sucht deutschen oder englischen Fabrikanten ,welcher folgenden Artikel in Form und Maßen der nachstehenden Zeichnung erzeugt :

% cm

3t>0 cm

Farbe : weiß bis creme ; Material : Kette Baumwolle , Schuß Wolle . Das obere Anhäng¬sel , 95X56 cm soll angewebt sein . Ein Musterexemplar kann im Hamb urger Bureaubesichtigt werden ; Stoffqualitätsproben werden ebendort abgegeben . Der Artikelwird ungesäumt geliefert und dient Arabern als Umhang . Vorliegende Order 540jStuck . Kassazahlung .
W . 4-21 . Für Materialien zur Herstellung von Holzzementdächern

werden tüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht .
W . 422 . Ein seit 26 Jahren in New - York etablierter Geschäftsmann

sucht Vertretungen von Bii rstenfabriken für Herren - undDamentoilette sowie Bad .
W . 423 . Für Metallwaren - und Galanteriebranche sucht gut ein¬geführter Kaufmann mit festen Referenzen lohnende Ver¬

tretungen .
W . 424 . Eine der größten Mineralquellen Deutschlands sucht für

ihre Mineralbrunnen und Quellenprodukte ( Wasser , Pastillenund Quellsalz ) die Hauptvertretung für folgende Staatenabzugeben : Serbien , Bulgarien , Türkei , Griechenland ,sämtliche asiatischen Gebiete mit Ausnahme der Mand¬
schurei und Ostsibirien , Süd - Afrika und den Westen der
Vereinigten Staaten von Nord - Amerika .

Krankenhelm , Israel . Prlvatkiinlk München ,
Hermann Schrnidtstraße 5 .

Neu eröffnete Anstalt . Aufnahme von Kranken zur chirurgischen und internenBehandlung . Diät - und Mastkuren . Patienten mit ansteckenden Krankheitenund Geisteskranke werden nicht aufgenommen .Ruhige , vornehme Lage des Hauses . Modernste Ausstattung . Zentralheizung ,elektrische Beleuchtung . Komfortabel eingerichtete Krankenzimmer . Operations¬säle nach den neuesten Anforderungen der Hygiene und Technik .
- Die Wahl des Arztes steht den Patienten frei . -
Die Pflege geschieht durch die Schwestern des Israelitischen Schwesternheims .Der Betrieb wird nach streng rituellen Grundsätzen geleitet .

(Referenzen : Rabbiner Dr . Werner , Dr . Ehrentreu ).
Ausführliche Prospekte auf Verlangen jederzeit gratis .

^ Tmxixri i 'mixoimpca i xijuciaxu
En dieser t &nb » %ifc werden hostentos motehe

fMitteitnngen veröffentlicht , Me für nnsern
Mieser hr eis von Enteresse sintt . MMie Aufnahme

Seiler JAfotix erfotgt unter Chiffre - Anytthe .
MMer Vertag der „ Wett " behalt sich ror , JfEit -
teitnngen , die & ur Aufnahme in dieser Etubrih
nicht geeignet erscheinen , abzulehnen . Zur
Beförderung t?» ti Chiffrebriefen istjedesma l
Me entsprechende Porta gebühr beizulegen .
Sämtliche Zuschriften richte man an Verlag
„ WBie Weit " , Main a . Eth . , Karotinger ring 3t .
W . 412 . Rheinische Alpaka - Silber w aren -Fabrik sucht Wieder¬verkäufer in allen Ländern .
W . 413 . Für Bureau - Utensilien werden gut eingeführte Vertretervon leistungsfähiger Firma engagiert .

Gesinnungsgenossen

welche Waren jeder Art in Deutschland zu kaufen
beabsichtigen , erhalten kostenlos Auskunft über besteund billigste Bezugsquellen . Exporteure nach Deutsch¬land erhalten gute Absatzquellen . Korrespondenz In

allen Sprachen , auch Hebräisch und Jargon .
Anfragen zu richten an die Expedition :

« DIE WELT »

KÖLN a . Rhein , Karolingerring 31
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JUCDISCHfiR HATIOMAL - FOP1DS
Der Jüdische Nationalfonds ist dazu bestimmt , in Palästina G-rund und Boden als imver'äußerliches Eigentum des jüdischen Volkes
eu erwerben . Vom V. Zionistenkongreß im Jahre 1901 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über zwei Millionen Mark erreicht .

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Vergnügungssteuer für den N . - F .
Hochgeehrtes Hauptbureau !

„ Gedenket des Nationalfonds bei jeder Gelegenheit " ist der
Aufruf , der uns in jedem Ausweise der Hauptsammelstelle an
unsere Pflicht gemahnt . Und doch , wie oft vergißt man ihn dort ,
wo man seiner am meisten eingedenk sein sollte . Wir meinen die
von Zionisten veranstalteten Abende , Vorstellungen , Konzerte und
dergl . Wie oft , als wir uns bei solchen Gelegenheiten für den National¬
fonds zu sammeln anschickten , trat uns das Komitee entgegen
mit den Worten : „ Es paßt nicht , es geht nicht an , bei anderer
Gelegenheit . "

Und wir können behaupten , daß gerade an zionistischen
Abenden am wenigsten für den Nationalfonds gesammelt wird . Um
diesem Obel erfolgreich zu steuern und dem Nationalfonds den ihm
gebührenden Betrag ein für allemal zu sichern , erlauben wir uns
dem Hauptbureau eine entsprechende Besteuerung der Billettpreise
zu empfehlen . Ein Billettpreis unter 2 Kr . soll mit 5 ° o, jeder höhere
mit 10 ° 0 für den Nationalfonds besteuert werden .

Daß eine solche Besteuerung dem Nationalfonds große Ein¬
künfte sichern würde , ist vollkommen evident und bedarf keines
Beweises . Wir wollen nur darauf hinweisen , daß in fast allen
größern Städten eine solche Besteuerung der Billetts zugunsten
der Armen von Seiten der Stadtbehörden mit großem Erfolg durch¬
geführt wird . Freilich steht uns keine solche Macht zur Verfügung ,
wie es bei einer Verordnung der Stadtbehörden der Fall ist . Nichts¬
destoweniger aber müssen wir auf Parteidisziplin und Verständnis
der Sache bauen . Im allgemeinen ist die Verwirklichung als !
möglich zu betrachten , nur ist die Art der Durchführung von den
lokalen Verhältnissen abhängig . Als Beispiel können wir folgendes
Mittel angeben , das bereits mehrfach in Anwendung gebracht wurde .
Die Billetts werden ihrem Preise entsprechend beim Verkauf mit
Nationalfondsmarken versehen , und . nur solche berechtigen zum
Eintritt . Ein anderes Mittel wäre , die Billetts vom Nationalfonds -
komissar oder Vertrauensmann stempeln zu lassen und nach der :
Veranstaltung Rechenschaft zu geben .

Freilich mußte dann das übliche Sammeln während des Abends
aufgegeben werden , jedoch erwüchse daraus für den Nationalfonds
gar kein Schaden , denn die Beträge , die regelmäßig infoige der
Besteuerung einfließen würden , wären bedeutend höher , als sie es
bis jetzt bei den „Sammlungen " sind . Auf diese Weise könnten
wir dem Aufrufe „ Gedenket des Nationalfonds bei jeder Gelegenheit "
vollkommen gerecht werden .

Lemberg , den 6 . März 1911 .

Mit ergebenen Zionsgrüßen
Siegmund Schorr
Samuel Schweig

(Makkabäa ) .

Die obigen Ausführungen zum Zwecke der Einführung einer
Billett - und Vergnügungssteuer zugunsten des Nationalfonds stellen
keine neue Anregung dar . Schon vielfach ist der Vorschlag gemacht
worden , dem Nationalfonds anläßlich eines gehabten Vergnügens
eine bestimmte , nach Prozenten zu berechnende Summe zukommen
zu lassen , aber leider ohrie nennenswerten Erfolg . Hoffentlich
werden die vorstehenden , bis ins Detail ausgearbeiteten Vorschläge
nun dazu beitragen , überall diese Anregung in die Wirklichkeitumzusetzen .

L
SPENDENAUSWEIS

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Deutschland :

(Adresse : Max Wollsteiner , Berlin -Charlotten bürg , Sybelstraße 50 . —
Publikationsorgan : „ Jüdische Rundschau " , Berlin .)

Vom 17 .— 24 . Februar d . J . eingegangen und in Nummer 8
der „ Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ JC 106 . 1h
Selbstbesteuerung ................. „ 25 .60
Sammelbogen ................... „ 6 .20
Sammelbüchsen .................. „ 179 .53
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 64 .—
Ölbaumspenden . ................ „ 444 .—
Landspenden ................... „ 86 .—
David und Fanny Wolffsohn - Fonds ......... „ 23 .60

Summe JC 935 .09

Vom 24 . Februar bis 3 . März d . J . eingegangen und in Nummer 9
der „ Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ JC 412 .35
Selbstbesteuerung ................. „ 332 .75
Sammelbüchsen .................. „ 224 .63
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ............ „ 57 .90
Ölbaumspenden .................. „ 465 .—

Summe JC 1492 .63

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 20 . — 27 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 9 der
„ Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 452 .27
Selbstbesteuerung ................. „ 53 .30
Sammelbogen ................... „ 128 .42
Sammelbüchsen .................. „ 235 .79
Ölbaumspenden .................. „ 273 .—
N . F .- Marken .................. „ 100 .—
Telegrammformulare ................ „ 425 .—

Summe Kr . 1667 .78 = Jt 1411 .89
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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 31 . Januar bis 7 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 7 des

„ Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ Rbl . 221 .01
Selbstbesteuerung .................. , 17 .05
Sammelbogen ( russische ) .............. „ 12 .—Sammelbüchsen ................... , 140 .99
Goldenes Buch ( Vollzahlungen ) *) ......... „ 100 .—
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 8 .50
Ölbaumspenden .................. „ 417 . 14

Summe Rbl . 916 .69 = Jl 1961 .72
*) Siehe die Rubrik „ Eintragungenins Goldene Buch ", Nr . 3849 .

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien

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

Vom 1, — 31 . Januar d . J . eingegangen und in den Nummern 1— 4 der
„ Egalitatea " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Lei 22 .95
Selbstbesteuerung ................. „ 5 —
Sammelbogen ................... „ 35 . 15
Sammelbüchsen .................. „ 276 .65
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 1229 .50
Ölbaumspenden .................. „ 379 . 15

Summe Lei 1948 .40 — Jl 1558 .72
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für

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

Vom 10 . — 17 . Februar d , J . eingegangen und in Nr . 50
von „ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Doli 26 .95
Selbstbesteuerung ................. „ 1 .—
Sammelbüchsen .................. „ 5 .64
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........ .. . . „ 29 .—
Ölbaurnspenden .................. „ 39 .—
Landspenden ................... „ 15 .—
N . F . -Marken ................... „ 43 .77
Telegrammformulare ................ „ 1 .20

Summe Doli . 161 .56 = Jl 673 .70
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

und „ Jewish Journal " , London .)
Vom 4 .— 17 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 809 des „ Jewish
Express " und Nr . 1738 des „ Jewish Journal " detailliert ausgewiesen
Allgemeine Spenden ................ £ 5 .9 .4Sammelbüchsen ................. „ 1 .3 .7

Summe £ 6 . 12 . 11 = Jt 135 .57

Vom 18 . Februar bis 3 . März d . J . eingegangen und im „ Jewish
Express " und „ Jewish Journal " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................. £ 3 . 0 . 5Sammelbüchsen ................. „ 7 . 11 . 10
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 25 . 0 . 0
Ölbaumspenden ................. „ 3 . 18 . 6
N . F .- Marken .................... „ 3 . 0 . 0
Telegrammformulare ................ „ 0 . 15 . 5

Summe £ 43 . 6 .2 = Jt 883 .48
Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen

Nationalfonds in Köln :
Sa 'mmelbü chsen :

Braunschweig : Aus der Sammelbüchse von B . R . , Braun¬
schweig . .................... Jl 15 .—

Genossenschaftsfonds
"NewYork : Durch die Sammelstelle des J . N . F .

für Nordamerika ( lt . Ausweis in Nr . 50 von
„ Dos Yiddische Folk " ) . . $ i 00 .— = JS

Manchester : S . Harris , Order of Ancient
Maccabeans ..... £ 11 . 8 . 0 . = „

Berlin : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Deutschland ( lt . Ausweis in Nr . 8 u . 9
der „ Jüdischen Rundschau " ) ...... „

Galatz : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Rumänien (Verein „ Ahawas Zion " zu
Husi Lei 15 . — , Verein „ Schiwas " zu Jassy
27 .— , Verein „ Patria " zu R . Sarat 50 .— )

Lei 92 . — = „
Cairo per Ahavath Sion : Elkanah Waisel

( letzte Rate ) £ 2 .— . — , Maurice Silberstein
( erste Rate ) 1 .— .— , zus . £ 3 . — . — = „

Wien : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Österreich ( lt . Ausweis in Nr . 9 der
„ Jüdischen Zeitung " ) . . Kr . 15 .— = „

Bedford : Berthold Hermann ....... „

417 .-

232 . 56

75 . 50

75 .60

61 . 20

12 .80
3 . 56

Spezifikation der oben ausgewiesenen Sammlungaus New York :
Baltimore , Md . : Dr . Harry Friedenwald $ 50 .— ; Boston , Mass . :

Congregation Yavne ($ 5 paid to the Federation and forwarded by
them to the Trust ) 15 .— Hatikvoh Camp 40 . 0 . B . Z ., Tiphereth
Zion Society ä 20 . — ; Chattanooga , Tenn . : Ahawath Zion Society
20 .— ; Dayton , O . : Ohavey Zion Society 20 . — ; Holyoke , Mass . :Flowers of Zion 20 . — ; McKees Rocks , Max ßerman , Pittburg , Pa .
20 .— H . Sapeer 20 . - - ; New York : Zionist Organization Hatechiya ,
Mebassereth Zion Camp , O . B . Z . , Young Austro -Hungarian Zionist
Society ä 20 . — ; Pittsburg , Pa . : Maccabaean Zion Society , Roses ofZion Society ä 20 .— ; San Francisco , Cal . : Agudath Zion Society
20 .— , St . Louis , Mo . : Henry Fischlowitz , Harry Goldman ä 20 .— ;
Waco , Texas : Azriel Cohen 20 ,— ; Waco , Texas : Ezrath ZionSocietv
60 . — , insgesamt $ 445 .— = Jl 1855 .65 .
Die Summe der für den Jüdischen Genossenschaftsfonds
bisher eingegangenen Beträge beläuft sich auf Jt 120577 .55

Eintragungen ins Goldene Buch
3841 Heinrich und Charlotte Mandl s . A . , Wien . Kr . 240 .70
3842 Das E . A . C , bestehend aus den Herren David

Wolf fsöhn , Professor Otto Warburg und Jakobus
Kann , durch die Drohobyczer Zionisten . . „ 240 .—

3843 Ingenieur Bernhard Gleitsmann durch Mährisch -
Ostrauer Zionisten . . . . • ....... „ 240 . -

3844 Mittelschülerverbindung „ Omanuth " , Stanislau „ 240 .
3845 Marka Feuerstein zu Tecuci durch die dortige

N . F . -Kommission . ........ - . . Lei 250 . —
3846 Leon H . Gheldmann durch den Verein „ Avoidas

Zion " zu Bukarest ........... „ 250 .—
3847 Verein „ Jehudith." zu Vaslui , vertreten durch

die Damen Rosa Rosenblatt , Jetty Friedmann ,
Rebecca Rosenthal und Dina Mühlstein . . „ 268 .90

3848 Josef Frischermann s . A . durch den Verein
„ Briei Zion Th . Herzi " zu P . - Iloie . . . . „ 250 .—

3849 Baruch Mordechai Schapira s . A . , WinnitzaRbl . 100 .—
3850 Dov Ber und Broche Goldberg in Wiina . . „ 95 .24
3851 „ Hatechijah " , New -York ......... $ 50 .—-
3852 A . Aaronsohn , Ehrenmitglied des Vereins

zionistischer Hochschüler „Theodor Herzl " in
Wien , durch den Verein . ........ Kr . 240 .—

Die Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden für den Jüdischen Nationalfonds beträgt :Nationalfonds ................. Mk . 9057 .80
Genossenschaftsfonds ............ 876 .04

Mk . 9 933 .84
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Triumph Motor

ist der beste deutsche Motor
für Gas und flüssige Brenn¬

stoffe o Billiger Betrieb
Billige Anschaffung ° Ge¬
ringe Tourenzahl o Absolut

zuverlässig .
:- : Verlangen Sie Preislisten :- :

A . Collin ,
Frankfurt a . Main .

Wiederverkäufer gesucht .

Hugo Nocken
Velbert , Rlild .

Schloss - u . Metallwarenfabrik .

Spezialität :

y orhangseh losser
in reicher Auswahl

Rollschuhe
mit und ohne Kugel¬
iager in la . Ausführung
und allen Preislagen .

• • • • • • ^ • » • • • • ^ • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • 98 # 9 £
Auf das beste eingerichtet ! %

Werkstatt für Feinmechanik |
Spezialität : «

Gasbrenner in beliebiger Form und Anzahl Flammen *
Autogene Schweißanlagen mit Brenner , sowie Aus - •
arbeitung und Anfertigung von Modellen und Mustern •

für Patente , Anfertigung von Massenartikeln . *
Vertreter in allen Staaten gesucht . •

Alfred Pfitzer , Mechaniker , Frankfurt a . M . 2
Ludwigstraße 29. J

' mr TfTTYYTYTYYfT
Fritz Barth , Barmen 4 Germ .

fabriziert

Gummilitzen ,
ummiband )

Art . ffl
iAA4

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

zu berufen .

KAFFEE
wird vom 20 . März ab unter Aufsicht Sr . Ehrw . des Herrn Rabb .
Dr . Carlebach aus Köln für den Pessachgebrauch gebrannt :
I . gebr . Java -Kaffee . . . M2 . 10 j Hamburger Mischung I M 1. 80
Guter gebr . Haushalts -Kaffee „ 2 . | „ „ II „ 1. 70

Verpackung nur in '/i Pfd .- Paketen mit dem nDD Siegel .

Solinger Aluminium - Stahlwarenfabrik Feinenburg & Co .,
= = = = = = Ohligs bei Solingen 2 . = = === == =====

c ^ ^ j)

SOLASTA £ FEIMCOJ ?f )D/J *',.1 ^ Ŝ aZ ^
'
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Fabrikation von

Stahlwaren ^ .'
Reg . Marken : Solasta ,
Feinco , Grandseigneur .

Nord -Süd .
Spezialität : Pat . Neuheiten !

Patent -Aluiirinium-
Stahlscheren !

Patent -Alumini um¬
Geflügelscheren !

— REKLAME -ARTIKEL . —
Rasierapparate mit

zweischneidigen Klingen .

Eingezahltes
Anteilskapital

cirka
K 400000 .

Haftung der Mit¬
glieder über

K 800000 .
V

Kredit - Union
reg . G . m . b . H .

□ on Lemberg

Zweiggenossenschaften :
Kredit-Union Krakau

„ Tarnopol
„ Brody
„ Brzezany

Skalat
„ Schodnica .

Volks-Vorsohußkasse
Lemberg.

y

Anteil K 200 , Spareinlagen 4 X\ * Q\ » .
Wechselkredite für Mitglieder zu mäßigem Zins - ,
satz , Inkasso von Wechseln in ganz Oalizien ,
Warenvinkulationen und Besorgung aller Kom¬

missionen , Geldüberweisungen usw , usw .
Allen Gesinnungsgenossen Beitritt anempfohlen !
Wer in Galizien irgendetwas zu besorgen hat , wende

sich an die

Kredit = Union , Lemberg .
-- Inkasso - Tarif gratis und franko . = ====
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