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Tin unfere Cefer !
öefinnungsgenoffen !

TDir baben alle notoenbigen Porboreitungen getroffen , um Bas rechtzeitige unl pünktliche erfdjeinen ber
„ IDelt " in Berlin zu betrerkftelligen . Vk erfte Tlummer ber „ TDelf bie in Berlin erfeljeint , ift bie Ausgabe oom
6 . Oktober b . J . Samtlidje für bie Rebaktion unb ben Perlag ber „ IDelt " beftimmNrn Senbungen , wie Briefe ,
öelbanireifungen , Pakete u \m . molle man oom 1 . Oktober ab nadj

Berlin W 15 , SäcWrdje Strafte S
abreffieren .

Alle Abonnenten , bie bas Blatt nidjt Direkt bei uns , fonbern bei Oer Foft abonnieren ,, muffen
bei itjrer Abonncrnentsbeftellung als erfefoeinungsort

fjauptpoftamt - 3eitungsftdie : Sd) Önebetg ^ BerHn , fjauptftrafie 25
angeben , es ift bies unbebingt erfortterlidj , um üenpedislungcii mit einer bereits in Berlin erfdjdnenben
gleidinamigen TDocbenfdjrift zu oermeibem .

Unfere geeljrten Abonnenten , berein Bezugszeit
am 30 . September 1911

abläuft , erfudien wir um gefL rechtzeitige CinfenDung Des Flbonnementsbetrages * Alle Aboanements ,
bie bis 1. Oktober b . J . nidjt ausbrücklidj abbeftellt werben , betrachten wir als erneuert .

Uerlag „ Die IDelt "
Köln a . Rlj ., Karolingerring 31 .

MISRACHI
Der ' X . Kongreß hat dem Engeren Aktionskomitee

den Auftrag erteilt , „ die Kulturarbeit in Palästina und
dem Orient zu organisieren und zu zentralisieren " .

Mit diesem Beschluß , der eine überwältigende Mehr¬
heit fand , hat der Kongreß deutlich gezeigt , daß er
sich seiner hohem Aufgabe bewußt war , die geeigneten
Mittel und Wege ausfindig zu machen , die Sache des
Zionismus wirksam zu fördern .

In der Tat ist die Frage der kulturellen Entwicklung
des orientalischem Judentums für uns von so eminenter
Bedeutung , daß es kurzsichtig , ja verblendet wäre , ihr

auf die Dauer aus Qrünckn innerer Parteitaktik aus¬
weichen zu wollen . Das Beispiel der philanthropischen
Gesellschaften , die sich vorwiegend mit kulturellen
Aufgaben , mit der Erziehung der jüdischen Jugend be¬
fassen , lehrt deutlich , welclhe Macht über die Gemüter
uns aus solcher Tätigkeit erwachsen könnte , und wenn
auch die zionistische Organisation angesichts der Größe
ihrer Aufgabe und der Vielfältigkeit ihrer Arbeitsgebiete
nicht in der Lage ist , sich nach Art der „ Alliance " oder
des „ Hilfsvereins " für das Schulwesen zu spezialisieren ,
so muli sie doch mit größter Aufmerksamkeit die
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geistige und kulturelle Entwicklung der orientalischen
Judenheit verfolgen und auf diese Entwicklung Einfluß
zu nehmen suchen . Wenn es der Leitung der zioni¬
stischen Organisation gelingt , auf diesem bisher vernach¬
lässigten Gebiet auch nur Anfänge einer planvollen Tätig¬
keit zu entfalten , so wird sie sich den Dank künftiger Ge¬
nerationen verdienen . Ist doch der Zionismus , wie wir ihn
verstehen , kein toter Mechanismus , sondern lebendiger
Geist , ist doch seine Verwirklichung keine Frage äußer¬
licher Organisierung , wie wir sie hundertfach im jü -
dischenVereinswesen der Gegenwart wahrnehmen , sondern
innerer Belebung . Nur als geistige Macht kann der
Zionismus siegen , und deshalb muß er in den Herzen
und Köpfen der Juden des Orients Eingang finden , mit
denen wir bei der Ausführung unserer Pläne in aller¬
erster Linie zu rechnen haben . Insbesondere gilt dies
natürlich für Palästina selbst , dessen Jugend uns , d . h .
dem nationalen Ideal des Zionismus gehören muß ,
wenn unser Werk von Dauer sein soll . Es war vor¬
auszusehen , daß die Annahme der Anträge des Kultur -
ausschusses für das Verhältnis der Misrachi - Föderation
zur Gesamtpartei von Bedeutung sein würde , denn bis¬
lang hatte der Misrachi den Standpunkt vertreten , daß
die Kulturarbeit völlig von der Parteiarbeit losgelöst
und der Initiative von Privaten oder besonderen Gesell¬
schaften überlassen bleiben müsse . Diesem Standpunkt
hat sich der Kongreß nur insofern angeschlossen , als
er die Kulturarbeit in den einzelnen Ländern für eine
Aufgabe der Landesorgamsationen und Föderationen
erklärte . Damit ist die Möglichkeit gegeben , den je¬
weiligen Landesverhältnissen Rechnung zu tragen , und
auch der Misrachi kann sich auf der ganzen Welt in
seinem Sinne kulturell betätigen . Im Orient aber und
insbesondere in Palästina muß die zionistische Organi¬
sation als solche zu wirken suchen , denn es hieße ein
Kartenhaus errichten , wenn wir dort , wo das Zentrum
unseres Volkstum sich bilden soll , an dem geistigen
Leben der jüdischen Bevölkerung achtlos vorübergehen
oder gleichgültig zusehen sollten , wie die Feinde unserer
Idee die Herzen der Jugend zu erobern trachten .

Für den Misrachi handelte es sich nach der An¬
nahme der erwähnten Beschlüsse darum , sein Verhältnis
zur zionistischen Organisation zu bestimmen , und diesem
Zwecke diente eine Konferenz , die am 10 . September
in Berlin stattfand . Das vorläufige Ergebnis dieser Kon¬
ferenz war , daß eine Anzahl Misrachisten ihren Austritt
aus der zionistischen Organisation erklärte . Die Majorität
aber beschloß , vorläufig in der Organisation zu ver¬
bleiben und mit dem Aktionskomitee in Verhandlungen
einzutreten . Diese Verhandlungen , mit denen eine
Kommission des Misrachi beauftragt wurde , nahmen
am nächsten Tage ihren Anfang . Es fand eine aus¬
führliche Besprechung zwischen einzelnen Mitgliedern
des E . A . C . und der Misrachi - Kommission statt , und
wenn auch das E . A . C . noch nicht zu formellen Be¬
schlüssen gelangen konnte , wenn auch die schließliche
Entscheidung dem Großen A . C . vorbehalten bleiben
muß , so kann doch als Resultat der Unterredung fest¬
gestellt werden , daß nicht nur der Wille zur Einigung
auf beiden Seiten vorhanden ist , sondern daß die sichere
Aussicht besteht , daß das E . A . C . in der Lage sein
wird , dem Großen A . C . Beschlüsse zur Annahme zu
empfehlen , die es dem Misrachi ermöglichen werden , in
der zionistischen Organisation nicht nur zu verbleiben ,
sondern auch gemeinsam mit ihr tatkräftig zu arbeiten .

Dieses erfreuliche Resultat der bisherigen Unter¬
redungen kann insofern nicht überraschen , als ja längst
feststeht und in den Beschlüssen des Kongresses zur
Kulturfrage wiederum betont wurde , daß die zionistische
Organisation nichts unternehmen darf, was dem
Religionsgesetz widerspricht . Es wird mit Strenge
darauf geachtet , daß die Bureaus der Organisation und
ihrer Institutionen am Sabbat geschlossen bleiben , und
ebenso wird bei allen zukünftigen Gründungen der
zionistischen Organisation , auch auf kulturellem Gebiet ,
insbesondere im Schulwesen , darauf geachtet werden
müssen , daß keine Verstöße gegen das Gesetz vor¬
kommen . Wenn gegenwärtig der Misrachi die Forde¬
rung erhebt , daß zur Sicherung dieser Bestimmung
geeignete Maßnahmen getroffen werden , so läßt sich
dagegen durchaus nichts einwenden , und es ist zu
hoffen , daß sich über die Form , in der diese Sicherung
erfolgen soll , eine Einigung erzielen lassen wird .

Das weitere Verlangen des Misrachi , bei der Vor¬
bereitung der kulturellen Arbeiten gehört und berück¬
sichtigt zu werden , kann ebenfalls nicht zu irgend¬
welchen Differenzen Anlaß geben * Es muß freilich
der Grundsatz festgehalten werden , daß die vorberei¬
tenden Instanzen , d . h . etwa vom A . C . einzusetzende
Kommissionen fachmännischen , nicht aber parteipoli¬
tischen Charakter tragen . Die Entscheidung kann
immer nur beim A . C . liegen . Aufgabe der vorbe¬
reitenden Kommission ist es , das Material zu sammeln
und zu bearbeiten , um das A . C . zu entlasten und mit
fachmännischem Rat zu versehen . Daß bei dieser vor¬
bereitenden Arbeit Vertreter des Misrachi ständig be¬
teiligt sind , ist nicht nur ein Gebot der Gerechtigkeit ,
sondern vom Standpunkte der Parteileitung freudig zu
begrüßen . Nur so wird die Möglichkeit gewonnen ,
über alle Einzelfragen zur Verständigung zu gelangen
und das gegenseitige Vertrauen , ohne welches der
Friede nicht von Dauer sein kann , zu erhalten und zu
befestigen .

Wenn heute schon die Ansicht besteht , daß das
E . A . C . sich mit dem Misrachi über die beiden soeben
erörterten Hauptfragen einigt , so können alle andern
etwa noch auftauchenden Sonderwünsche keine ernst¬
hafte Differenz bilden . Es ist unter anderm der Wunsch
geäußert worden , Ausgaben für Kulturzwecke nicht
aus Schekelgeldern zu bestreiten . Einem solchen
Beschluß würden schwerwiegende Bedenken entgegen¬
stehen , doch erübrigt sich die Diskussion hierüber , da
die Schekelgelder in den nächsten Jahren leider noch
nicht so angewachsen sein werden , daß sie für andere
Zwecke als zur Deckung der laufenden Ausgaben der
Organisation verwendet werden könnten .

Die Situation ist heute weit klarer als früher , und
es ist zu hoffen , daß die Verhandlungen zwischen dem
E . A . C . und dem Misrachi alle Differenzen so weit
beseitigen werden , daß das Große A . C . mit seiaen
Beschlüssen den dauernden Frieden in der Organisation
herstellt .

* **

Die Misrachi - Konferenz
(Von unserm Spezialberichterstatter )

Die entscheidende Konferenz des Misrachi hat am
letzten Sonntag im Hotel „ Atlas " zu Berlin stattge¬
funden . Sie tagte mit kurzen Unterbrechungen von
11 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachts und endete mit
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dem erfreulichen Resultat , daß die überwiegende
Mehrheit als Misraclii - Fraktioti in der zioni¬
stischen Organisation verbleibt , während eine
verschwindende Minorität ihren Austritt ans der Qe -
samtorganisation erklärte . Bei der entscheidenden
Abstimmung , die namentlich geschah , erklärten sich die
Delegierten aus Rußland , Qalizien , Belgien , Berlin ,
Hamburg und Posen gegen den Austritt . Die sezessio -
nierende Minderheit bildeten insbesondere die Frank¬
furter und die Ungarn unter Führung von Dr . Feucht -
wanger und Del . Lebowitsch . Die Verhandlungen der
geheimtagenden Konferenz , an der 35 Delegierte und
einige Mitglieder des Frankfurter Zentralkomitees des
Misrachi teilnahmen , n .athmen einen sehr lebhaften ,
häufig recht stürmischen Verlauf und waren durchweg
von tiefem Ernst getragen . Die Teilnehmer waren
sich der großen Verantwortlichkeit der Entscheidung
bewußt , die sie zu trrifen hatten . Handelte es sich
doch um eine Frage , die in der bisherigen Etitwickelung
des Zionismus beispiellos dasteht ! Beide Seiten ver¬
fochten ihren Standpunkt mit der größten Entschieden¬
heit . Zu den Wortführern der gemäßigten Richtung
gehörten u . a . Rabbiner Reines - Lida , Redakteur M .
Berlin - Berlin , Farbstein - Warschau und Dr . Jere¬
mias - Posen . Die extreme Richtung vertraten insbe¬
sondere Dr . Feuchtwanger - Frankfurt a . M . und
Lebowitsch aus Ungarn . Das Präsidium bildeten
die Herren Hermann Struck - Berlin als Vorsitzender ,
Rabbiner Dr . Wilhelm Lewy - Charlottenburg und Dr .
Franck - Hamburg . Als Schriftführer fungierten Herr
Bart - Berlin für Deutsch und Herr Rüben Fahrn - Galizien
für Hebräisch . Die Verhandlungen begannen mit dem
Bericht des Zentralkomitees , der von Dr . Feuchtwanger
erstattet wurde . In dem Berichte sowohl wie in den
gesamten darauffolgenden Debatten stand die Sepa¬
rationsfrage im Mittelpunkte der Erörterungen . Im
Laufe der Nachmittags Sitzung wurde ein an Herrn
Struck persönlich gerichteter Brief des Herrn Professors
Warburg verlesen , in dem der Vorsitzende des E . A . C .
den Willen der zionistischen Leitung bekundet , den be¬
rechtigten Wünschen der Misrachisten in wohlwollend¬
ster Weise entgegenzukommen . Nach Schluß der
Nachmittagssitzung beg-ab sich eine aus den Herren
Dr . Feuchtwanger , Dr . Jeremias , Dr . Pranck und
Holländer bestehende Kommission zum E , A . C , um
mit ihm Verhandlungen zu führen . Die Mitglieder der
zionistischen Leitung betonten wiederum ihre Bereit¬
willigkeit zum Entgegenkommen , sofern es mit den
Kongreßbeschlüssen nicht im Widerspruch stände . Die
Schlußsitzung der Konferenz begann sodann gegen 11
Uhr abends und brachte das oben mitgeteilte Resultat .
Nachdem die Entscheidung gefallen war , beschloß noch
die Majorität der Konferenz , den Sitz des Misrachi
nach Hamburg zu verlegen . In das Zentralkomitee
wurden die dort wohnhaften Herren Dr . Fianck , Dr .
David und Dr . Möller gewählt . Außerdem soll in
Berlin eine besondere Propagandazentrale unter der
Leitung des Herrn Dr , Wilhelm Lewy «eingerichtet
werden , für welchen Zweck ein belgischer Misrachist
5000 Mk . stiftete .
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Elijahu Saphir
gest . l . Sept 1911 ( 8 . Elul 567L ) .

Der großen Welt da. draußen war er fast ganz un¬
bekannt , er , der es verschmähte , sich vorzudrängen , und
der während seines ganzen Lebens nie die Grenzen
Palästinas verlassen hat , Aber wir , die wir ihm und
seiner Arbeit nahestanden , wußten , was wir an ihm
hsatten . Um das Jahr 1870 in Jerusalem geboren , ergriff
er den Lehrerberuf unl wurde Lehrer in der jungen
Kolonie Pethach - Tikwali , wo er als einer der ersten für
cEe Wiederbelebung der hebräischen Sprache als Unter¬
richts - und Umgangssprache schöpferisch wirkte . Aber
sein Blick ging über diesen seinen Wirkungskreis hinaus .
Er hat mir einmal erzählt , wie er von Unruhe erfaßt
wurde , als er sah , daß die jüdische Kolonisationsarbeit
auf Schritt und Tritt iarunter litt , daß die Juden die
Qesetze des Landes nicht kannten und fast bei jedem
Bodenkauf ratlos großen Schwierigkeiten gegenüber¬
standen . Damals nahm er sich vor , hkrin \Yandel zu
schaffen , und er stürzte sich mit der ungeheuren Energie
und den außerordentlichen Fähigkeiten , die ihm eigen
y^aren , auf das Studiuni der Qesetze und der türkischen
Sprache . In wenigen Jahren brachte er es dahin , daß
er in Palästina als eine Autorität , man. kann sogar
sagen , als die einzige Autorität auf dem Gebiete der
türkischen Bodengesetzgebung anerkannt wurde . Diese
Kenntnisse stellte er zunächst in den Dienst der Ica ,
deren Beamter er wurde und für die er die Kolonie
Sedschera einrichtete , um später in den Dienst der neu¬
gegründeten Anglo Patestine Company überzutreten .
Hier fand er ein reiches Feld für meinen rastlosen
Tätigkeitsdrang . Bei aJlen Bodenkäufen , bei allen Pro¬
zessen , bei allen wichtigen Fragen Jes öffentlichen
Lebens war sein Rat gesucht und seine Meinung ent¬
scheidend . Zu niemanden drängten steh Privatleute
bei schwierigen Fragen in gleicher Zahl um Rat wie zu
ihm . Dabei blieb er der stille bescheidene Mann , der
eine fast mädchenhafte Schüchternheit und Schamhaftig -
fceit zeigte , wenn die Rede auf seine Verdienste kam .
In einer rauhen Schak , die ihn dem Fernstehenden
manchmal unliebenswiiidig erscheinen Ließ , steckte ein
edler Kern . Er nahm au dem kleinsten Fortschritte des
jüdischen Kolonisations -werkes liebevollsten Anteil und
war immer bereit , in welcher Sache es auch war , seine
Kraft bis zur Erschöpfung für die Kolonisationsarbeit
hinzugeben .

Wenn ihn auch sein Lebensweg in ^ ine Stellung in
mnserem Bankinstitute geführt hatte , so - vergaß er doch
nie seine frühere Tätigkeit als Lehrer . Die wärmsten
Worte und das größte Feuer fand er dann , wenn es
sich um Erziehungsfragen handelte . Er hat als Ver¬
trauensmann des Hilfsvereins der Deutschen Juden dessen
Kindergärten in Jaffa verwaltet , und er hat gerade in
ler letzten Zeit in dei Herstellung eimer hebräischen
Wandkarte von Palästina , eines Buches über alle pa¬
lästinensischen Ortsnamen und einer Überset2iing des
bekannten Auhagenschien Buches über Palästina ins
Hebräische dem jüdischen Erziehungswerk in Palästina
wertvolle Dienste geleistet .

In der Nacht , die seinem plötzlichen Tode voranging ,
weilte er in einer Leserversammlung , und obwohl er
sich in den letzten Tagen schon - schiedst gefühlt hatte ,
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so fand er sich in der Mitte der Lefcrf# #^ aft doch so
erhoben , daß er bis zum frühen Morgen Effieb und mehr¬
mals in zündenäen Worten von der hohen Aufgabe der
Lehrer in Palästina sprach .

Jetzt ruht er auf dem Friedhofe in Pethach - Tikwah ,
jener Kolonie , in der er in seiner Jugend gewirkt und
welcher er bis in seine letzten Tage hinein die größte
Liebe und Anhänglichkeit bewahrt hatte .

Wie ein kraftstrotzender Baum plötzlich vom Blitze
gefällt wird , so ist Elijahu Saphir mitten aus seiner
Tätigkeit heraus abberufen worden . Er kannte sein
ganzes Leben lang keine Schonung für sich . Die 40
Jahre seines Lebens sind Jahre harter Arbeit gewesen ,
von keiner Erholungspause unterbrochen . Es war ihm
nicht vergönnt , die Früchte durchwachter Nächte , in
denen er für das jüdische Volk arbeitete , noch weiterhin
für unsere Arbeit nutzbar zu machen . Viele Hoffnungen ,
die man an seine Arbeit knüpfte , sind jetzt mit ihm zu
Grabe getragen . Sein Tod hat eine unausfüllbare Lücke
hinterlassen . Er hat bis zum letzten Augenblicke dem
jüdischen Volke Treue gehalten . Das jüdische Volk
wird auch ihm Treue bewahren und seinen Namen als
eines seiner besten Söhne im Lande unserer Sehnsucht
niemals vergessen .

Jaffa , 3 . September 1911 . A . Ruppin .

Über das Ableben des Direktors der Anglo Palestine Company ,
Herrn Saphir , wird uns aus Jaffa berichtet :

Herr Saphir hatte sich am 1. September morgens zur Bank
begeben . Auf dem Wege dahin trat er in das Geschäft eines
Freundes ein , um mit diesem einige Angelegenheiten zu besprechen .
Mitten in der Unterhaltung verfärbte er sich und stürzte bewußtlos
zu Boden . Ärztliche Hilfe war rasch zur Stelle , doch konnte man
ihn nicht mehr ins Leben zurückrufen . Herr Saphir war , wie die
später vorgenommene Untersuchung ergab , einem Gehirnschlag er¬
legen . Die Leiche wurde zuerst in Begleitung einiger Ärzte und
Beamten der A . P . C . in die Wohnung und von da um 3 1/« Uhr
nachmittags auf Wunsch der Hinterbliebenen nach Pethach Tik wah
überführt . In dieser Kolonie , die der so jäh Verstorbene über alles ge¬
liebt hatte , sollte er zur letzten Ruhe bestattet werden . Fast die gesamte
jüdische Bevölkerung Jaffas , viele Einwohner der Kolonien sowie
zahlreiche Nichtjuden gaben ihm das letzte Geleite und bemühten
sich , den Hinterbliebenen , der Frau , einem Sohn von 21 , einer
Tochter von 18 und einem Sohn von 11 Jahren , tröstend beizustehen .

Generaldirektor Levontin erhielt in Wien die telegraphische
Nachricht von dem plötzlichen Verscheiden des Herrn Saphir und
reiste sofort nach Jaffa ab , wo er am 9 . September eintraf .

Offener Brief an Herrn Dr . Boden -
heimer , Direktor des Jüdischen

Nationalfonds , Köln
Sehr geehrter Herr Doktor !

Sie haben in der Debatte zum Bericht des Nationalfonds ( „ Welt " ,
KongreßausgabeNr . 3 ) auf dem Kongreß am Freitag Nachmittag
folgendes gesagt :

„ Ais die Reklamation seitens der Misrachi -Föderation erfolgte ,
habe ich sofort an die Vertretung in Palästina telegraphiert :
„ Beachtet Kuks Ratschläge bezüglich Schmittah . " Einen Kampf ,
wie ihn der Misrachi führt , darf man nicht mit solchen will¬
kürlichen und frivolen Behauptungen auskämpfen . Man darf
es nur auf dem Boden der Wahrheit tun . ( Beifall .) Auch das
ist ein Grundsatz des jüdischen Gesetzes . " (Stürmischer Beifall .)

Es ist dann dem Vorsitzenden des Kongresses am Sonntag
Nachmittag folgendes Telegramm zugegangen :

„ Bitte Kongreß mitzuteilen . Ich protestiere mit tiefster Ent¬
rüstung gegen Bodenheimers falsche Darstellung der Schmittah -
angelegenheit und darauf begründete ehrenrührige Verdächtigung
mangelnder Wahrheitsliebe gpgen Misrachi . Beweisende Doku¬
mente werden Kongreß zugehen . Feucht wanger . "
Das Telegramm wurde dem Kongreß nicht bekannt¬

gegeben .
Am Montag Morgen hat Ihnen dann Herr Struck im Namen

der Föderation Misrachi die Dokumente zur Verfügung gestellt .
In diesen Akten , — soweit sie zum Beweise nötig sind , — ist

kein einziges Schriftstück enthalten , das sich nicht auch in Ihrer
eignen Briefregistratur — als Kopie oder Original — vorfindet . Ich
will Ihnen gleichwohl nicht den Vorwurf zurückgeben , daß Sie
frivolerweise Tatsachen falsch mitgeteilt haben , um dem Misrachi
wirksam entgegentreten zu können , — denn auf andere Weise wäre
Ihnen dies nicht möglich gewesen . Ich nehme selbstverständlich
nur an , daß Sie im Drange der Geschäfte des Kongresses sich des
Verlaufs der fraglichen Angelegenheiten nicht mehr bewußt waren .
Ihre Invektiven gegen den Misrachi bleiben aber auch dann unent¬
schuldbar . Denn wir sind mit Ihnen nicht zum erstenmal zusammen¬
gestoßen , und Sie wissen sehr wohl , daß unsere Behauptungen stets
bis auf das letzte Wort wahr gewesen sind .

Sie haben dann dem Kongreß erklärt ( „ Welt " Nr . 5 ) : „ . . . Ich
habe mich nach Durchsicht der Akten davon überzeugt , daß die
Misrachi - Delegierten allem Anschein nach in gutem Glauben
gehandelt haben ____ "

Diese , Ihre Erklärung , Herr Doktor , besagt und will den An¬
schein erwecken : Wohl haben die Misrachisten sachlich Unrecht
gehabt und war meine , des Dr . Bodenheimer , Darstellung richtig , —
es ist aber zuzugeben , daß den Misrachisten ein Irrtum unter¬
laufen und ihnen daher die bona fides zuzubilligen sei .

Die Akten , Herr Doktor , die wir Ihnen vorlegten und
dieSie selbst besitzen , — Sie sind also in der Lage , ihre
Echtheit zu prüfen , — besagen aber doch gerade das
Gegenteil : Nicht wir , die Misrachisten , sondern Sie , der
Direktor des Nationalfonds , haben die Sachlage dem
Kongreß falsch dargestellt .

Sie haben behauptet , daß Sie sofort , als die Reklamation
seitens des Misrachi erfolgte , an die Vertretung in Palästina tele¬
graphiert hätten , während sich doch aus den Akten ergibt , daß
ich ca . 4 — 5 Monate vorher , freilich privatim , an Herrn Wolffsohn
persönlich geschrieben habe (der Brief ist Ihnen ja — wohl ver¬
spätet — übergeben worden ) und daß Sie selbst mindestens
fünf Wochen vor Abgang der Depesche von den Rekla¬mationen des Misrachi Kenntnis hatten . Erst nach wiederholtem
Briefaustausch und mündlichen Verhandlungen gelegentlich der
Jahreskonferenz vorn 27 .— 29 . Juni ist dann das Telegramm ab¬
gegangen , und zwar entsprang es nicht Ihrer Rücksicht und Für¬
sorge für die Einhaltung der religionsgesetzlichen Vorschriften ,
sondern ich verlangte diese Depesche mit Nachdruck , weil das
Schmittahjahr bereits dem Ende nahe war , — tatsächlich war ja in
jenem Zeitpunkt Ihre telegraphische Anweisung , „ Kuks Ratschläge "
zu befolgen , völlig gegenstandslosgeworden .

Sie hatten durch die Kopie eines Ihrer Briefe nach Jaffa nach¬
gewiesen , daß Sie den von Herrn Rabbiner Kuk verlangten „ Ver¬
trag " (-)Ety ) unterschrieben hätten , — ein Ihnen seinerzeit vorgelegter ,
in unsern Händen befindlicher ] Brief von Rabbiner Kuk besagt es
anders . Die Differenz ist nicht aufgeklärt und wird es wohl kaum
je werden .

Ich nehme aber Ihren Beweis als voll erbracht an . Dann trifft
Sie der von uns erhobene Vorwurf in der Hauptsache um so
schwerer . In diesem „ Vertrage " — Sie werden sich wohl ent¬
sinnen , daß das Formular eines solchen Vertrags uns zur Unter¬
lage unserer Verhandlungen auf der Jahreskonferenzdiente — ver¬
pflichteten Sie sich , resp . den N . F . oder dessen Vertretung in
Palästina , über die Zulässigkeit aller vorzunehmendenlandwirt¬
schaftlichen Arbeiten während des Schmittahjahrs vorerst die Er¬
laubnis des zuständigen Rabbiners einzuholen .

Und darum hat es sich bei unsern Verhandlungen
gehandelt , und das haben Sie nicht getan . Sie haben
vielmehr nach Gutdünken alle Arbeiten vornehmen
lassen und auch neue Pflanzungen angelegt usw . (s . Be¬
richt des A . C . an den Zehnten Kongreß , S . 44 ) . Dagegenhaben wir Reklamationen erhoben und halten sie aufrecht .

Sie wissen ja , daß Herr Rabbiner Kuk ein Mann weitaus¬
schauenden Blicks ist , voll glühender Liebe für unsere uralte Heimat ,
daß er ein warmes Herz besitzt für den neuen Jischub und daß
sein ganzes Streben darnach geht , die junge Kolonisation nicht zu
hemmen , sondern zu fördern . Daher auch seine religionsgesetzlichen L
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Erleichterungen für das Sdimittahjahr . Sie kennen wohl seine
großen Verdienste um die junge Kolonisation , wenn Sie auch kaein
Wort der Anerkennung dafiür gefunden haben -

Warum , so frage ich Si &:| Herr Direktor , waren Rekriminatiotien
unnötig gegen weit größere Kolonisationsurl &rnehmungen als «die
des Nationalfonds , warum haben die Verwaltungen der Ica und
von Rothschilds Kolonien dfca Vorschriften entsprochen und warum
war es gerade der NationalF 'onds , der doch Besitztum des ganzen
jüdischen Volkes sein soll , der es nicht getan hat ? !

Den Vorwurf frivoler U » Wahrheit gegen den Misrachi haben
Sie ja schon auf dem Kongreß zurückgenommen . Ich hege «Lie
zuversichtliche Erwartung , daß Sie nun auctu eingestehen , daß wir
objektiv und subjektiv nur wahre Angaben gemacht haben und daß
der Irrtum auf Ihrer Seite li &gt .

Mit Zionrsgruß
Ihr sehr ergebener

Dr . Feuchtwanger
Vorsitzender der Föderation Misrachi .

Erwiderung des Herrn Dr . Bodenheimer
Köln , den 12 . September 1911 .

An die Redaktion der „ WSLT "
Köln

Auf den offenen Brief: des Herrn Dr . Feuchtwanger muß
ich folgendes erwidern :

Ich bedaure sehr , dem am Schlüsse des Briefes von Herrn
Dr . Feuchtwanger ausgesprochenen Wunsche nicht nachkommen
zu können , da sich derselbe in jedem Punkte seines Schreibens Jm
Unrecht befindet . Ich habe .allerdings den Voiwurf der Frivolität der
aufgestellten Behauptungen lediglich deshalb zurückgenommen , weil
die betreffenden Redner min erklärt haben , daß die Tatsachen , auf
die sie ihre Behauptungen stützten , ihnen ron einer ganz zuver¬
lässigen Quelle , die sie mir nannten , mitgeteilt worden sei . Wenn
ich das an mich gelangte Telegramm des Herrn Dr . Feucht¬
wanger vor dem Kongreß verlesen hätte , wozu übrigens nach Er¬
ledigung der Angelegenheit gar keine Veranlassung für das Kongreß -
Präsidium vorlag , hätte ich gleichzeitig mitteilen müssen , daß Herr
Dr . Feuchtwanger die Quelle gewesen ist , auf die sich die Redner
berufen haben , und ich wäre in die unangehme Lage versetzt
gewesen , meine Erklärung iem Herrn Dr . Feuchtwanger gegenüber ,
den ich persönlich hochschätze , aufrecht erüialten zu müssen , da
Herrn Dr . Feuchtwanger , wenn man nicht eine außergewöhnliche
Gedächtnisschwäche annehmen will , der ganze Hergang bekannt
gewesen sein muß und er sich darum einer großen Leichtfertigkeit
schuldig macht , wenn er derart haltlose Beschuldigungen gegen
den Nationalfonds erhebt , die geeignet sind , denselben aufs
schwerste zu schädigen . Nachdem auch von anderer Seite der Wunsch
geäußert worden ist , durcli eine aktenmäßige Darlegung den Sach¬
verhalt aufgeklärt zu sehen ., und die Veröffentlichung des Kongieß -
protokolls noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird , so bin ich
gerne bereit , diese Angelegenheit noch etwas ausführlicher aufzuklären ,
als dies im Drange der Komgreßverhandlungen geschehen konnte .

In seinem offenen Briefe wirft Herr Dr . Feuchtwanger zwei
verschiedene Dinge durcheinander , die scharf zu trennen sind . Das
erste betrifft die Unterzeichnung eines Vertrages betreffs des
Schmittah - Jahres , welche dem Herrn Rabbiner Kuk bezügLich
der Ländereien des Nationalfonds zu übersenden war .

Der zweite Punkt betriff t Reklamationen der Misrachi -Föderaition
bezüglich angeblicher Verletzungen der von Herrn Rabbiner Kuk
vorgesehenen Bestimmungen des Vertrages ,

Zu dem ersten Punkt hat der Generalredner der Misrachi , Herr
Dr . Levy , wie er mir eiklärte , auf Gruiri der Information des
Herrn Dr . Feuchtwanger , folgenden Angriff gegen den Nationalfonds
gerichtet , indem er sagte :

„ Und nun müssen wür erleben , daß auf dem Boden des alten
Palästina der Leiter des N . F . elf Monarte hat verstreichen
lassen , bis er auf ein Schreiben des Rabbiners Kuk
die Anweisung gegeben hat , daß auf den Gütern des
N . F . das jüdische Gesetz geachtet wird . (Hört ! Hört !
bei den Misrachisten , Unruhe und Widerspruch .) Auf den
Gütern des Ica und das Barons Rothscli ild wird das Schmrttah -
Gesetz respektiert ; auf den Gütern d»es N . F . hat man sich
geweigert , diesen Respekt vor dem altjüdischen Religionsgesetz

zu bek &itderu ( Unruhe . ) Erst » ach vieler Mühe hat mauti den
Vorsitzenden des J . N . F . veranlassen können , den hierfür er¬
forderlichen Vertrag zu unterzeichnen . "
Um dies klarzustellen , veröffentliche ich das Originalsdireiben

des Herrn Dr . Thon vom 21 . September 1909 :
« Jaffa , den 21 . September 1909 .

Hauptbureau des Jüdischen Nationalends
z . H . des Herrn Dr , M . Bodenheimer

Köln a . Rh ,

Beifolgend übersenden wir Ilinen ein vom Jaffaer Fabbinat
herausgegebenes Formular , welches unterschrieben werden muß ,
damit der Verkauf des Bodens für das Schmittah -Jalw nach
den religiösen. Gesetzen gültig erfolgen kann .

Der Unterzeichnete hat bereits ein solches Exemplar unter¬
schrieben ; da er jedoch keiab Vollmacht besitzt , Bod em für
den Nationatfonds zu kaufen und zu verkaufen , verlangt das
hiesige Rabfrinat eine Unterschrift vom Direktorium des
Nationalfonds . Wir bitten Sie KLaher , das beiliegende Exemplar ,
mit Stempel und Unterschrift versehen , an uns retou rnieren
zu wollen .

Hochachtungsvoll !
gez . : Dr . J . Tho» n . » "

Nachdem icli mich vergewissert hatte , daß es sich in diesem
Dokumente nur itan einen Verkauf der Form nach handelte , der
nach dem für eden J . N .- F . geltenden Rechte keinen dauernden
Eigentumsiibergi ng der betreffend &n Ländereien bedingt , der aber
nötig war , um den Schmittah Vorschriften nach der Meinung des
Herrn Rabbiner Kuk zu genügen , liabe ich sofort angeordnet , daß
der unterschriebene Vertrag Herrn Kuk wunschgemäß übe=ronittelt
würde, und folgendes Schreiben an Herrn Dr . Thon gerichtet :

21 . Oktober H909 .
An das Palistinaamt

z . H . des Herrn Dr . J . Thon
Jatfa .

Selur geehrter Herr Doktor !
Im Besitze Ihres geehrten Schreibens vom 21 . September

d . J . Nr . 146 .̂ samt dem beiliegenden Schriftstück des Rubbinats
gestatten war uns , Ihnen letzteres in der Anlage unterfertigt
zu retournieien , und zeichnen

mit vorzüglicher Hochachtung
gez . : Dr . Bodenheim er .

Wenn Herr Dr . Feuchtwanger demnach behauptet , da 15 diese
Differenz nicht aufgeklärt sei uni es kaum je werden wibrde , so
scheint Herr Dr . Feuchtwanger die Dokumente , auf welche er sich
selbst beruft , (Joch sehr schlecht zu kennen , da das Schreiben
des Herrn Rabtwners Kuk , in welchem er Herrn Dr . Feuchtwanger
gegenüber präzisiert , um welche Klagen es sich handle , si ch aus¬
drücklich auf den abgeschlossenen „Verkauf " bezieht .

Hiermit dürfte der erste Punkt der auf dem Kongreß er¬
hobenen Beschwerde erledigt sein -

Was den zweiten Punkt betrifft , so handelt es sich hier um
einen PrivatbrieF ., den Herr Dr . Feuchtwanger . an Herrn Wol ff söhn
gerichtet hatte . In diesem Brief erhebt Herr Dr . Feuchtwanger
Beschwerde gegen den N .- F . wegen Vernachlässigung d«er Vor¬
schriften bezüglich des Schmittah - Jahrs . Auf diesen Brief , der mir
erst nach Rückfeunft des Herrn Wolffsohn von seiner Reise über¬
geben wurde , habe ich sofort , pnd zwar am 25 . Mai , dusch den
folgenden Brief «erwidert :

25 . Mm 1910 .

Herrn Dr . J . Feuchtwaitger , Frauenarzt
Frankfurt a . M .

Selir geehrter Herr Doktor !
Herr Wolffsohn übergab mir Ihren Brief , betreffend die

Schemitta -Aingelegenheit in Palästina , zur Beantwortung .
Es ist mir nicht bekannt geworden , da (3 auf den dem

Nationalfonds gehörenden Ländereien in dieser Hinsicht
irgendwelche Schwierigkeiten entstanden sind . Herr Rabbiner
Kuk -Jaffa li& t sich durch Vermittlung des Palästinaamte seiner¬
zeit deswegen mit uns in Verbindung gesetzt , und « Ii habe
seitdem nicüits mehr darüber gehört .

Die Verzögerung in der Beantwortung Ihres Brtefes ist
3
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dadurch entstanden , daß Sie denselben an Herrn Wolffsohn
gerichtet haben , der sich , wie Sie wissen , inzwischen
vielfach auf Reisen befand und Ihnen im übrigen natürlich
auch über die Angelegenheiten des Nationalfonds keine Aus¬
kunft erteilen wollte , bevor er mit mir Rücksprache genommen
härte . Ich empfehle Ihnen also , in Zukunft in Angelegenheiten ,
welche den Nationalfonds betreffen , direkt mit dem Haupt¬
bureau des J . N . F . zu korrespondieren , da Verzögerungen
in der Beantwortung der Briefe nur bei einer Korrespondenz
mit den Bureaus vermieden werden können .

Mit vorzüglicher Hochachtung und Zionsgruß
Ihr ergebener

gez . Dr . Bodenheimer .
Auf dieses Schreiben erhielt ich den ebenfalls folgenden Brief

des Herrn Dr . Feuchtwanger mit einer Anlage in hebräischer Sprache ,
in welcher Herr Rabbiner Kuk die Beschwerde , die er gegen
den N . F . erhob , präzisierte .

Frankfurt a . M . , 19 . Juni 1910 .
An das Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds

Köln .

Sehr geehrter Herr Gesinnungsgenosse !
Ihr gesch . Schreiben an Herrn Dr . Feuchtwanger vom 25 . Mai

in Sachen der ' Pflanzungen auf den Ländereien des N . F .
während des gegenwärtigen Schemmitahjahres sandten s . Z .
abschriftlich an Herrn Rabb . Kuk in Jaffa , worauf wir heute
seine Antwort erhielten .

Wir übersenden Ihnen anbei eine Abschrift dieser Antwort ,
aus der Sie ersehen werden , daß die Voraussetzungen Ihres
gesch . Briefes vom 25 . Mai nicht zutreffen . Wir bitten Sie
daher ganz ergebenst , das Palästinaamt umgehend anweisen
zu wollen , sich mit Herrn Rabbiner Kuk in Verbindung zu setzen
und seinen Wünschen zu entsprechen .

Ihren freundl . baldigen Nachrichten entgegensehend , zeichnen
mit bestem Zionsgruß und vorzügl . Hochachtung

Zionistische Föderation „ Misrachi "
Zentralbureau

gez . Dr . Feuchtwanger .
' Durch dieses Schreiben des Herrn Rabbiners Kuk erfuhren

wir erst , welche Beschwerde Herr Kuk gegen die Vertreter des
N . F . in Palästina wegen der Arbeiten , die im Laufe des Schmittah -
Jahres erfolgt waren , erhob . Da unser Vertreter , Herr Dr . Ruppin
einige Tage später zur Jahreskonferenz in Berlin eintreffen sollte ,
hätte es keinen Zweck gehabt , an Herrn Dr . Ruppin nach Palästina
zu schreiben , und wir antworteten darum Herrn Dr . Feuchtwanger
mit folgendem Brief :

Köln , 23 . Juni 1910 .
An die Zionistische Föderation „ Misrachi " , Zentralbureau

Frankfurt a . Main .

Sehr geehrte Herren Gesinnungsgenossen !
Auf Ihr gefl . Schreiben vom 19 . Juni d . J . erlauben wir uns ,

Ihnen folgendes zu erwidern : Die uns eingesandte Antwort
des Herrn Rabbiners Kukin Jaffa verwundert uns außerordent¬
lich , da das Palästinaamt uns s . Z . ein von Herrn Rabbiner
Kuck verfaßtes Dokument zur Unterfertigung eingesandt hat ,
laut welchem allen religiösen Geboten Rechnung getragen
werden sollte . Da der Leiter unseres Palästinaamtes , Herr
Dr . Arthur Ruppin sich gelegentlich der Jahreskonferenz in
Berlin aufhalten wird , werden wir diese Angelegenheit eingehend
mit ihm besprechen und Ihnen alsdann einen endgültigen
Bescheid zukommen lassen .

Hochachtungsvoll
mit Zionsgruß

gez . Dr . Bodenheimer .
In der Tat kam es zwischen mir und Herrn Dr . Ruppin einer¬

seits und den Vertretern des Misrachi bei der am 27 . Juni in Berlin
stattgefundenen Jahreskonferenz zu einer Aussprache , aus der sich
ergab , daß Herr Dr . Ruppin nicht die geringste Kenntnis von irgend¬
welchen Schwierigkeiten mit Herrn Kuk wegen der Schmittah -
Angelegenheit hatte und erklärte , daß seines Wissens alles geregelt
sei , da ja Herr Kuk das erforderliche Dokument erhalten habe .
Nach Rücksprache mit Herrn Struck und Herrn Dr . Feucht¬
wanger habe ich sodann , um jede Schwierigkeit zu beseitigen , die
folgende Depesche an unsern Vertreter nach Jaffa geschickt :

„ Beachtet Kuks Ratschläge bezüglich Schmittah -
Bodenheimer .u

Hieraus geht hervor , daß ich den gewünschten Ver¬
trag füi das Schmittah - Jahr unverzüglich unterzeichnet
und Herrn Rabb . Kuk übersandt habe , daß ich ferner
die von Herrn Kuk erhobenen Beschwerden , sobald mir
dieselben bekannt geworden waren , auf telegraphischem
Wege ohne Verzug auszuräumen versucht habe . Wenn dies
in dem fraglichen Zeitpunkt für das vergangene Schmittah -Jahr zu
spät gewesen sein sollte , so trifft das Verschulden nicht die N . F .¬
Verwaltung , sondern die betreffenden Vertreter des Misrachi ,
welche sich nicht an die zuständige Stelle nämlich das Palästinaamt
in Jaffa gewandt haben , wodurch kostbare Zeit verloren ging .

Wie unvorsichtig in dieser Angelegenheit seitens der Leitung
des Misrachi verfahren worden ist , ergibt sich auch noch aus der
Tatsache , daß das Schreiben des Herrn Kuk vom 25 . Tamnius 5671 ,
in welchem derselbe zum ersten Male bei der N . F .-Verwaltung
direkt Beschwerden erhebt , überhaupt niemals in den Besitz der
N . F . - Verwaltung gelangt ist . Nur durch einen Zufall erhielt die¬
selbe Kenntnis davon , daß der Originalbrief an Herrn Prof . Warburg
in Berlin adressiert war und demselben nach Schluß des Kongresses
in Basel behändigt worden sein soll . Die Leitung des Misrachi hat
aber , ohne eine Antwort des N . F . abzuwarten , dieses Schreiben
in vielen Hunderten von Exemplaren auf dem Kongreß verbreitet
und hierdurch den N . F . auf das schwerste verdächtigt , ohne
Gelegenheit zu geben , gleichzeitig die Behauptungen nachzuprüfen .
Daß unter den obwaltenden Umständen keine Veranlassung vorlag ,
das Telegramm des Herrn Dr . Feuchtwanger zu verlesen , liegt auf
der Hand , um so mehr , als mir im Gegensatz zu der von Herrn
Dr . Feuchtwanger aufgestellten Behauptung keinerlei Dokumente ,
von denen in dem Telegramm die Rede war , vorgelegt worden
sind . Wir haben vielmehr unsere Dokumente dem Vorsitzenden
der Misrachi -Föderation , Herrn Struck , vorgelegt , und dieser hat
nach Einsicht der ganzen Korrespondenz erklärt , es müsse hier ein
ihm völlig unbegreifliches Mißverständnis vorliegen , und er lege bei
dieser Sachlage selbstverständlich kein Gewicht darauf , daß das
Telegramm verlesen werde .

Es ist ein starkes Stück , bei dieser Sachlage von einem Irrtum
der N . F . -Verwaltung zu sprechen und die Zurücknahme von Be¬
hauptungen zu verlangen , die in allen Punkten der Wahrheit ent¬
sprechen . Herrn Dr . Feuchtwanger trifft der schwere Vorwurf ,
durch die Leichtfertigkeit , mit der er diese Behauptungen aufgestellt
und aufrecht erhalten hat , eine große Beunruhigung unter den
Zionisten hervorgerufen zu haben . Übrigens sollten alle interessierten
zionistischen Kreise wissen , daß , wenn wirklich berechtigte Beschwerden
bezüglich der Arbeiten in Palästina vorliegen , diese durch die Zentral¬
verwaltung , die nicht in Palästina ihren Sitz hat , erst dann beseitigt
werden können , wenn dieselben zu ihrer Kenntnis gebracht und
die Untersuchung des Herganges durch die zuständigen Beamten
des N . F . in Palästina die Berechtigung dieser Beschwerden ergeben
hat , daß man aber nicht berechtigt ist , wenn in Palästina irgend
etwas geschieht , was mit den Anschauungen der betreffenden
Zionisten nicht im Einklang steht , nunmehr ohne weiteres die
Zentralverwaltung des N . F . hierfür verantwortlich zu machen und
durch offene Briefe , deren Inhalt nicht nachgeprüft ist , unabsehbar
zu schädigen .

Hiermit halte ich diese Angelegenheit für die N . F . -Verwaltung
für erledigt und hoffe , daß die gesetzestreuen Zionisten Vor¬
kehrungen treffen , daß etwaige künftige Beschwerden in einer
andern Form der N . F .-Verwaltung zur Kenntnis gebracht
und mit derselben ausgetragen werden , als dies in dieser An¬
gelegenheit geschehen ist .

Mit Herrn Dr . Feuchtwanger werde ich mich in dieser An¬
gelegenheit in keinem Falle mehr auseinandersetzen .

Mit Zionsgruß
Dr . M . J . Bodenheimer .

Jüdische Rassenhochzucht
Von Dr . med . Alfred Waldenburg

Erwiderung auf das Zollschansche Referat über „ Rassenproblem
und Zionismus " während des X . Zionistenkongresses . ( Basel ,

14 . August 1911 )
Ich konstatiere mit Genugtuung , die von mir seit elf Jahren

ausgestreute rassenbiologische Saat ist aufgegangen ; sie fand keinen
schlechten Boden , und mein geistiges Gut fand einen trefflichen
Gehirnmagen in Dr . Zollschan . Darin peptonisierten sich Semons
geistreiche Ideen über die „ Mneme " mit den ungeschützt in die
Öffentlichkeit durchgesickerten Ergebnissen meiner eignen mehr
als ein • Dezennium währenden Untersuchungen über die
potenzierende Wirkung der Inzucht und Nahzucht auf .



den Rassenkörper des vor Kreuzung geschätz Nen
jüdischen VoLkskerns , auf die schon in der Keimanla ^ e
vorhandene , «erblich gesteigerte cerebrale Hochzucht der
jüdischen Risse , die überhaupt vor mir kein Stammesgeriosse
als Einheitsr .a.sse zu erblicken oder gar zu bezeichnen
den Mut fa.ni dl! : Niemand betete damals noch naiv -
gläubiger und pwpageizungenhafter die Arier lüge eines Houston
Stewart Chambjerlain , dieses von mir zuerst durchschauten
raffiniertesten aller Todfeinde des jüdischen Volkes nach als gerade
wie immer der Jude selbst , aber leider nicht etwa nur derdeutsch -
tümelnde Berliner Assimilationsjude, nein , selbst mancher Ziapist
saugte arglos uiwi nasenlos das Gift , das der panteutonische Bliits -
hasser des jüdischen Rassentums , vor dessen Unverwüstlichkeit und
Superiorität ihm graute , dem er mit unvergifteten Pfeilen nichts an¬
haben konnte , dem jüdischen Volk wie allen seinen Bluts verwandten
bereitet « — Indes , er sollte sich verrechnen ! : Ich war der Erste , der
ihm öffentlich «die Maske heruntergerissen , ihm und seinen twtto -
manischen Kumpanen , die auf dem echt „germanischen 1* Ethikniueau
eines Wilser , Jummon , Woltmann , Driesmanns , welch letzterer sich
von den drei aiadern nur durch die Gattung seiner Maske unter¬
scheidet , und wie sie alle sonst noch heißen , liegen geblieben simd .
Aber Juden winden ahnungslos ihre beste Schutztruppe , Jaden
waren es , die in Entsetzen gerieten , wenn ihnen durch meine
Untersuchungen , auf den Halligen und den nordfriesischen Inseln ,
der Glaube an die Existenz einer arisch -germanischen Rasse* für
immer dahinschwand , aber vor der sieht - , fühl - und greif¬
baren Tatsache ihrer eigenen Rasse , sich verhüllten ^ ja
selbst zu zittern begannen , als ich in der „ Jüdischen Turn -
zeitung " , dem Organe des „ Bar Kochba " , im Februar 1903
in meinen .Aufsatze : „ Die Grundlagen des Rass « n -
phänomens . Zur jüdischen Rassentatsache !" die neue
Wahrheit uneingeschränkt aussprach und mich gegen Chambenlain
mit unverhüllteti Visier wandte . Der unvergeßliche Georg Am dt ,
damals Redakteur jenes mannhaften und mutvollen Blattes
könnte , wenn ihn nicht die Erde deckte , von den Nachwirkungen
dieses meines Aufsatzes erzählen . Bei ihm könnte Herr Zollsdian ,
dem damals ncodi die heutige Rassenforschung in der Art , wie
ich sie betreibe , verschlossen war , sich Auskunft holen , wer zyerst
die Superiorität der jüdischen Rasse erwiesen und erstritten ! A.ber
auch lebende Zeugen stehen mir zu Tausenden zur Verfügung .
Alle die » deren Schädel ich gemessen , und alle die , welche die
Versammlungen und Kongresse besucht , auf denen ich gesprochen !
Die damaliger Berliner Tagesblätter natürlich kannten noch sieht
das Wort „ Rasse " ; das Wort „ Volk " ließen sie wohl gelten , Lber
nur mit dem begriffslosen Adjektiv „ deutsch " ,— jüdisches Wölk
und jüdisches Rasse schwiegen sie tot , schwiegen sich und ihr
eignes Blut tot und den einzigen , der damals schon den Mut fiatte ,
dieses Volkes allgemeinsame ureinzige Stammesader mit dem Lichte
der Wissenschaft zu beleuchten . Daher kam es , daß viele meiner in den
Jahren 1901 bis 1903 in den Versammlungen „ deutscher Staatsburger
jüdischen Glaiilems " , sowie in andern jüdischen Zusammenkünften
gehaltenen Reiien mit ängstlicher Scheu methodisch aus den offizi¬
ellen Versammln ngsberichten eliminiert wurden und selbst Iber
meinen in der Berliner anthropologischen Gesellschaft am 25 .
April 1903 gehaltenen Vortrag : „ Die Energie der Vererb lang
und die Schädelformen ; Inzucht und Rassenneubildu ig " ,
sowie den von mir in demselben Jahre abermals mit zahlreichen
Familienaufnahmen und Schädelmessungen der jüngsten ,
vorjüngsten und vielfach selbst noch vorvorjüngsten
Generations ^ &rtreter meiner Stammbäume und Ahnen¬
tafeln , die ich damals öffentlich aushing , illustrierten , aber
njeht im Druck: erschienenen Vortrag auf dem Wormser Anilro -
p ologen - Korngreß August 1903 wurde offiziell wie offiziös jeder Be¬
richt unterdrückt . Doch inoffiziell begann , obwohl nur wenig veröff ent¬
licht , Feind wie Freund des jüdischen Volkes sich mit meinen Ide «en zu
tränken und endlich nach weiterer 7 jähriger Verdauungsarbeit r«eif zu
werden für den von mir nicht durch Worte , sondern durch müh¬
same tägliche Untersuchungen erbrachten Nachweis , daß die JBaden
in toto nicht nar keine Mischrasse , sondern eine Rasse sind , und
zwar bilden sie nicht etwa eine Rasse unter Rassen , nein , — letz¬
tere existieren anter diesen Breiten gar nicht ! — Die jüdische
Rasse ist die Rasse , die Rasse kat ' exoch6n ! Schon bei
meiner Doktorpromotion im September 1902 stellte ich die fliese
auf : Die jüdis -che Rasse hat auf dem Wege der Erblichkeit
eine durch Inzucht gesteigerte relative Immunität gegen Pest
und einige akute wie chronische Infektionskrankheiten erlangt ,
welche sicht direkt proportional der Zufuhr frerauden ,
d . h . nichtjüdischen Blutes abgeschwächt ! Aber diese Imtnuni
tät ist nicht nun*ein e r blich gesteigerter physisch er Ras s-en -
schutz gegen Krankheiten , Epidemien undKlimaeinflüsse , dh dem
jüdischen Volk 3m Golus die Fähigkeit verlieh , sich selbst den
widrigsten MiliieueinWirkungenzu adaptieren und zu akklimatisieren,

nein , sie ist mehr ! Sie ist zugleich der Ausdiuck höchster
Steigerung der eingeborenen Rassenanlagen , welche die
Resistenz , die erstaunliche Widerstandskraft , die Ent -
sagungsfägigkeit und unerschöpfliche Leistungsfähig¬
keit des jüdischen Rassentums auf seinem ureigensten ,
dem geistig - cerebralen Gebiete gezeitigt , die Vitalität ,
die den zeitlich noch so alten Stamm Judas somatisch nimmer
vergreisen läßt , und selbst nach Epochen scheinbarer
Agonie immer wieder aus sich erweckt mnd erneut in
Jungkraft und Blutesselbst wehr , der eingezü chteten Kraft -
an Sammlung ungezählter Generationen , die ihn befähigt , selbst
in seinen scheinbar noch so zarten , noch so hilflosem Gliedern jedem
Feinde zu trotzen , nur einem einzigen nicht , d e r K r en z u n g , die einer
Kreuzigung , einer Selbstkreuzigung des jüiisehen Volkes
gleichkäme ! : Nicht die Inzucht , die alle guten Keime ad maximum
potenziert , und die nur solchen Stämmen schadet , denen
jene guten Keime fehlen , nein , grad allein die Kreuzung
ist es , die in Wirklichkeit jene Degeneration herbei¬
führen müßte , die bis jetzt selbst dort , wo es oberfläch¬
lichem Laienbiicke so vorkam , dem jüdischen Stamme
in allen reingebliebenen Zweigen fremd geblieben ist :
Nur dort , wo man das altgefestigte Rasseblut mit un gefestigtem,
rassenlosen Mischgeträufel inferiorer Abkunft freventlich zu trüben
suchte , da büßt die alte Rassenenergie ein nicht geringes Quantum
ihrer Stärke ein . Gerade weil Israel eine Rasse ist , schadet ihm ,
dem Rassenvolke , die Mischehe mehr als jedem Würfelvolke
polygoner Herkunft . Mischehe ist Rassenselbstmord !
Palliativ bewirkt die Natur des Rassenorganisrwus in Perioden
eine wunderbare Autoelimination gewisser schwanker
Elemente aus dem Rassenleibe . Auch das ist «ein Ausfluß der
ungeheuren Vitalität der jüdischen Rasse , deren Supe¬
riorität ich längst bewiesen , und am 18 . September 1902
öffentlich bei meiner Promotion in der Aula der Berliner Univer¬
sität entwickelt und verkündet habe , also 7 Jahre , bevor Zollschan
überhaupt daran gedacht sich mit dem Rassen p ro blem , das für
ihn noch ein solches ist , zu beschäftigen .*) Für mich ist die
Lösung längst gefunden ! Zollschan ist erst heute dahin gelangt .
Ob aus seinem eigenen Kopf heraus , ob befruchtet durch meine
Ideen , das lasse ich offen . Wenn aus seinem eigenen Gehirn das
gleiche Kind entquillt , um so besser für die jüdische Rasse ,
wenn sie in zwei Exemplaren die gleichen Schlüsse
spontan gezeitigt haben sollte . Immerhin at>er waren meine
Untersuchungen zu einem Teile , und grade dein in Frage kom¬
menden rassenanthropologischen Punkte ihm bekannt und ich war
es , der ihm und vielen andern den Boden gedüngt . Somit hatte
Zollschan leichte Mühe meine Saat aus diesem Erdreich
hervorzuholen , das zu meiner Zeit noch brach und öde
lag , so öde wie das Land unserer Väter und unserer Zukunft zur
Zeit der ersten Pioniere ! Weil eben erst ein Jahrzehnt nötig
war , bis mir die langsame Herde nachkommen konnte , so dringt
erst heute die Erkenntnis des eigenen Rassenwertes
durch , die meinem Volk zum Quell neuer Taten werden
soll dereinst für das genus humanuni . Deshalb habe ich
nur Grund zur Freude , wenn meine Ideen und meine diesbezüg¬
lichen Forschungsergebnisse auch in Zollschan endlich so glücklich
aufgingen . Nur dar? er selber nicht vergessen , auch er ist in
gewissem Sinne der Erbe der Erben seiner eigen &ti Vergangenheit .
Meine Initiative hat auch ihm das Neuland geschaffen , in dem nur der
Uneingeweihte das Altland nicht wiedererkennt , und mein sind die
Trauben , die er draus pflückt ! Die Luft ist zun Segen des jüdi¬
schen Volkes heute derart von meinen Rassenide-sn geschwängert ,
daß sie dem Stammesgenossen unbewußt von seüber zuflogen und
in ihm dank gleicher Rassenanlage und Richtung; um so leichter
sich verdichten konnten . Meine Resultate haben sich bei Dr . Zoll¬
schan so tief „ engraphiert " in die photographische Platte seines
„ Unterbewußtseins " , daß sein „ Oberbewußtsesn " , wie ich be¬
denkenlos zugunsten meines Mitkämpfers für mein Volk und meine
Rasse , die ja auch die seine ist , annehmen will , ii «e wahre Herkunft
aus dem Unterbewußtsein des Zollschanschen Gehini lebens vergessen
hat , in das es aus dem meinigen vor Jahren ohne seinZirtun hineingelangt
war , bis er sein Buch damit konzipierte . Oder soLlte Herr Zollschan
sich doch seines Unterbewußtseinsinhaltes erinnern , sollte er nicht
bloß im Latenzzustande mein Geisteserbe daraus hervorgeschöpft
haben ? Ich will das nicht glauben , will meine:« Kampfgenossen
einer geistigen Anektion nicht zeihen . Er ließ allerdings selber
in gewissem Sinne einen solchen Schluß zu , indem er weder in
seinem Buche „ Das Rassenproblem " noch jüngst auf dem ersten

*) Siehe meine Dissertation ; Das isocephalc blonde Rassen¬
element unter Halligfriesen und jüdischen Taubstummen von Dr . med .
Alfred Waldenburg . Mit einer medizinisch genealogischen Ver¬
erbungstafel zur Veranschaulichung der Wirkung der |> sychopa thischen
Affinität ! Berlin S . Calvary & Co . 1902 .
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Rassenkongreß in London , dem auch ich beiwohnte ,
öffentlich ohne Ursprungshinweis meine Ideen über den Wert der
höchstgezüchtet ' en jüdischen Kulturrasse für die Fort¬
entwicklung des Menschengeschlechts als neu verkündete . —
Ich trat ihm damals nicht entgegen , ließ ruhig meine Ideen durch
seinen Mund in die Versammlung und in die Presse fliegen , um
nicht auf diesem , dem jüdischen Gehirn eines echten Edelmenschen
wie Felix Adler entsprungenen Friedenskongresse der nicht¬
jüdischen Welt das Schauspiel zu gönnen , wie ein Jude gegen
einen Juden , ein Zionist gegen einen Zionisten auftritt , und
weil ich bei Herrn Dr . Zollschan psychologisch unenträtsel¬
bare beste Motive für sein Verhalten gern und freudig annehme ,
da ich mich nämlich des Kapitels in dem nicht anthropologischen
Teile seines Buches erinnern will , wo er so fein über den Ursprung
der Religiosität der Juden sich ergeht und jenen Chamberlainschen
Hohnruf , der auch mich immer mit der größten Entrüstung erfüllte :
„ Die Semiten seien bettelarm an wahrer Religion " , so sinnig und
so gernütstief zurückwies . Sollte ihn selber da so wenig die Reli¬
gion erfüllen , daß er fähig wäre , geistiges Gut seiner eigenen
Blutsgenossen zu usurpieren ? Nimmer ! Also kämpfen wir lieber
gegen unsere gemeinsamen Feinde . Herr Dr . Zollschan hat mir ja
in London gleich mit den ersten Worten , als ich ihn zum erstenmal
sprach , noch zwei Tage vor seiner Rede auf dem Rassenkongreß spontan
bekannt , daß er u . a . meinen Aufsatz aus der „ Vossischen Zeitung "
gelesen , der nebenbei gesagt aus dem September 1 904 * ) stammt und
erst am 8 . Januar 1907 , jedoch selbst da noch unter redak¬
tioneller Streichung des Wesentlichsten in einem sonst so
liberalen Blatte abgedruckt wurde . Ich will es nun Herrn
Dr . Zollschan nicht vorhalten , daß er diesen meinen Aufsatz
dem Sinne nach in den für das Rassenobjekt wichtigsten Hauptteil
seines erst Ende 1909 erschienenen Buches hineinprojizierthat .

*) „Mein Schädelfund zu Herford im Jahre 1904 und seine anthropologische
Bedeutung " von Dr . med . Alfred Waldenburg .

Hier auf dem Zionistenkongreß habe ich keine Veranlassung mehr ,
das auf dem Rassenkongreß um der gemeinsamen Sache willen
vor jenem Forum bewahrte Schweigen fortzusetzen , obwohl Herr
Dr . Zollschan gerade dort in London meine Rassenresultatebezüg¬
lich des jüdischen Inzuchtvolkes viel un verhüllter als hier
in seinem jetzigen Referate ausgesprochen hat , wo er auch andere
Punkte streift , die mit meinen Untersuchungen und der Rasse selbst
nichts zu tun haben . Dort in London aber gab er das Resümee ,
hob er die Kernpunkte heraus , und die waren total die meinigen !
Ich schwieg dazu und hätte vielleicht selbst hier weiter geschwiegen ,
da es mir im tiefsten Grunde widerstrebt , was schon mein Jahre
langes Schweigen andern Leuten gegenüber , denen ich alles weniger
als gleich gute Motive wie Herrn Dr . Zollschan zubilligen kann ,
zur Genüge beweist . Nun hat indes Herr Dr . Zollschan öffentlich
und offiziell als Delegierter hier in Basel noch persönlich über eben
diese Londoner Rede Bericht erstattet , die „ Welt " hat diesen Be¬
richt veröffentlicht : Als Nichtdelegiertemstand mir auf dem
Zionistenkongresse selbst das Wort darauf natürlich nicht zu .
Um so weniger aber darf , noch kann ich heute länger mit der
Wahrheit zurückhalten . Die Rücksichten , die mich in London zum
Schweigen bewogen , fallen in Basel fort . Hier rede ich vor der
Agora meines eigenen Volkes !

Es ist mir angenehm von Zollschan selbst gehört zu haben , wie
stark er sich durch meine Saat befruchten ließ , wie sehr er meine
Grundideen und meine Resultate aufsog , so sehr ihm selbstver¬
ständlich alle Einzelheiten meiner Forschungen auch unbekannt
waren . Meine leitenden Gesichtspunkte genügen , ihm und
allen Künftigen den Weg zu zeigen nach dem einen Ziele , dem
wir alle zustreben , auf das ich hinarbeite : Der jüdischen
Rassenhochzucht in Palästina , der Individualentwick¬
lung unseres selbststeigerungsfähigsten Höhenvolkes
zum Besten des künftigen Menschengeschlechtes !

[ □□□□□□ wffi ^ FEUILLETON o □□□□□□
fr " )

QUER DURCH ABESSINIEN
Von Dr . Heinrich Loewe , Berlin

Die Palaschas
Noch vor wenigen Jahren war der Name der Fala -

schas bei Juden nur dort bekannt , wo die romantische
Neigung das Bedürfnis eingab , sich besonders für solche
Juden zu interessieren , die man am besten mit einem
gemeinsamen Namen die „ exotischen Juden " nennen
könnte . Dahin gehören die versprengten Reste unseres
Volkes in der chinesischen Provinz Hünan , die aus
Afghanistan gekommenen , jetzt alteinsässigen Juden
von Bengalen , die wTeißen und schwarzen Juden sowie
die Beni Israel von Indien , die Bergjuden des Kaukasus
und die jüdischen Höhlenbewohner Nordafrikas . Manche
Teile solcher abgesplitterten Bruchstücke sind in neuester
Zeit in irgendwelcher Form wieder in das jüdische
Gesamtleben eingetreten und nehmen wie die bucharischen
und jemenischen Juden einen bedeutendem Anteil an
der Neusiedlung des Israelvolkes im Lande Israel . So
weit verstreut aber diese Reste des alten Kulturvolkes
auch sind , so sehr sie bei ihren Stammesgenossen in
Vergessenheit geraten mochten , so haben sie doch alle¬
zeit und allerorten das Bewußtsein der untrennbaren
Zugehörigkeit zum jüdischen Stamme und die unver¬
wüstliche Hoffnung für eine Wiederherstellung jüdischer
Nationalherrlichkeit sich erhalten . Und auch die roman¬
tische Beschäftigung mit exotischen Judenstämmen ist
ja ebenfalls nur ein Ausfluß der innigen Liebe zum
Qesarntvolke , ein Ausdruck der jüdisch - nationalen
Gesinnung .

Je größer die Liebe zum jüdischen Volke , um so
eifriger mußte diese Beschäftigung mit den versprengten
Scharen sein , und je weniger Interesse für den nationalen
Bestand vorhanden ist , um so weniger besteht die
Neigung , sich um solche Juden zu kümmern , die dem
europäischen Kulturkreis fernstehen . Trotz alledem hat
sich der Zusammenhang aller Juden mit dem Volks¬
ganzen noch erhalten , und wo sich dieser Zusammen¬
hang endgültig löst , wie bei den getauften Juden und
ihren Nachkommen , da scheiden die sich Trennenden
für alle Zeiten aus dem Volke aus .

Mehr als alle andern Bruchstücke Israels , mehr sogar
als die chinesischen Juden in der Provinz Hünan , wo
die letzten Reste einer ehemals sehr zahlreichen und
betriebsamen Judenschaft in Kai - Föng - Fu einem baldigen
Ende entgegensehen , hat sich in historischer Zeit die
abessinische Judenheit vom Gesamtkörper entfernt . Bis
an den Beginn des XIX . Jahrhunderts war der Aufent¬
halt von Juden in Abessinien bei den europäischen und
den meisten orientalischen Juden ganz in Vergessenheit
geraten . Nur in Aden wußte man vielleicht von ihrer
Existenz . Nur vereinzelte jemenische Juden sind mit
ihnen in Berührung gekommen . Die Mitteilungen über
eine große Judenschaft in Abessinien war ebenso über¬
raschend , wie sie auf Unglauben stieß . Nach der andern
Seite waren aber die abessinischen Juden ebenfalls
durch keine bessere Kenntnis ihrer Stammesgenossen
ausgezeichnet . Im Gegenteil hatte sich allmählich der



Glaube Hi ihnen durchgesetzt , daß sie und Ohre nächsten
arabisch -jüdischen Nachbarn die einzigen Reste des
großen jüdischen Volkes seien .

Dieser Glaube hatte seine natürliche Ursache darin ,
daß die Juden im abessinischen Alpenlani einst viel
zahlreicher gewesen waren , und daß sie es mit ansehen
mußten , wie durch politisches Unglück und durch
gewaltsttne Unterdrückung ihre Zahl immer mehr und
mehr zusammenschmolz . Wenn man ganz von der
sagenhaHen Vergangenheit Abessiniens absieht , in das
einst die Königin von Sal>a als Gattin Salomos das
Judentum eingeführt und das Reich ihrem jüdischen
Sohne Menelik I . hinterlassen haben soll , muß man doch
eingestehen , daß die SieSlung israelitisch - jüdischer
Stämme in die ältesten Zeiten zurückgehen muß . Die
Trennung ist jedenfalls lange vor der Feststellung des
alttestamentlichen Kanons erfolgt .

Das abessinische Reich war nicht immer christlich ,
und die in ihm herrschende christliche Konfession hat
viele Bräuche , die ihren innigen Zusammenhang mit
der jüdischen und ihre lange Abhängigkeit von ihr
andeuten , Die politische Macht der Juden war zeit¬
weise so groß , daß die christlichen Kaiser oder Könige
sich in schweren Abwehrkämpfen mühsam gegen sie
zu behaupten hatten . Eine jüdische Fürstin Oudit
( Judith ) soll , mit Nichtchris -ten aus Schoa verbündet ,
den uralten aksumitschen ffaupttempel zerstört haben .
Eine andere Jüdin mit Naitnen Sague aas Lasta , die
nach eitler abessinischen Chronik den ganz altägyptisch
klingenden Beinamen Pten -Mu führt uni aus Agau ,
dem Hauptstammlande dieser Juden , stammt , vertrieb im
X . Jahrhundert den Negus Delnäd , und ihre Dynastie
herrschte nach den verschiedenen historischen Über¬
lieferungen zwischen 330 und 376 Jahre über den
größten Teil Abessiniens , bis im Jahr 6762 der abessi¬
nischen Zeitrechnung der zehnte Nachkomme Delnäds ,
Iqon - Amlak , die Macht der Juden brach und den christ¬
lichen Thron Abessiniens wieder aufrichtete . Seit dieser
Zeit heißen die abessinischen Juden die Fdascha oder
Falascht , was im Amharischeti die Vertriebenen bedeutet .

Aber seit dieser Zeit sind die Juden auch in Abessi -
nien immer und ausschließlich der leidende Teil gewesen .
Und zwar je mehr ihre ZahL und damit ihie politische
Bedeutung zurückging , um so größer wurde die Unter¬
drückung , Wenn am Anfällige des neunzehnten Jahr¬
hunderts noch Hunderttausende von abessinischen Juden
dem alten Stamme in Treue zugehört haben , wenn da¬
gegen heute von diesen der weitaus größte Teil ganz
und gar dem Judentume verlorengegangen ist , während
ein immerhin bedeutender Teil dieser verlorenen Söhne
unseres Volkes denselben Weg gegangen ist , den wir
in allen Ländern der Unterdrückung sehen , ebenso im
alten Spanien wie im modernen Rußland , den Weg der
Scheintaafe und des Maranmentums , so liegt das außer
der gewaltigen Unterdrückung der Juden an der völligen
Isolierung von andern Juden . Aber heute kann noch
vieles gerettet werden . Als die Missionare zu ihnen
kamen , hatten sie keine große Wirksamkeit unter ihnen .
In AbessEnien zeigte sich dasselbe wie in allen Ländern :
nicht die Missionspredigt bekehrt Juden zum Christentum ,
sondern die gewaltsame politische Unterdrückung und
der greifbare Vorteil für den einzelnen , sich durch die
Taufe allen Unterdrückungen und Zurücksetzungen ein
für alle Male zu entziehen . Als aber diese Missionare
von dem Messias sprachen , der erschienen sei , da lösten

sie damit nur die Hoffnung dieser Juden auf ihre baldige
Rückkehr nach dem geLiebten Heimatlande des Juderi -
vokes aus , von dem sie mindestens zwei Jahrtausende
getrennt waren . Vielleicht deuten die: neuentdeckter!
jüdischen Militärkolonien des persischen Reiches in
Oberägypten auf den Weg der Juden nach Abessinien ,
Aber noch heute halten diese Falaschas die Hoffnung
fest , die ein jüdischer „ Mönch " , Abb äMahäri , zu dem Mis¬
sionar Flad äußerte , „ daß die Zeit nahe sei , wo Gott die
Juden aus allen Völkern sammeln uni sie in ihr Land
bringen werde , wo sie wieder auf mosaische Weise Gott
in seinem Tempel dienen würden . Er glaubte , dei
ezechielische Tempel werde in Jerusalem gebaute
Nördlich und westlich ron dem großen Tsana - See sind
ihre Hauptsitze noch heute . Dort sprechen sie neben
dem Amharischen als Landessprache auch heute noch
ihre alte Hwaraza - oder Kwarasprache , die wenigstens
die ältere Generation noch versteht .

Aus dieser Sprache leiteten nicht genügend unter¬
richtete Forscher die Behauptung ab , daß die abessi¬
nischen Juden nichtjüdisehen Stammes , judaisierte Agau -
Leute seien , eine Behauptung , die in entsprechender
Form regelmäßig bei allen exotischen Judenstämmen
wiederkehrt . In ähnlicher Weise hat man versucht ,
auch die europäischen Juden als europäischen Stammes
anzusprechen .

Wenn man die Sprache als einziges oder wesent¬
liches Auskunftsmittel fin die Abstammung der Menschen ,
noch dazu der Juden machen wollte , so würde mam
sich dauernd auf dem Holzwege befinden . Wenn es
aucli nicht zu leugnen ist , daß die FaJaschas sich aucüi
mit afrikanischen Völkern gemischt haben , so ist diese
Mischung nicht größer als die anderer Juden in dem
Ländern ihres Aufenth aJts . Die jüdische Rasse und
Nation wird durch so geringe Beilmischungen nicht
tangiert . Bei einem Vclksteile , der sich so früh von
der Qesamtheit getrennt hat , daß er die Halbieiertage
Purim und Chanukah nicht kennt , darf es nicht wunder¬
nehmen , daß sich Unterschiede gegenüber andern Juden
zeigen . Um so auffälliger und wertvoller ist aber das
viele und ausschlaggebende Gemeinsame . Sie sind Ju¬
den , der Nation und dem Glauben nach .

Die nationale Liebe zu seinem "Volke trieb den
Gelehrten Joseph HaUvy , an die Erforschung dieser
fernen Stammesbrüder zu gehen , und ihm verdanken
wir die ersten wissenschaftlichen Mitteilungen , wenn
er auch infolge der Bürgerkriege , die Abessinien durci -
totiten , seine Reise nickt ganz so durchführen konnte ,
wi £ er es beabsichtigte , Aber während er voll Feuer¬
eifer zurückkehrte , dies;e Stammesbrüder für das Volk
zu retten , die auf dem Wege waren , verloren zu gehen ,
lielä ihn die Alliance Israelite Universelle , die ihm den
Auftrag zu seiner Expedition erteilt hatte , völlig im Stich .
Ging sie doch so weit , anzuzweifeln , daß ihr Abgesandter ,
ein Mann von wissenschaftlichem Weltruf , überhaupt in
Abessinien gewesen seE .

Was Halevy damals nicht erreichen konnte , wurde
dennoch von ihm nicht vergessen . Qoethe sagt , daß
jeder Vater den Ehrgeiz habe , in seinem Sohne das
Ziel zu erreichen , das ihm selbst versagt geblieben sei .
Bei den Juden vertritt , wenigstens in der Wissenschaft ,
das. Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler das väter¬
liche zum Sohne . So erzog sich der Nationaljude
Joseph Halevy in seinem Schüler Jakob Fai ' tlovitch
einen Nachfolger als — sagen wir jüdischen Falascha.-
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Missionar . Als dieser im Jahre 1904 — 05 eine Reise
zu den Falaschas " unternehmen konnte , einen ersten
Vorstoß als Kundschafter in das Gebiet unserer fernen
Brüder , da waren seit Joseph Halevys erstem tastenden
Versuch beinahe vierzig Jahre ungenutzt vorüber¬
gegangen . In dieser Zeit sind viele zehntausende von
Juden dem Judentume verloren gegangen , und zwar
nicht zum wenigsten durch die Schuld der Organisation ,
die nach ihren Satzungen dazu berufen ist , den Juden
in allen den Ländern beizustehen , in denen sie in ihrer
Eigenschaft als Juden leiden . Der Bericht , den Dr .
Faitlovitch ( 1905 ) an den bekannten Nationaljuden ,
den Baron Edmond von Rothschild , erstattete , war wert¬
voll . Aber mehr Wert hatte es , daß Faitlovitch zwei
junge Falaschas mitbrachte , die jüdische und europäische
Bildung bekommen sollten , um sie später unter ihren
jüdischen Landsleuten zu verbreiten , die nicht einmal
mehr eine noch so geringe Kenntnis von der hebräischen
Sprache hatten . Auch jetzt erklärte die Pariser Leitung
der Alliance Israelite Universelle , daß sie in der Falascha -
Angelegenheit nichts tun werde und nichts von den
Falaschas wissen wolle .

So entstand das Pro - Falascha - Komitee , das den
Zweck hat , die Unterlassung der Alliance wieder gut
zu machen . Um ihren Standpunkt zu rechtfertigen ,
sandte die Alliance ihrerseits eine Studienkommission
nach Abessinien , bestehend aus dem jetzigen Ober¬
rabbiner der Türkei Na ' um und einem stud . med .
Eberlin . Das war im Jahre 1908 . Im selben Jahre aber
ging das Pro - Falascha - Komitee an die Ausführung seiner
Arbeit , indem es Dr . Faitlovitch zum zweiten Male
nach Abessinien entsandte .

Der Unterschied der beiden Expeditionen ist einfach
erstaunlich . Man vergleiche den Bericht Fai ' tlovitchs ,
der in seinem interessanten Buche „ Quer durch
Abessinien " * ) vorliegt , mit dem , den die Alliance als
das Ergebnis der Na ' humschen Forschungen veröffent¬
licht hat . Auf der einen Seite ein flacher Bericht eines
französisch liberalisierenden Rabbiners , auf der andern
Seite wissenschaftliche Kenntnisse mit von nationaler
Liebe durchglühter Energie . Wenn man liest , wie der
französierte türkische Rabbi die religiösen Gefühle der

*) Dr . Jacques Faitlovitch : Quer durch Abessinien .
Meine zweite Reise zu den Falaschas . Mit 60 Illustrationen
nach Originalaufnahmerl und einer geographischen Karte . Berlin , M .
Poppelauer 1910 . ( XV , 188 S .) 8 . brosch . Mk . 5 . — , geb . Mk . 6 .— ,

abessinischen Juden offen verletzt und dann dagegen
das Geständnis der europäischen Missionare hält , das
seit Fai'tlovitchs Anwesenheit unter den Falaschas ihre
Missionstätigkeit absolut nicht mehr von der Stelle will ,
dann muß man , sei man nun religiöser oder nationaler
Jude , die Wichtigkeit und die Erfolge der Faitlovitch -
schen Arbeit unter den abessinischen Stammesbrüdern
erkennen . Es ist ein interessantes Buch , dieses „ Quer
durch Abessinien " , obwohl es uns die wissenschaftlichen
Tatsachen und Ergebnisse der Forschungen des jungen
Gelehrten noch vermissen läßt . Wir erwarten von ihm
noch eine ausführliche Ethnographie dieses versprengten ,
aber nicht mehr verlorenen Bruchstückes unserer Nation .
Aber es ist ein Genuß , ihm auf seinen schwierigen
Wanderungen und Märschen zu folgen , seine glühende
Liebe zu seinem Volke und den Bedrängtesten unter
ihnen mitzufühlen und zu erkennen , daß es unsere Pflicht
ist , diese treue Gemeinschaft aufrecht zu erhalten , die
zwei Jahrtausende von der jüdischen Gesamtheit ge¬
trennt sich absolut treu zu ihr hält .

Diese tüchtigen Schmiede und Töpfer , Bauleute und
Bauern , Zimmerleute und Weber , die noch immer an
den nationalen Zukunftsidealen des Volkes festhalten ,
die jetzt durch Fai'tlovitchs und seiner Falascha - Schüler
Bemühungen wieder Kenntnisse der alten hebräischen
Stammessprache bekommen werden , sollten nicht ver¬
gessen werden dürfen , wenn sich Israel bemüht , einen
eigenen Herd zu bauen . Es war ein Lieblingsgedanke
des früheren Vorsitzenden des Wiener Vereins „ Zion "
in der vorherrschen Zeit , Leopold Paul Löbl , die
Falaschas in die zionistische Arbeit hineinzuziehen . Je
mehr wir erkennen , daß die Hauptarbeit der Kolonisa¬
tion von primitiven Menschen , jemenischen , marokka¬
nischen , persischen und ähnlich bedürfnislos lebenden
Juden geleistet werden muß , um so mehr werden wir
auch von diesem Standpunkte aus die Wichtigkeit der
Kultur - und Judaisierungsarbeit unter unseren abessini¬
schen Volksbrüdern zu würdigen wissen . Dabei werden
wir um Fai'tlovitchs Buch so wenig herumkommen wie
um seine sonstige Tätigkeit zugunsten der Falaschas .

Die romantische Vorliebe für exotische versprengte
Bruchstücke unseres Stammes entspringt ausschließlich
der nationalen Liebe zum jüdischen Volke . Die Tätig¬
keit für die Falaschas , die echte Juden sind und in
Treue ihr Stammestum bewahren , gehört zu den nationa¬
len Pflichten des sich selbst erkennenden und erneu¬
ernden jüdischen Volkes .

o o o o o o o 1
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AUS DER BEWEGUNG HI O O O O (
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Organisationsstatut . Zu dem Abdruck des Organisations¬

statuts in Nr . 36 der „ Welt " ist zu berichtigen , daß es im zweiten
Absatz des § 74 (Statutenänderung ) heißen soll : „ Die § § 1 und 74 "
(statt 75 ) .

Österreich
Czernowitz . Die jüd . nai . akad . Verbindung „ Hasmonaea "

hat Mitte Juli die 20 . Wiederkehr des Jahrestages ihrer Gründung
begangen . Die Feier trug einen herzlichen intimen Charakter . Die
Verbindung war die erste jüdisch -nationale Korporation an der
Czernowitzer Universität und hat sich seit ihrem Bestände ein
großes Verdienst um das Aufblühen des jüdischen Lebens in dem
Lande erworben . Die Gründer der „ Hasmonaea " waren zugleich
die ersten Träger des Regenerationsgedankens in der Bukowinaer
Judenschaft überhaupt , und seither stand die Verbindung , der

inzwischen vier jüngere folgten , stets in der vordersten Reihe der
Streiter für unsere Idee . Deshalb beglückwünscht die gesamte Organi¬
sation die wackere und erlesene Kämpferschar der „ Hasmonaeä "
zu ihrem Jubiläum und wünscht ihr von Herzen „ ad rnultos annos " ,
in denen sie auf den Wegen fortschreiten möge , die ihr ihre Gründer
gewiesen haben .

Aus Anlaß der Gründungsfeier hat die Verbindung beschlossen ,
den Mitbegründer Dr . M . Ebner durch die Eintragung in das
Goldene Buch des N . F . zu ehren . Die „ Emunah " , -Lemberg stiftete
zu Ehren der jubilierenden Korporation zehn Ölbäume im Herzlwald .

Die Sammlung der „ Hasmonaea " für die Hinterbliebenender
Opfer von Drohobycz hat bisher die Summe von 626 K 40 h
ergeben .

Karlsbad » Auch hier ist das zionististische Leben etwas reger
geworden . Das konnte man am 6 . September in der Versammlung
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bemerken , die im großen Saal e des Hotel „ Kirsch " stattfand . Trotz¬
dem die Versammlung nicht durch Plakate angezeigt war , war der
große Saal doch dicht besetzt Das Referat haJte Herr cand . phil .
Moses Dickstein aus Czernowitz . Der Redner gab einen genauen
Überblick über die Verhandlungen des X . Kongtesses in Basel und
kam dann auf die Kulturdebatte des Kongresses zu sprechen . Die
Sprache unserer Ahnen , so führte Herr Dicksteini aus , ist die he¬
bräische gewesen . Hoffen wir , daß sie auch in Kürze die Sprache
unserer Enkel auf eignem Boden in Palästina sein wird . Mächtig
ist die hebräische Literatur . Mächtig ist aber auch die jüdische
Literatur . Den Kampf gegen die jüdische Sprac hte sollten wir lieber
den Gegnern unseres Volkes überlassen . Die „ Jüdischisten " und
die „ Hebraisten " mögen gemeinsam zum Wohle unseres unterdrückten
verfolgten Volkes und zur Forderung der erlösenden Idee des Zio¬
nismus wirken . Über das .„Jüdische " möge ans der Weg zum
Hebräischen führen . Wir dürfen nicht die Schwächen in unserm
Lager übersehen . Die Herren , die die jüdische Sprache bekämpfen ,
dabei aber das Hebräische vernachlässigen , führen einen unwürdigen
Kampf . „ Lernen Sie Hebräisch , studieren Sie Ch . , N . Bialik und
die ganze hebräische Literatur , das wird der leste Kampf gegen
„ Jüdisch " sein . " So schloß Herr Dickstein seine mit Beifall auf¬
genommenen Ausführungen .

Es ist zu hoffen , daß auch weiter die zionistischen Versamm¬
lungen , die allwöchentlich Mittwoch 9 | Uhr abends im Hotel
„ Kirsch " stattfinden , einen zahlreichen Besuch aufweisen werden .
Auf allen Diskussionsabenden wurde fleißig fiii den Nationalfonds
gesammelt .

Prsemysl . Die Przemfsler zionistische Ortsgruppe betrauert
das Dahinscheiden eines ihrer ältesten und bejahrtesten Mitglieder »
des Herrn Heinrich Godel , gewes . Präsidenten «des Vereines „ Zion " .
Der Verstorbene , ein Mann Ton großem jüdischen Wissen , schloß
sich in den neunziger Jaliren der zionistischen Bewegung an ,
wurde zu einem ihrer eifrigsten Propagatorenund trat bald an die
Spitze des Vereins „ Zion " , um den er sich durch seine Opferwillig¬
keit und Pflichteifrigkeit besondere Verdienste erwarb . Er erreichte
ein Alter von 72 Jahren . Di & Przemjrsler Gesinnun gsgenossen werden
dem guten Zionisten ein treues Andenken bewahren .

Schweiz
Basel . Am 9 . Septeiraber hielt die zionistische Vereinigung

ihre diesjährige ordentliche Generalversammlungab . Aus dem
detaillierten Geschäftsberichte ist ein sehr erfreulicher Aufschwung
der Vereinigung zu bemerken , der sich u . a , durch eine starke
Zunahme von Jung - und AJtmitgliedern (35 ) ausdrückt ; 50 weitere
N .-F . - Büchsen wurden aufgestellt , 800 Frs . den zionistischen
Institutionen zugeführt und ein Konto für die Eintragung der Stadt
Basel ins goldene Buch angelegt . Einen breiten Raum im Berichte
nahmen naturgemäß die Vorarbeiten für den JC. Kongreß ein . Fiel
doch der zionistischen Vereinigung Basel ei» großer und nicht
gerade leichter Teil der Vorarbeiten zu , Arbdten , die man nicht
mit dem guten Willen uni großen Arbeitseifer allein vollbringen
kann , sondern solche , zu deinen auch — Geld gehört : die festlichen
Veranstaltungen . Und daß sich die Vereinigung ihrer Aufgabe
trotz mancher Schwierigkeit gut entledigt hat , werden ihr Delegierte
und Gäste des Kongresses "bestätigen können , Im allgemeinen ist
der Einfluß des Kongresses hie * sehr stark wahrnehmbar , trotz
Quertreibereien von gewisser Seite - Der Friedenskongreß hat auch
hier Frieden gestiftet , und filr das kommende deschäftsjahr eröffnen
sich der zionistischen Vereinigung sehr günstige Perspektiven .

Dem abtretenden Vorstand wurde Decharge erteilt , und den
verehrten Vorsitzenden , Herrn Moritz Levy , Liestal , der sich um
die zionistische Sache überhaupt und insbesoniwe als unermüdlicher
Vorkämpfer in der Schweiz bleibende Verdienste erworben , ehrte
die Versammlung durch ein Dankesvotum . Zum Vorsitzenden
wurde Herr Dr . S . Brunesen wig , der Veranstalter der Festlich¬
keiten auf dem letzten Kongresse , gewählt und ihm eine achtgliedrige
Kommission zur Seite gestellt . — Zu erwähnen ist noch , daß Mitte
Oktober ein Kurs für Hebra isch eröffnet wird , zu dem bereits zahl¬
reiche Anmeldungen vorliegen .

Sodann referierte der Baseler Kongreßdelegierte Herr J . J . Weill
über den X . Kongreß . Seine Ausführungen rteffen eine sehr rege
Diskussion hervor , aus der wir nur einige Momente hervorheben
können . Dr . Arnstein : Bs wird hier und da bemerkt , der X . Kon¬
greß sei weniger imposant , weniger demonstrativ verlaufen , wie
einige seiner Vorgänger . Aber das eben solid » wir begrüßen . Die
zionistische Bewegung war damals jugendlichi und stürmisch , jetzt
aber ist sie älter und männlicher geworden and so auch ihr Auf¬
treten . Wir können nur wünschen , daß die nächsten Kongresse
noch nüchterner werden . — J . A . Rom : Als Msrachist bedaure er
den Verlauf der Kuiturdebatte im Kongreß , afcer dennoch muß er
sich entschieden gegen den Austritt des Misrachi aussprechen .

Nur innerhalb der Organisation kann der IWlisrachi seine Ziele
erreichen , Herr Rom wendete sich auch gegen eine Klein¬
kolonisation . — M . Lev j : Die neue Leitung Heerde politisch nicht
minder täffg sein wie praktisch . Wir müssen die Leitung mit allen
Kräften unterstützen , daß sie ihr Versprechen : einlösen könne . —
Erst nach Mitternacht erreichte die mitunter selir lebhafte Diskussion
durch eine Resolution Ziwi , die einstimmige Annahme fand , ihr
Ende : „ DEe in einer Versammlung der zionistischen Vereinigung
Basel anwesenden Zionisten appellieren an das zionistische Soli¬
daritätsgefühl des „ Misrachi 'c und sprechen die Erwartung aus , daß
der in Aussicht gestellte und von feindlicher Seite erhoffte Austritt
aus der Organisation unterbleibe . " Die Resolution wurde telegraphiscli
Herrn Heimann Struck in Berlin übermittelt ,

Türkei
Saloniki . Soeben ist hier das dritte Herl der „ Bibliothek der

jüdischen Familie " erschienen , einer Sammlung , die von hiesigen
nationaljilischen Kreisem herausgegeben wird und die Hebung des
national -halturellen Selbstbewußtseinsder ser* riardischen Judenheit
bezweckt Dieses Heft trägt den Titel „ Beiträge zur Geschichte der
jüdischen Gemeinde in Saloniki " und behandelt den denkwürdigen
Überfall auf die jüdische Bevölkerung Salonikis am 14 . ElluL 5377"
( 1617 ). Eine Räuberbande stürzte sich damals auf die von der
Messe in Dolia in grolter Anzahl heimkehrenden jüdischen Kauf¬
leute von Saloniki , beraubte sie und richtete ein entsetzliches
Blutbad unter ihnen an . Zur Erinnerung daran wurde der 14-. Ellul
zum Fasttag für die Jaden Salonikis eingesetzt . Die Broschüre
schildert eingehend die Lage der türkischen Juden zur Zeit jenes
denkwürdigen Ereignissen und wirft auch interessante Streiflichter
auf die geistigen und nationalen Bestrebungen der Vorfahren zahl¬
reicher noch heute im ortomanischen Reiche lebender spaniolisch -
jüdischer Familien .

Wiener Brief
(Von unserm Berichterstatter ) .

Mit gespanntester Aufmerksamkeit sind die Zionisten Öster¬
reichs wie die der ganzen Welt den bedeutsamen Verhandlungen
des Kongresses gefolgt , Allenthalben gibt sich eine Befriedigung
über die Erfolge und namentlich über den ei ridrucksvollen Verlauf
der Tagung kund . Die gesamte Presse nahm von dem Kon¬
greß Keaintnis , — die ernste , indem sie , ahne zu den Verhand¬
lungen od ihren Ergebnissen Stellung zu nehmen , die einzelne »
Phasen mnd Resultate registrierte , — dagegen konnte ein kleiner ,
und es sei konstatiert , der weniger beachtete Teil der Presse wi «
bei vielen frühern Anlässen es auch jetzt sich nicht versagen ,
hämische , boshafte , vom Geiste Mauscheis diktierte Bemerkungen
an den Kongreß zu köpfen . In diesen Chor stimmten auch di e
jüdisch -issimilatorische » und sich sogar national nennenden „ Inter¬
essenvertreter des gesamten Judentums " ein , indem sie mit heuch¬
lerischer fVliene „ ernste Referate " über den fCongreß brachten , die=
der Eingeweihte als Ausfluß des seit Henls Tagen sattsam be¬
kannten „ wohlwollenden " Tones kennt . Allen diesen fehlt der
Blick ins Unendliche , sie haften am Tage und kleben am Augen¬
blicke . Wer von uns könnte heute schon behaupten , daß alLe
Wege , die wir seit den Tagen des moderne « , sich selbst bestim¬
menden Judentums gegangen sind , die richtigen waren , und ob die
sich als richtig erweisen , die wir gehen ? W &s aber jeder von uns
weiß , ist , daß das Ziel unverwischbar ist , dfciti wir «zustreben , da.S
der Gedanke Herzls lebt und mächtig wirlrt und immer weitere
Kreise unseres Volkes in seinen Bann zieht , — und darum ist uns
trotz aller „ wohlwollenden w Kritiker , als die sich diese Herren so
gerne aufspielen , nicht bange , und wir hoffen , daß ihre Wünsche
uns auch ferner nichl schaden werden . — Seit den Tagen des
ersten Kongresses zu Basel lebt das jüdische Volk ein neues Leben .
Wie ein « mächtige Fenersäule leuchtet uns die Idee voran , und
wird au «c"h die Geschichte manchen von uns begangenen Weg als
einen nicht zweckmäßigen in spätem Tagem erwiesen haben , —
wir geben , und das ist Gewähr für das Erreichen .

Den Ernst des Willens und die Kraft zur Tat haben die Zio¬
nisten Österreichs als kostbarstes Vermäclitfois übernommen , und
unbescliidet der Kritik des Tages , sind sie immer den Weg ge¬
gangen , «den sie in ihrer ehrlichen Überzeugung als den notwendigen
erkannt haben . Ihre Kraft ist ungeschwächt , sie ist vielmehr
gewachsen , sie hat manches Hindernis und Vorurteil aus dem Wege
geräumt und ist aucli entschlossen , in Zukunft diesen Weg zu
gehen . Als typisches Beispiel beobachteten wir — um nur eiues
zu nennen — die Entwicklung des Gedankens der Selbstbestim¬
mung und Selbstvertietung im Rahmen <ter Volksvertretung im



österreichischen Parlament . Welcher Hohn , welcher Spott ergoß
sich über die Zionisten als die Initiatoren der neuen Richtung ! Mit
welchen Mitteln und Mittelchen wurden sie bekämpft , — und kaum
war der erste Erfolg merkbar , da drängten sich die am lautesten
und vordringlichsten in die Reihen der Mandatswerber und „ Kämpfer
für die nationale Idee " , die uns am heftigsten verdächtigt hatten
und uns in den Augen der Welt zu erniedrigen versuchten .

Nietzsche sagt irgendwo , daß ein Akt der Schöpfung mehr
wert sei , als Bände voll Kritik . Und so heißt die Devise der
Zionisten : Die Tat .

In der abgelaufenen Woche veranstaltete das i . ö . D . K . eine
erweiterte Sitzung mit Zuziehung der Vertrauensmännerund Dele¬
gierten des Kongresses . Die Mandatare auf dem Kongresse
erstatteten über denselben eingehende Referate , und es wurde be¬
schlossen , in den nächsten Wochen große Versammlungen zu ver¬
anstalten , in welchen den breiten Schichten unseres Volkes über
die Ergebnisse und die aus ihnen sich ergebenden Notwendigkeiten
des Kongresses berichtet werden wird . Es wurde beschlossen , die
Schekelsammlung und Organisationsfondssammlung energisch zu
betreiben , ferner die Errichtung von hebräischen Kursen in den
einzelnen Wiener Bezirken zu organisieren .

In einer gleichfalls in den letzten Tagen abgehaltenen Ver¬
trauensmännerversammlungdes Jüdischen Nationalvereins wurde
die Anregung zur Gründung eines großen jüdischen Volksvereins
gegeben , der sich mit wirtschaftlichen und politischen Fragen zu
beschäftigen haben wird . Ins Auge gefaßt ist die Gründung einer
jüdischen Kreditgenossenschaft , eines Konsumvereins , einer Ver¬
sicherungsanstalt und einer Volksbibliothek .

Brief aus Galizien
(Von unserm Berichterstatter )

Polnische Gastfreundschaft
Die diesjährige Badesaison brachte uns wie die gewöhnlichen

Judendebatten in die Presse . Die Art und Weise , wie nicht Witz¬
blätter , sondern sich ernst gebärdende polnische Organe über den
Aufenthalt von Juden in polnischen Badeorten denken , ist für einen
Europäer so fremdartig und seltsam , daß es sich verlohnt , darüber
etwas näheres mitzuteilen . So schreibt das „ Slowo polskie " ineiner Kritik der Verhältnisse im Badeort Szczawnica wörtlich :
„ Die Haupthindernisse der gedeihlichen Entwickelung von Szczaw¬
nica liegen im Mangel einer Bahnverbindung mit den Hauptlinien
des europäischen Verkehrs und in den 70 °/o jüdischer Kurgäste ,
die aus den niedrigsten Klassen stammen , schmutzig , lärmend und
ohne Bedürfnis nach Komfort sind . Wenn jedoch dem Mangel an
sprechenden Kommunikationsmittelnin ' der Zukunft abgeholfen
werden könnte , so droht die zweite Plage , die von Tag zu Tag
wächst , der Anstalt mit völligen Ruin . Da ist ein verständiger
Kopf und eine feste Hand von nöten , um diese Plage zu entfernen . "
Interessant ist die Art , in der man das Bad reinigen möchte . „ Auf
Anregung des Eigentümers und Verwalters der Badeanstalt hat
sich ein Club gebildet , dessen Aufgabe in der Absonderung von
den kulturlosen Elementen besteht . Der Klubausschuß ist jedoch
zur Überzeugung gelangt , daß die Verwaltung auf diese Weise
auf den Klub ihre eigenen Pflichten abwälzen möchte , seine Tätigkeit
aber dadurch unmöglich macht , daß sie Kaftanjuden in Wohnungen
herein läßt , aus denen man direkt in die für Klubmitglieder reser¬
vierten Teile des Kurparkes gelangt . Dadurchmüßte der beste
Wille gelähmt werden . "

Seit Kasimir dem Großen , der durch das Heranziehen der Juden
nach Polen nicht nur Gastfreundschaft , sondern auch Verstand
bewies , scheint es bei seinen Konnationalen an beiden zu fehlen .
Jüdischerseits sollte man endlich die Bestrebungen dieses Clubs
unterstützen und mitwirken , daß die „ Plage der 70 % jüdischer
Kurgäste " für ewige Zeiten aus Szczawnica verschwinden .

Eine neue Korrespondenz
Die von unseren Gegnern in die nichtjüdische Landespresse

eingeschmuggelten unerhört gefälschten Nachrichten über Ereignisse,,
des jüdischen Lebens überhaupt und dem Zionismus insbesondere
bewogen einen Teil unser Parteileitung eine wöchentlich in polni¬
scher Sprache erscheinende „ Neue Korrespondenz " herauszugeben .
Die erste Nummer erschien am 29 . August 1. J . Die Korrespondenz
wird von den Gg . Moses Frostig und Dr . Michael Ringel redigiert .
Die erste Nummer brachte authentische Nachrichten über die Antwort
des Herrn David Wolffsöhn auf dem Kongreß auf die Interpel¬
lation des Herrn Stand , wie auch über wichtige Ereignisse des
jüdischen Lebens . Wir hoffen , daß dieser erste Schritt zur Infor¬
mierung der öffentlichen Meinung von Erfolg begleitet sein wird .

Palästina
Die Eisenbahn Haifa -Jerusalem

Dem „ Berliner Tageblatt " wird unter dem 29 . August aus
Jaffa berichtet : „ Vor einigen Tagen ist vom Ministerium der
öffentlichen Arbeiten hier der Befehl eingetroffen , mit den vorbe¬
reitenden Arbeiten für den Bau einer Eisenbahn von Haifa nach
Jerusalem sofort zu beginnen . Die Bahn wird bis zur Station
Aphule , das heißt ungefähr 40 km Strecke , die Gleise der Eisenbahn
Haifa - Damaskus benutzen , und wird dann von Aphule aus auf der
jetzt viel befahrenen Touristen straße über Dschenin und Nablus (das
alte Sichern ) nach Jerusalem gehen .

Die neu zu erbauende Strecke ist nur 130 km lang , aber sie hat
die große Bedeutung , daß sie das Projekt einer Eisenbahnverbindung
zwischen Europa und Afrika seiner Verwirklichungwieder um
einen Schritt näher bringt . In etwa vier Jahren wird die jetzt im
Bau befindliche Eisenbahn über den zilizischen Taurus vollendet
sein , dann wird man vom Bosporus direkte Eisenbahnver¬
bindung bis Aleppo haben und von Aleppo mit der schon be¬
stehenden Eisenbahn weiter bis Damaskus und Haifa fahren . Durch
die neue Strecke erweitert sich dieses Netz bis Jerusalem . Zum
Anschluß an das afrikanische Eisenbahnnetz fehlt jetät nur die etwa
300 km lange Strecke von Jerusalem über Gaza nach Port - Said ,
Es heißt , daß die türkische Regierung ihrerseits bereit sei , auch
diese Bahn bis zur türkischen Grenze bei Rapha zu bauen , falls
die ägyptische Regierung sie bis Port -Said weiterführe ; die ägyptisch¬
englische Regierung lehne dies aber aus militärischen Rücksichten
(Furcht vor schneller Truppenzusainmenziehung an der ägyptischen
Grenze ) ab . Wahrscheinlich kommt aber doch bald die Zeit , wo
dieses Verbindungsstück gebaut wird und damit der Schienenweg
von Europa bis in das Herz Afrikas und später zum Kap führt .

Mit dieser Eisenbahn hat das neue Regime den ersten Schritt
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Syrien und Palästina
getan ; hoffentlich folgen bald weitere . Der Hafen in Haifa ist
noch immer nicht gebaut , obwohl die Regierung sich bereits vor
zwei Jahren von einem . Unternehmer , dem sie eine Konzession für
die Ausbeutung der Phosphatlager in Es Salt (im Ostjordanlande )
gewährte , ein Darlehen von zehn Millionen Francs ausbedang , das
zum Bau des Hafens in Haifa verwendet werden sollte . Die Sache
stockt hauptsächlich wegen der Rivalität der Städte Akko und Haifa .
Akko , die altberühmte Feste und Handelsstadt , ist in den letzten
Jahrzehnten durch das benachbarte Haifa , in dem die württem¬
bergischen Templer eine blühende Kolonie gegründet und den
Handel gehoben haben , fast ganz in den Hintergrund gedrängt
worden . Alle Dampferlinien legen nur noch in Haifa , nicht mehr
in Akko an .

Jetzt fürchtet Akko seinen gänzlichen Ruin , wenn Haifa auch
noch einen Hafen bekommt , und stemmt sich diesem Projekt mit
aller Macht entgegen . Die Regierung hat die Stadt mit dem Ver¬
sprechen einer Eisenbahn von Haifa nach Akko zu beruhigen ver¬
sucht , aber die Stadt ist damit nicht zufrieden und verlangt ihrer¬
seits den Hafen , für den die natürlichen Bedingungen in Akko
günstiger sind . Bis die Regierung hier den richtigen Ausweg ge¬
funden haben wird , bleiben wir jedenfalls ohne Hafen und müssen
hier ebenso wie in Jaffa Passagiere und Güter von der offenen
Reede abholen , was sehr umständlich , kostspielig und bei Sturm
im Winter überhaupt unmöglich ist ."

Kolonisationsbestrebungen in Hebron
Unter der jüdischen Jugend in Hebron ist eine Bewegung im

Zuge , die auf die Schaffung jüdischer Ackerbaukolonien in der Um¬
gebung von Hebron abzielt . In einem Brief aus Hebron , der in
der Jerusalemer hebräischen Zeitung „ Hacheruth " abgedruckt war ,
werden die vielen Vorteile erörtert , die solche landwirtschaftliche
Ansiedlungen in der Umgebung von Hebron für das gesamte jüdische
Kolonisationswerkin Palästina im Gefolge hätten . Insbesondere
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wird auf die Aussichten eines rationellen Weinbaus und einer groß¬
zügiger Milchwirtschaft nebst Molkereibetrieb in dieser Gegend
hingewiesen . Auch wiri das freundschaftliche Verhältnis hervor¬
gehoben , das zwischen der jüdischen Bevölkerung in Hebron und
ihrer arabischen Nachbarschaft besteht , im Gegensatz z . B . zu der
teilweise recht unfreundlichen Beziehungen zwischen Juden und
Arabern in Galiläa .

Generalversammlung des hebräischen
Lehrerverbandes in Palästina

Atn 28 . August fand in der Aula des hebräischen Gymnasiums
in JaH a die siebente Generalversammlung des Verbandes hebräischer
Lehrer in Palästina statt . Etwa 150 Delegierte liatten sich einge¬
funden - Es waren Vertreter aus Jaffa , Jerusalem , Tiberias ,
Beirut , Haifa und fast sämtlichen jüdischen Kolonien Judäas und
Galiläa.5 erschienen . Auch der Direktor der jüdischen Gemeinde¬
schule in Alexandrien u» 4 der Lehrer der Allianceschule in A1 eppo
nahmen an den Beratungen teil . Der Vorsitzende des Zentral¬
komitees , Josef Isarkowsky , erstattete Bericht liber die Tätigkeit
des Letarerverbandes im abgelaufenen Jahre . Er wies insbesondere
auf dte Gründung der ausgezeichneten pädagogischen Zeitschrift
„ Hachrinnuch " hin , dere?n bisher erschienene Hefte die rückhalt¬
lose Anerkennung aller Fachkreise gefunden haben . Nach einer
überaus lebhaften und vielseitigen Aussprache wurde ein von der
Verbandsleitung vorgelegter Arbeitsplan für das nächste Jahr ge¬
nehmigt . Es wurden auctoTerschiedene Beschlüsse betreffs des Aus¬
gestaltung der Lehrerorganisation und der Gründung einer speziellen
Leih - und Sparkasse für die Mitglieder des Verbandes gefaßt .

Kerak am See
eine jüdische Villenstadt in Palästina

Lage . An der Stelle , wo der Jordan den Tiberiassee verläßt ,
bildet $ r eine Art Halbinsel , die sich bis zu 15 Metern über de «
See und über das umliegende Land erhebt . Die: Halbinsel gehört
zu dem Boden der Farm Kinereth . Sie ist , wie der übrige Boden
der Fa-rm Kinereth , Eige » 1um des Jüdischen Nationalfonds und ist
von diesem auf 98 Jahie an die Palestine Land Development
Compainy verpachtet . Anscheinend war die Halbinsel in früherer
Zeit durch einen Nebenarm des Jordans ganz vom Lande abgetrennt ,
Allmählich ist dieser Nebenarm zugeschwemmt und schließlich durch
einen ini Jahre 1910 von der Palestine Land Development Company
errichteten Damm ganz al -gedämmt worden , so daß aus dem alten
Flußbett fruchtbares Ackerland geworden ist .

Geschichte . Auf dieser Halbinsel stand in der Zeit , als der
jüdischie Staat noch existierte , die befestigte Stait Tarichäa , die in
römischer Zeit zerstört wurde . Aber ihre Spuren sind nicht verloren ,
Der Lauf ihrer Festungsvälle ist noch heute gut zu verfolgen . Die
ganze Halbinsel ist mit Trümmern von behauenen Bausteinen übersät ,
und an vielen Stellen zeigen sich noch wohlerhaltene Fundamente
von Gebäuden . Reste y <vn Säulen sind ringsum zerstreut ; auch
mächtige Quadersteine ans Basalt , in der Mitte durchbohrt , die
einmal als Wasserleitung * röhre dienten und frisches Quellwasser
aus dem Wadi Fedschas hierher brachten , zeugen (fiiarch ihre virtuose ,
bis heuite unnachahmliche Bearbeitung des harten Basaltgesteins
von dem , was einst hier war .

Landschaftliche Reize . In ganz Palästina gibt es vielleicht
keinen Ort von so eigenartigem landschaftlichen Reiz wie diese
Halbinsel Kerak . Ist an sich schon das gewaltige Wasserbecken
des Tiberiassees in dem ron Natur wasserarmen Lande ein Natur¬
schauspiel , das durch sdne wunderbaren Farben und die von
Wellen , Nachen und Wasservögeln belebte Oberfläche den Sinn
stets won neuem gelange nimmt , so ist die liK>he Halbinsel am
Ufer des Sees wiederum wohl der schönste Punkt am See . Man
genießl einen ungehinderten Ausblick über die ganze Fläche des
Sees von Semach im Süden bis nach Tapcha und Kapernaum im
Norden , und von da schweift der Blick ungehindert weiter bis zur
Kette des Hermon , dessen Gipfel , bis in den Hochsommer hinein
mit Schnee bedeckt , greifbar deutlich zu sehen sind . Auf der
östlichen Seite des Sees , der an dieser Stelle etwa 2 Kilometer
breit ist , erheben sich <Lie zerklüfteten Berge des Dscholan , die
abends bis in die klein s-ten Risse und Fältcheti zu überschauen
sind , wenn die Sonne auf der gegenüberliegenden Seite hinter der
hohen Jordanterrasse untergeht und magische Lichtspiele auf Berg
und Himmel zaubert . Ni.ch Süden folgt der Blick dem Jordan von
der Stelle , wo er aus dem See austritt , landeinwärts . In gewundenem
Laufe rauscht der Fluß mit starkem Gefälle , off kleine Kaskaden
bildend , in seinem tiefei Bette und staut sich an den noch gut

erhaltenen Pfeilern der Römerbrücke , die i na alter Zeit auf vielen
großen Bogen den Fluß überspannte .

Verbindungen . Hier oder nirgends in Palästina wäre
der geeignete Platz für eine Ansiedlung reicher europäischer Juden .
Die Verbindungen nach allen Richtungen sind vorzüglich . In etwa
einer halben Stunde ist jetzt mittels Wagens oder Bootes die Bahn¬
station Semach zu erreichen , von der aus inan in den komfortablen
Wagen der Hedschasbahn binnen drei Stunden in Haifa sein kann .
In der andern Rdchtung bringt die Eisenbahn den Reisenden in
neun Stunden nach Damaskus , der Metropole Syriens . Die Stadt
Tiberias , in der die Juden die Mehrheit der Bevölkerung bilden , ist
zu Wagen und zu Boot noch nicht eine Stunde entfernt . Mit dei
Indienststellung eines guten Motorbootes wi r<i die Fahrtdauer nach
Semach und Tiberias sich nur noch auf ein « viertel bzw . auf eine
halbe Stunde belaufen .

Herzls Projekt . Wenn Theodor Herzl einst von dei
Errichtung ein ^r modernen jüdischen Villemstadt am Tiberias -See
geträumt und sie in „ Altneuland " so reizroll geschildert hat , so
kann kein Ort in gleichem Maße wie Kerak für die Gründung einet
solchen Stadt in Frage kommen . Tiberias tei durch die Anhäufung
von mehr als 10 ,000 Menschen auf engem Räume und durch die
Armut seiner Bevölkerung für absehbare £ fcit gehindert , sich zu
einer modernen Stadt zu entwickeln . Kein Europäer mit höhern
Kulturansprüchen könnte es in der engen und schmutzigen Stadt
längere Zeit aushalten . Es bleibt also , wenm man gleichzeitig eirae
Eisenbahnverbindung in der Nähe haben will , für die Anlage einei
Stadt nur das Seeufer zwischen Tiberias und Semach übrig , und
auf dieser Strecke findet sich kein Punkt von gleich schöner Lage
wie die Halbinsel Kerak . Hier könnte der Herzische Traum ver¬
wirklicht werden . Es sind dazu weder groß * Mittel noch besonders
große Anstrengungen erforderlich . Die alten. Steine würden zum
großen Teil ein vorzügliches Baumaterial abgeben . Wasser zum
Bau ist durch den See in unbegrenzter Menge vorhanden . Schorn
mit 10 ,000 bis 20 ,000 Frcs . (je nach den* Größe ) würden sich
schöne Villengebäude aufführen lassen .

Größe d « s Terrains . Die Halbinsel ist über 200 OCDO
Quadratmeter groß und hat für mindestem 200 Villen mit Gärten
Platz . Etwa 30 Villen würden sich direkt aan See aufführen lassen ,
Man kann sich schon jetzt ausmalen , wie schön das Landschafts¬
bild sich gestallten wird , wenn von dem hohen Ufer Villen und
Gärten herunteischauen , wenn Treppen von den Häusern bis zum
Niveau des Sees hinunterführen und kleine Nachen den Verkehi
von Villa zu Villa vermitteln .

H e i 1 q u eil e n . Die heißen Schwefelquellen bei Tiberks ,
die seit dem Altertum berühmt sind und in ihrer Heilwirkung bei
Rheumatismus und andern Leiden den Vergleich mit den be¬
kanntesten europäischen Schwefelbädern aushalten , könnten mit
Motorboot in etwa 20 Minuten erreicht wercFen . Das würde wata -
scheinlich bald Jazu Anlaß geben , auf der Halbinsel ein Sanatorium
oder Hotel zu errichten , dessen Gäste die Säder bequem benutzen
könnten , ohne doch nötig zu haben , bei den Bädern selbst zu
wohnen , deren Umgebung ganz reizlos ist - Aus Palästina selbst
würde ein solclies Sanatorium oder Hotel viele Besucher haben ,
und auch aus dem Auslande würde es wahrscheinlich bald Be¬
sucher heranziehen .

Außer - den Tiberiasbädern sind auch die heißen Quellen vom
El Hammi , die im Altertum sehr geschätzt und besucht waren
(noch heute finden sich dort die Ruinen eines großen Theaterrs
aus römischer Seit ), von der Station Semich mit der Bahn nur
eine halbe Stunde entfernt und können dbshalb bequem benutzt
werden .

Klima . Ein frischer Wind weht fast stets vom Hermon und
See herüber und macht , mit Ausnahme der Sommermonate , den
Aufenthalt trotz mancher heißen Sirökkotage sehr angenehm . Die
Temperatur wetteifert im Winter mit der Rivie ra und Ägypten , da der
Tiberiassee durch seine exzeptionell tiefe Lage (ca . 200 Meter
unter dem Spiegel des Mittelländischen Meeres ) besonders mildes
Winterkiima hat Der Thermometer zeigt yotri November bis Mäiz
durchschnittlich 15 — 20 Grad Celsius , um \ on April an auf 20 — 25
und im Sommer bis 30 und mehr Grad zusteigen . Die Temperatur
des Wassers im See erlaubt das Baden fast während des ganzen
Jahres .

Lebensmittel . Durch die unmittelbare Nähe der Farmen
Kinereth und Uimdjuni ist die Versorgung mit frischer Milcli ,
Butter , Geflügel , Eiern und Gemüse gewährleistet . Der See liefert
beinahe das ganze Jahr hindurch äußerst schmackhafte Fische , düe
weithin berühmt : sind . Der Fischreichtum ist so außerordentlich ,
daß man z . B . im Jordan , dicht an seinem Ausfluß aus dem Se «&,
die Fische mit einem einzigen Netz zu Hunderten fangen kann .

Sport . Sportfreunde haben durch Ingeln , Rudern , Segeln ,
Schwimmen , Jagd auf Wasservögel , Ritte und Fußwanderungen
unerschöpfliche Abwechselung .
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Nachbarschaft von vielen jüdischen Kolonien . Die
benachbarten jüdischen Kolonien Kinereth , Jemnra , Bedschen , Poria ,
Mesha , Melhamie , Sedschera , Medschdel bieten Gelegenheit zum
Verkehr mit jüdischen Kolonisten und zur Kenntnis ihres Lebens .
Ausflüge in das galiläische Bergland , in das wildromantische
Jarmuktal oder in das Ostjordanland , Ruinenstätten am Ufer des
Sees geben die Möglichkeit , hochinteressante Teile Palästinas
kennen zu lernen .

Auskünfte . Alle Anfragen und Aufträge in Sachen der
Parzellierung sind zu richten an das Bureau der Palestine Land
Development Company , Berlin W . 15 , Bleibtreustraße 34/35 .

Häuser auf bäuerischem Grund und Boden errichtet haben , kein
Wohnrecht hätten . Und so wurde denn einfach die Ausweisung
der gesamten jüdischen Bevölkerung des Ortes angeordnet . Dieser
Tage sprach nun beim Warschauer General - Gouverneur eine
Abordnung der jüdischen Gemeinde Suchodnews vor , die um die
Annullierung dieser Verfügung und um die offizielle Einreihung
dieses Ortes in die Kategorie der Flecken ersuchte . Unter anderm
wies die Abordnung darauf hin , .daß die Juden in Suchodnew neue
Handels - und Gewerbezweige entwickelt haben , die auch der
ursprünglich recht armen christlichen ßevölkerung zugute kamen .
Generalgouverneur Skalon versprach , seinerseits das Gesuch der
jüdischen Gemeinde ^ zu befürworten .

Rußland
Tolmatschow verläßt Odessa

Der Stadthauptmann von Odessa , General . Tolmatschow ,
hat seine Demission eingereicht . Dem Vernehmen nach soll er zum
Gouverneur in Kaluga ernannt werden . Die Ursachen der De¬
mission Tolmatschowsist ein heftiger Konflikt , der zwischen ihm
und dem Vorsitzenden der Odessaer Stadtduma Moissejow aus¬
gebrochen ist . Die „ patriotischen " Bürger - und Studentenorgani¬
sationen haben sich telegraphisch an den Zaren mit der Bitte
gewandt , die Demission Tolmatschowsnicht anzunehmen .

Die „ Nationalisierung " des Kredits in Rußland
Obwohl der Direktor der Kreditkanzlei den Korres¬

pondenten ausländischer Zeitungen mit aller Entschiedenheit ver¬
sichert hat , daß die Frage der sogenannten „ Nationalisierung "
des Kredits überhaupt nicht zur Sprache komme , hat das
Ministerium des Innern , — wie in gut unterrichtetenKreisen ver¬
sichert wird , — die originelle Absicht durchaus nicht aufgegeben
und gedenkt demnächst an die Realisierung dieser Idee allen
Ernstes heranzugehen . Zunächst soll die Reichsbank „ national "
werden und bei der Diskontierung von Wechseln für die Juden
eine gewisse Prozentnorm einführen . Noch weiß zwar
niemand recht , in welcher Weise der Plan praktisch durchgeführt
werden kann , und es scheint , daß dieses Vorhaben an dem
Widerstand der Reiclisbank selbst scheitern muß .

Von der Schulnot
Die von Juden gegründete Wilnaer Handelsschule ist

angewiesen worden , die Aufnahme von jüdischen Schülern von
50 ° o auf 15 % zu reduzieren , während die zweite Jekaterino -
slawer Handelsschule , die vom Verein jüdischer Handelsange¬
stellter gegründet wurde und ausschließlich vom jüdischen Gelde
unterhalten wird , die Verfügung erhielt , für das angehende Schul¬
jahr überhaupt keine Juden aufzunehmen . Das Beste geschah aber
in Krementschug . Hier wandte sich die Stadtduma an das
Handelsministeriummit dem Ansuchen , für das angehende Schul¬
jahr bei der Aufnahme von Juden in die Handelsschule die Prozent¬
norm nicht [anzuwenden . In Erledigung dieses Gesuches ordnete
der Handelsminister an , in diesem Jahre den Juden die Aufnahme
in die KrementschugerHandelsschule — völlig zu versagen .

Judenausweisungen ohne Ende
Die administrativen Judenausweisungen nehmen einen immer

größern Umfang an und werden immer grausamer gehandhabt .
Aus den GouvernementsBessarabien und Witebsk treffen täglich
Schreckensnachrichten über die plötzliche Vertreibung unzähliger
jüdischer Familien ein . In der Nähe von Jusowka gewähren die
Behörden den aus den Dörfern ausgewiesenen Juden bloß eine
Frist von zwei Tagen zur Ordnung ihrer geschäftlichen
Angelegenheiten . In ihrer Verzweiflung nehmen viele jüdische
Familien zum Schein das Christentum an . So haben u . a . ein Greis
von 75 und eine Greisin von 80 Jahren , denen aufgetragen worden
war , ihr Heimatsdorf innerhalb zweier Tage zu verlassen , ihre
Zuflucht zur Taufe genommen .

Der Gouverneur von Wologda hat an einem Tage zwei¬
hundert jüdische Familien ausgewiesen . Die Betroffenen —
meist kleine Kaufleute und Handwerker — sind größtenteils seit
Jahrzehnten unangefochten im Gouvernement ansässig ; viele von
ihnen sind dort sogar geboren . Und dabei verkündet der Gouver¬
neur , daß die Ausweisung der 200 Familien nur als bescheidener
Anfang gedacht sei .

Über die zweihundert Familien zählende jüdische Bevölkerung
des Fleckens Suchodnjew , Gouvernement Kelzi , Russ . Polen ,
wurde vor kurzem urplötzlich die Ausweisung verfügt . Die Behörde
besann sich darauf , daß dieses Städtchen offiziell noch immer als
„ Dorf " bezeichnet werde , daß demnach die Juden , die hier ihre

gp^ NACHRICHTEN
Verband der Deutschen Juden

Der Verband der Deutschen Juden wird seine diesjährige
( vierte ) Hauptversammlung am S . November im Neuen König¬
lichen Operntheater (Kroll ) zu Berlin abhalten .

Ein hebräischer Kindergarten in Damaskus
Zum Leiter der jüdischen Gemeindeschule in Damaskus wurde

Herr Abraham Alm ali ah aus Jerusalem , vormals Direktor der jüdischen
Gemeindeschule in Konstantinopel , ernannt . Herr Almaliah knüpfte
die Annahme der Stelle an die Bedingung , daß die Gemeinde einen
Kindergarten mit hebräisch er Unterrichtssprache einrichte .
Auf diesen Vorschlag ging die Gemeindeleitnng bereitwillig ein , und
der hebräische Kindergarten ist bereits vor kurzem eröffnet worden .
Der neue Schulleiter , der in seiner frühern Amtstägkeit in hervor¬
ragender und überaus erfolgreicher Weise für die Verbreitung der
hebräischen Sprache tätig war , hofft in Damaskus ein besonders
günstiges Arbeitsfeld für seine Bestrebungen zur Hebraisierung
der sephardischen Schuljugend zu finden .

Grabschändung auf dem jüdischen Friedhof
in Larissa

Große Aufregung bemächtigte sich der jüdischen Gemeinde in
Larissa , als man vor kurzem auf dem jüdischen Friedhofe den
Leichnam des dort bestatteten Mose Cohen - Bambaci aus¬
gegraben fand . Die rechte Hand war der Leiche abgetrennt
worden . Die Polizei leitete eine strenge Untersuchung ein , die zur
Verhaftung zweier griechischer Bauern führte . Es scheint , daß
diese Leichenschändungauf die abergäubischen Vorstellungen der
griechischen Landbevölkerung zurückzuführen ist . Weit verbreitet
ist z . B . der Aberglaube , daß die rechte Hand eines Toten bei
Erkrankung des Kleinviehs von heilkräftiger Wirkung sei .

„ Jüdischer Besuch höflichst verbeten *
Im Seebade Binz auf der Insel Rügen hatte der Gastwirt

Potenberg , der auch der Gemeindevertretung angehört , vor seinem
Gasthof in der Nähe des Bahnhofes zwei Schilder mit der
Aufschrift : „ Jüdischer Besuch verbeten !" angebracht . Der Zentral¬
verein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens richtete deshalb
eine Beschwerde an den Landrat und ersuchte ihn , der öffentlichen
Beleidigung der Juden durch dieses Plakat ein Ende zu machen . Der
Landrat hatte auch eine „ ernste " Rücksprache mit Herrn Potenberg . Die
Folge des amtlichen Eingreifens war überraschend . Das beleidigende
Plakat wurde abgeändert und lautete nunmehr : „Jüdischer Besuch
höflichst verbeten !" Da in dieser Fassung von einer „ beleidigenden
Form " der Ankündigung keine Rede sein konnte , war allen weitern
Beschwerden die Spitze abgesprochen . . . Die Schilder mit der
„ höflichen " Absage sind so angebracht , daß sie jedem Besucher
von Binz ins Auge fallen . Der antisemitische Gastwirt hat also
seinen Willen durchgesetzt , und der Landrat hat die öffentliche
Beleidigung einer anerkannten Konfession gesühnt . . .

Übertritte jüdischer Mädchen zum Islam
Wie die in Saloniki in spaniolischer Sprache erscheinende Zeitung

„ Epoca " mitteilt , sind in diesem Jahre nicht weniger als 32 jüdische
Mädchen in Saloniki zum Islam übergetreten . Der Grund dieser
beklagenswerten Erscheinung liegt in der durchaus unjüdischen
Erziehung , die die jüdischen Eltern in der Regel ihren Töchtern
angedeihen lassen . Die Zustände hinsichtlich der Mädchenerziehung
in Saloniki erinnern vielfach an die Verhältnisse in Galizien , wo
bekanntlich ebenfalls gewaltsame und freiwillige Taufen jüdischer
Mädchen häufig vorkommen .
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Wir werden um Veröffentlichung folgender Erklärung ersucht :

Erklärung
Der „ Haolam " bringt in «ier Nr . 31 vom 22 . Ab einen Bericht

über eine nach dem Kongreß stattgefundene Versammlung der
russischen Delegierten , in dem es in wörtlicher Übersetzung heißt :

„ Kurt Blurnenfeld , der Sekretär des Deutschen Zentral¬
komitees , ist erschienen , iun der Versammlung der russischen
Delegierten im Namen der deutschen Delegierten einige Worte
zu überbringen :

„ Wenn Sie gesehen hakfcti , daß die Vertreter der detitschen
Delegierten im Permanenzansschuß diesmal zu der Opposition
gehörten , so hätten Sie vielleicht denken könne « ;, daß dies
zufällig sei , daß in Wirklichkeit in Deutschland alles beim
alten geblieben ist . Demgegenüber bin ich erschienen , um
Ihnen mitzuteilen , daß in den letzten Jahren eine große Ver¬
änderung zum Guten siel im deutschen Zionismus vollzogen
hat . Arn Anfang war hier der Zionismus nur eäne logische
Forderung auf Grund der Solidarität mit den bedrängten
Juden , und tiefere Wurzeln hatte er im Seelenleben nicht .
Deswegen war auch die übliche Methode der zionistischen
Propaganda die Forderung , den bedrängten Brüder » zu helfen .
Jetzt haben sich die Verhältnisse geändert . Im 2äonisrnus ist
ein neues Geschlecht aufgetreten , das in sich den Geist der
Renaissance und ihre Forderungen eingesogen hat . Der
Zionismus wird nicht mehr auf die Judennot gestützt , sondern
er ist uns ein tiefes seelisches Bedürfnis . Die Methode Achad -
Haams ist jetzt die in der Agitation herrschende und die
theoretische Basis des Zionismus . Bs tut sich eine große
Bewegung kund , die hebräische Sprache und Literatur zu
lernen » Wir nähern uns Ihnen immer mehr , udkL seien Sie
versichert , daß wir zusammen mit Ihnen in IBirem Geiste
arbeiten und zusammen zum Ziel gelangen werden ,es

Diese Anschauungen hart , — wir wissen nicht , von wem
ermächtigt , — der Parteisekretär der zionistischen Vereinigung
für Deutschland ausgesprochen . Ausschließlich dieser Umstand
gibt ihnen allgemeine Bedeutung . Sie sind gesprocheil ;, ohne daß
eine Richtigstellung erfolgen konnte , dazu in einem Kreise , in dem
sie die leider bestehende Vcikennung nur mehren müssen . In
leichtfertigster Weise wird liier unsere zionistische Gesinnung
herabgesetzt , wird jahrzehntelange treu geleistete zionistische Arbeit
mit einem völligen Mangel an Verantwortungsgefühl verdächtigt .
Herr Blumenfeld behauptet , aller bisheriger deutschtr Zionismus
sei — sagen wir es einmal offen — Rachmones -Zionismus
gewesen , habe tiefere seelische Wurzeln nicht gehabt , und jetzt
erst sei ein feineres Verständnis für die Probleme unserer Be¬
wegung aufgetaucht . Diese Behauptung ist geradezu grotesk ,
wenn man bedenkt daß das im Gegensatz zurrein philanthropischen
Methode stehende nationaljüdische Ideengebäude , für da.s der Herr
Parteisekretär schützend eintreten zu müssen glaubt, gerade von
den Männern errichtet worden ist , von denen er jetzt in verächt¬
licher Beurteilung abrückt . Ist doch auch die Propaganda für die
hebräische Sprache , die stolr. als ein Symptom de * neuen Ära
hingestellt wird , ausschließlich inauguriert worden von denselben
alten deutschen Zionisten . Wir hatten wahrlich niciit nötig , auf
das Erscheinen des Herrn Parteisekretärs zu warten , um uns in
die „ Mysterien " der zionistischen Welt einweihen zu kssen . Wenn
es sich um den Wert der Gesinnung , um das seelische Erfassen
des Zionismus handelt , so ist für uns deutsche Zionisten eine neue
Epoche nicht angebrochen und braucht auch nicht anzubrechen .
Wir deutschen Zionisten sind nicht aus „ Rachmones " , sondern aus
der tiefen Erkenntnis unserei Seelennot , aus innerste » !! Bedürfnis ,
im Kampfe gegen eine Welt utilitaristischer Rücksichten Zionisten
geworden . Das wolle sich der eben in die Partei getretene
Sekretär gesagt sein lassen , auf daß er in Zukunft sich bescheide
und sich nicht in überheblicher Weise ein ihm nicht zustehendes
Richteramt anmaße .

Es tut uns leid , daß wir im Augenblick der Versöhnung zu
solch scharfen Worten genötigt sind ; aber wir hoffen von ihnen ,
daß sie den deutschen Zionisten bei unsern russischen Gesinnungs¬
genossen eine gerechtere Beurteilung verschaffen werden , als es
die Blumenfeldschen Worte tun konnten , und damit , glauben wir ,
ist dem Frieden in der Partei "besser gedient .
L . Barth - Berlin , M . Baum - Berlin , A . Bir am -Berlin ,- Emil
Cohn - Kiel , David - Hamburg , Dobrzynski - Beuthen , Goldreich -

Köln , Huldschiner - Hamburg , Jeremias - Posen , Kollenscher -
Posen , Kalmus - Himburg , Kareski - Posen , Klee - Berlin , Lach¬
mann - Königshütte , Wilhelm Levy - Berlin , Mos es - Mannheim ,
Rosenkranz - Berlisi , Stahl - Tarnowitz , Herrn . Struck , Victor -
Wandsbeck , G . WeiJ , G . Witkowsky , J , Zwirn , Th . Zlocisti -

Berlin .

Ferner geht uns die folgende Abschrift eines Briefes des Herrn
Dr . Heinrich Loewe = mit dem Ersuchen um Veröffentlichung zu :

Berlin , dem 10 . September 1911 .
„ Ich bedaure , die mir zugesandte Erklärung nicht unter¬

schreiben zu können . Gegen den Inhallt finde ich zwar absolut
nichts einzuwenden. Jedoch kann icfci unmöglich russischen
Zionisten gegenüber , mit denen ich wfcit über zwei Jahrzehnte
Schulter an Schulter als Nationaljude limpfe , feststellen , daß
ich nicht erst d urch Herrn Blumenfeld mit der tiefinnern Idee
des Zionismus bekannt geworden bi» - Den Zionismus in
Deutschland , ien ich jahrzehntelang bereits vertrete , gegen
die lächerliche Darstellung des Herrn Blumenfeld verteidigen
zu wollen , wäre zum mindesten überflüssig . Daß Herr Blumen¬
feld nach dem Hamburger Kongreß zuf iiiig eine deutsche Teil¬
übersetzung vom Achad Haams „ AI paraschat derachim " kennen
gelernt hat , ist sein Vorteil . Daß das epochemachend für den
Zionismus in Deutschland wäre , ist sein Irrtum . An der Arbeit
für die hebräische Sprache und Kultur ebenso wie an der
Histadrut hab &̂i Herr Blumenfeld uni seine Freunde bisher
keinen Anteil genommen . Ich mache ihnen keinen Vorwurf
daraus . Denn dazu gehören Kenntnisse . Jedenfalls entnehme
ich seinen Worten die immerhin erfreuliche Zusage , daß wir
von dieser Seit « wenigstens keine Hindernisse mehr zu fürchten
haben . Aber (her Umschwung in der deutschen Landsmann¬
schaft , von dem Herr Blumenfeld sprielit , ist nicht vorhanden .
Sie war national jüdisch und ist es . Wenn ich in Basel
schwieg , so geschah es , weil unsere abweichende Anschauung
von vornherein als Friedensstörung galt . Und ein so alter
Kämpfer imZi9nisnius hat keinen Grund , als Friedensstörer
dastehen zu vollen . Die Erklärung kann ich nicht unter¬
schreiben , weil der Gegenstand , gegen den sie sich richtet ,
zu lächerlich ist , um einer Widerlegung zu bedürfen .

Heinrich L o e w e .

In der „ Jüdischen Rundschau " , dem offiziellen Organ der
zionistischen Vereinigung für Deutschland , wird zu diesen Er¬
klärungen folgendes bemerkt :

„Wir können die innere Berechtigung der vorstehenden Er¬
klärung nicht anerkennen . Einmal ist es s-ehr mißlich , nach einem
kurzen Zeitungsreferat , — noch dazu eiiLe=m fremdsprachigen , —
eine längere Rede cu kritisieren . Weiter wird jeder aufmerksame
Leser der vorstehenden Erklärung selbst zil dem Resultat kommen ,
daß sogar in den zitierten Ausführungen! des „ Haolam " , von
denen noch gar nicht sicher ist , ob sie den Sinn der Blumenfeld¬
schen Rede getreu wiedergeben , nichts von dem enthalten ist , was
in der Erklärung der 24 unterzeichneten Herren in die Ausführungen
Blumenfelds hinein interpretiert wird . Der g rundlegende Irrtum der
Erklärung besteht vor allem darin , daß Ii « Herren Unterzeichner
sich auf die alten Agitatoren des Zionismus in Deutschland beziehen ,
was Blumenfeld ganz offenbar von den deutschen Zionisten im
allgemeinen und von der Möglichkeit der Propaganda unter den
deutschen Juden sagt . Klammert man sie ! aber nicht an einzelne
Worte , nimmt man -vielmehr den Sinn der gesamten Ausführungen
Blunienfelds , wie sie der „ Haolam " wiedergibt , so ergibt sich , daß
Herr Blumenfeld in . der betreffenden russischen Versammlung nach
dem Kongreß seine Ansicht über die Entwicklung des deutschen
Zionismus dahin ausgesprochen hat , daß die zionistische Idee in
Deutschland immer tiefer , immer nationaler und immer jüdischer
erfaßt werde . Diese: Anschauung wird weder von den Unterzeichnern
obiger Erklärung bestritten , noch dürfte sie: sonst bei irgendwem
auf Gegnerschaft stoßen . Von zionistischen Agitatoren in Deutsch¬
land ist in Blumerrfe:lds Ausführungen nicht «einmal unpersönlich die
Rede , noch wenig &r also von einer „veräcltlichen Beurteilung " .

Ob es also notwendig war , gerade jtftzt „ im Augenblick der
Versöhnung zu solch scharfen Worten zu greifen " und einen so
persönlichen Angriff gegen den anerkanntermaßen um die Zioni¬
stische Vereinigung für Deutschland sehr verdienten Parteisekretär
in alle Welt hinauszutragen , das dürfen -vir danach getrost der
Beurteilung unserer Leser überlassen ."

Schluß des redaktionellen Teiles
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M
In dieser Ituörifc werden Hostenlas solche Mitteilungen ver 8jfentlieht , die für unsern
Ijeserhreis von Interesse sind . Die Aufnahme Jeder I¥oti & erfolgt unter Chiffre » Angabe .
JDer Verlag der „ Welt 66 behält sieh vor , Mitteilungen , die zur Aufnahme in dieser Mubrift
nicht geeignet erscheinen , abzulehnen . Zur Beförderung von Chiffrebriefen ist Jedes »
mal die entsprechende JRortogeöühr beizulegen . Sämtliche Zuschriften richte man an

Verlag „ nie Welt " , MLoln a . Mh . f MLarolingerring 3i .

W . 459 . Für Spitzen und Besätze sucht bedeutendes Barmer
Partiewarenhaus Vertreter in Rußland , Italien und
Südfrankreich .

W . 460 . Metall werk sucht Vertreter in allen Ländern der Erde
für autogene Schweiß anlagen . Es mögen sich aber
nur solche melden , die in den Kreisen der Industrie gut
eingeführt sind .

W . 463 . Für Medikamente , Parfümerie und Kosmetik sucht War¬
schauer Firma leistungsfähige Fabrikanten zu vertreten .

W . 464 . Ein Kommissionshaus in Alexandrien (Ägypten ) sucht
Vertretungen in Zuckerwarenbranche für Ägypten und den
Sudan .

W . 465 . Gut eingeführte Firma in Athen möchte noch einige
Chokoladefabriken für Griechenland vertreten .

W . 466 . Schloßfabrik sucht für Türschlösser und Möbelbeschläge
tüchtigen Vertreter in Sibirien .

W . 468 , Bedeutende süddeutsche Eisen - und Bronze - Gießerei
sucht für ihre Apparate zum Schränken , Löten und Feilen
von Bandsägen tüchtige Vertreter in allen Staaten .

W . 469 . In Rußland , Holland , Ungarn und der Schweiz
werden tüchtige Vertreter gegen Provision seitens einer
leistungsfähigen mFirma für folgende Artikel gesucht :
Technische Öle und Fette , Klingerit - Ersatz ,
Schläuche aller Art , Gas - und Wasser - Armaturen .

W . 470 . Firma im rheinisch - westfälischen Industriebezirk sucht für
sibirische Häuser den Einkauf von Eisenwaren aller Art ,
Werkzeugen usw . zu übernehmen .

W . 471 . Export - und Versandhaus für la . böhmische IBettfedern
sucht Abnehmer , ev . Vertreter gegen Provision in D eutsch -
land , Frankreich und der Schweiz .

W . 472 . Eine leistungsfähige Fabrik fürGablonzerErzeugnisse
und Perlen sucht mit Wiederverkäufern und Interessenten
in allen Ländern der Erde in Verbindung zu kommen .

W . 473 . Agentur - und Kommissionshaus in Russ . Polen wünscht
mit einer größeren Papierfabrik für bestimmte Spezialar -
tikel in Verbindung zu treten .

W . 474 . Ein gut eingeführter Agent mit Ia . Referenzen möchte für
England leistungsfähige deutsche und österreichische Fir¬
men in folgenden Branchen vertreten : Trikotagen , Bürsten
und Spielwaren .

W . 475 . Junger Mann , deutsch und französisch korrespandierend
sucht Vertretungen billiger Massenartikel für Marokko .
Ia . Referenzen zu Diensten .

W . 476 . Rumänischer Nüsse - Exporteur sucht Abnehmer bezw . Ver¬
bindungen in Deutschland .

W . 477 . Gut eingeführte Firma mit allerersten Referenzen , die
ständig Galizien und die Bukowina bereisen läßt , sucht
Vertretung leistungsfähiger Firmen in der Eisenbranche .

r >

^

Die glückliche Geburt einer Tochter , zeigen hoch¬
erfreut an Dr . med . Ernst Kalmus und Frau
„ . „ Agnes geb . Federlein . .
Hamburg , 7 . EIul 5671 . 8 & J

]
Dr . Dawid Schreiber

hat seine Advokaturskanzlei in Lemberg
Brajerowskagasse 7 , eröffnet .

r
^

Neche Klinger

Gwozdziec
VERLOBTE

Simon Thau

Metz
„J

Buchhalter
exakter Arbeiter , mit schöner Handschrift , womöglich
sprachkundig für Bureau in Köln , das Samstags und
an jüd . Feiertagen geschlossen ist , per 1 . Oktober
gesucht Ausführliche Offerte mit Gehaltsansprüchen
an die Exp . d . Bl . unter 0 . 1911 .

GICHTMITTEL .
Gegen Gicht , Rheuma , Harn - und Nierengries haben in der Arztewelt großen

Anklang gefunden die Mittel Urol und Urocol D . R . P . 124426 . Es wurden
damit die glänzendsten Erfolge erzielt , auch in solchen Fällen , wo alles andere
versagte . Urol ist völlig unschädlich , selbst bei langem Gebrauch . Urocol
(Urol = 1 mg Coich .) wirkt fast sofort schmerzlindernd auch bei schweren An¬
fällen , ohne drastische Folgen .
PREISE . Urol in Pulver : 1 Röhre ä 10g M2 .50 ; 1 Karton , 5 Röhren ä 10g M 12.50

( für eine Kur von zirka 3 Wochen reichend ) . Urol -Tabletten : 1 Röhre
ä 10 Tabletten ä 0,5 g Urol M 1.50 ; 1 Karton , 5 Röhren ä 10 Tabletten M 7.50 .
Urocol : 1 Röhre ä 10Tabletten M 1.90 ; 1 Karton , 5 Röhren ä lOTabletten
M 9 .50 . — Bei Einsendung des Betrages erfolgt prompte Zusendung
nach allen Orten des Weltpostvereins .

DEPOTS . Deutschland : die Apotheken und alle Großdrogenhandlungen .
Rußland : K .W . Ferrein Moskau ; Russ .pharmaz . Handelsgesellsch . St . Petersburg .
Österreich : G . & R . Fritz -Petzold & Süss , A .- G . , Wien ; W . Ott , Prag ; J .V.Török ,

Budapest ^ Königgasse 12 ; Fr . Kochmeisters Nachf . , Hold -utca8 .
Vereinigte Staaten : H . Brockmann , Minneapolis (Minnesota ) 2 Groveland Terrace .
Südafrika : Loewenstein , Adams & Co . , Ltd . , Johannesburg (Transvaal ) .
Schweiz : Nadolny & Co ., Basel , Spitalgasse 9 .
Türkei : Pharmacie Brittannique Constantinopel - Pera .
Wiederverkäufer nur gegen feste Rechnung gesucht ; hoher Verdienst .

Ausführliche Literatur über Urol und Urocol sowie die Schrift von
San .-Rat Dr . Gemmel ; Badearzt in Salzschlirf über „Gichtmittel " gratis und
franko durch die Fabrikanten :

Dr . Schütz & Co . . Bonn a . Rh . n .
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JUCDISCHCR HATIOriAL - FQI1DS ^ ^
Der Jüdmfte Natimialfonds üt dam bestimmt , in Palmtina Grund und Böden als unveräußerlichesEigentum des jüdischen Volkes
zu erwerlm . Vom V. Zionistmkongreß im Jähre 1901 gestiftet , hat er Kreits die Höhe von tißer 2 1\2 Millionen Mark erreicht

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Eine alte jüdische Sitte
ist es , zum Beginn des Jahres allen Freunden und Bekannten seine Glückwünsche zu übermitteln . Doch haben
unsere Gesinnungsgenossen überall den Gedanken verbreitet , die Ausgaben , die hiermit verbunden sind , einer
guten Sache zuzuführen . Der Jüdische Natiomalfonds ist aber in der Lage , beide Zwecke zu vereinigen , indem
er schön ausgestattete

Telegramme und Marken
herausgibt , die von jedem Juden bei seiner Korrespondenz verwendet werden sollten . Die Telegramme ersetzen ,
als Brief verschickt , die kostspieligen Posttelegramme und führen gleichzeitig dem Nationalfonds erhebliche
Summen zu .

Für 100 Telegramme erwerben wir einen Dunam Land in Palästina !
Wenn ein Brief oder eine Glückwunschkarte versandt wird , so soll eine N . F . - Marke benutzt werden ,

die gleichzeitig ein ausgezeichnetes Agitationsmittel darstellt .

Jede Herzlmarke hat den Wert von einem Quadratmeter Land in Palästina !
En vielen Städten hat sich der Brauch erhalten , in dei Woche vor Rosch Haschanah die Friedhöfe zu

besuchen und dem Andenken der Verstorbenen eine Spende zu widmen .
Unsere Vertrauensmänner mögen auf den Friedhöfen sammeln !
Stellt am Erew Jom Kippur in den Synagogen Kaaroth auf !

Ein Aufruf zu Rosch Haschanah
Unsere Deutsche Sammelstelle versandte folgenden b ^ lierzigens -

werten Aufruf :
Das herannahende Roschha_schanahfest veranlaßt uns , Sie wie

alljährlich daran zu erinnern , w «elche gute Gelegenheit sich hier zu
einer erfolgreichen Tätigkeit iur unsern Nationalfonds darbietet .
Es hat siel ja immer mehr die Sütte eingebürgert , die übliclhen inhalt¬
losen Glückwunschschreiben zu ersetzen durch eine Spende für
einen allgemeinen jüdischen Zweck , der eine Ablösung der einzelnen
Glückwünsche darstellt .

Es sollte selbstverständlich sein , daß alle Zionisten sich dieses
Mittels bedienen , um gleichzeitig dem Nationalfonds eine insgesamt
recht ansehnliche Förderung zu Teil werden zu lasse » . Wenn
bisher noalli nicht alle deutschen Zionisten ihre Glückwünsche ab¬
gelöst haka , so liegt dies sicher nur daran , daß sie nicht recht¬
zeitig an diese Einrichtung erinmert werden und ihnen die Einsen¬
dung der Spenden nicht leicht jgenug gemacht worden ist . Es ist
eine kleine Mühe für unsere Kommissäre , hier das Ihre au tun .

Wir raeinen aber , daß es imoglich sein müßte , auch ^von Nicht -
zionisten in weitem Umfange Spenden für unsern Fonds zu erlhalten . Der
Hinweis auif die allgemein - jüdische Bedeutung und die umfassende
fruchtbare Tätigkeit des Naticualfonds in Palästina müssen von
Jahr zu Jahr die Werbetätigkeit bei Nichtzionisten mehr und mehr
erleichtern . Es wird keiner größern Überredungsgabe bedürfen ,
um in viekrt gut jüdischen Häusern die Ablösung der Glückwünsche
für den Nationalfonds durchzusetzen .

Nach unsern Erfahrungen haben sich folgende Methoden als
zweckmäßig erwiesen :

1. In kleinern Städten werden freiwillige Kräfte die Arbeit
des Ennziehens der Spenden übernehmen können , und zwar in
jedem Haus , in dem Juden wohnen . In mittlen und großem
Städten empfiehlt sich evtl . die Anstellung eines Bolen gegen eine
Vergütung , die Sie uns in Anrechnung stellen kennen . Ferner
empfiehlt sich die Versendung « ines Werbeschreibens , dessen Her¬
stellung wir auf Wunsch übernehmen . Die Unkosten der Versen¬
dung werden evtl . ebenfalls von uns übernommen . Selbstverständlich
hat eine solche Versendung nur dann Zweck , wenn sie Erfolg
verspricht . Den Text des Schreibens erbitten wir ilmgehend , evtl .
sind vir auch zur Abfassung bereit , wobei lokale Wünsche selbst¬
verständlich gern berücksichtigt werden .

2 . Alle Spenden werden in der „ Jüdischen Run dschau " publi¬
ziert , «d ie auf Wunsch jedem Spender kostenlos zugesandt wird .
Ebens « wird die Zeitung an alle uns aufgegebenen Mressen kosten¬
los veisandt , so daß diese Art der Ablösung eineim persönlichen
Glückwunsch gleichkommt .

3. Alle Spenden , die in d er ersten Spendenliste Nr . 38 der
„ J . R ." vom 22 . Sept . veröffentlicht werden sollera , müssen bis
spätestens Sonnabend den 16 . ds . im Besitz unseres Herrn Woll¬
steiner (Adr .: Charlottenburg , 4 , Sybelstr . 50 , Pastscheckkonto :
Berlin 3847 ) sein . Später eingehende Gelder werden erst in der
zweitem Spendenliste vom 29 . Sept . veröffentlicht . Zur kostenlosen
Einsendung der Spenden fügen wir ein Postscheckfo rmular bei und
verweisen außerdem auf das der heutigen Nummer der „ J . R ."
beiliegende Formular .
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Die Sukkoth - Halbfeiertage
sind seit einigen Jahren mit dem besten Erfolge als
der zweite Jahrestermin für die Büchsenleerungen
festgesetzt worden , und überall bereiten unsere Ver¬
trauensmänner rechtzeitig die Leerungen vor . Diejenigen ,
die durch die Agitation zu Roschhaschanah und Jörn
Kippur ( Qratulationsablösungen und Kaarothsammlungen )
bisher nicht Zeit und Gelegenheit hatten , hiermit zu
beginnen , möchten wir heute darauf aufmerksam machen ,
daß eine rechtzeitige Benachrichtigung der Büchsen¬
inhaber die Erträge der Leerung wesentlich beeinflussen
wird , und wir raten daher allen Kommissären , sich schon
jetzt mit den überall mit so großem Beifall aufgenommenen
Büchsenflugblättern zu versehen . Möglichst zwei Wochen
vor Sukkoth werden die Flugblätter an die Büchsen¬
inhaber versandt ; auch Verschlußmarken , Büchsen¬
leerungshefte und Schlüssel müssen von jedem Ver - ,
trauensmann rechtzeitig vorbereitet werden .

Noch immer zeigt unsere Statistik das wenig
befriedigende Bild , daß von unsern Büchsen nur der
vierteTeil geleertwird . Unsere unzähligen Ermahnungen
und Aufforderungen zu besserer Evidenzhaltung haben
leider noch immer nicht den gewünschten Erfolg gehabt .
Haben sich aber die säumigen Kommissäre , die trotz

allem die pünktliche regelmäßige Leerung nicht durch¬
führen , schon einmal vor Augen gehalten , daß sie durch
ihre Unterlassung unserm Fonds eine ganz große
Einnahme verlorengehen lassen und so ihre Pflicht als
Kommissär unserer Institution auch bei sonst regem
Eifer niemals ganz erfüllen können ? Aber nicht nur
die materiellen Einkünfte sind es , die uns so entgehen ;
wertvoll ist auch das Interesse , das durch die Büchsen¬
flugblätter und die über die Ziele und Erfolge des N . F .
gut informierten Büchsenleerer überall geweckt und
vertieft wird und uns in der Folge die weitere Agitation
für unsern Fonds ungemein erleichtert . Am letzten
Kongreß hatten wir in der N . - F . - Ausstellung die
Manipulation der Büchsenverteilung und - Leerung in
besonders anschaulicher Weise dargestellt , und viele
Kongreßbesucher , die niemals alle unsere Hilfsmittel
bei unsern Vertrauensmännern gesehen hatten , haben
uns erklärt , daß gerade die Büchse mit dem ganzen
dazugehörigen Material in den uns noch fernstehenden
jüdischen Kreisen die wichtigste Aufgabe als Propaganda -
und Inkasso - Hilfsmittel erfüllt . Allen unsern Mitarbeitern
rufen wir daher noch einmal zu :
Gedenket der Büchsenleerungen am Cholhamoed -

Sukkoth !

SPENDENAUSWEIS

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Holland :

(Adresse : H . Aronowitz , Amsterdam , Ruyschstraat 41 . —
Publikationsorgan : „ De Joodsche Wächter 1' , Amsterdam .)

Vom 11 .— 25 . August d . J . eingegangen und in Nr . 32 — 34 des
„ Joodsche Wächter " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Hfl . 61 . 03
Sslbstbesteuerung ................. „ 3 .95
Ölbaumspenden ................. „ 50 .80
Telegrammformulare ................ „ 12 .50

Summe Hfl . 128 .28 = Ji 216 .79
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für England :
(Adresse : Jewish National Fund Commission for - England ,

London E . , 4 Fulbourne Str . — Publikationsorgan : „ Jewish
Express " und „ Jewish Journal " , London .)

Vom 22 . Juli bis 31 . August d . J . eingegangen und im
„Jewish Express " und „ Jewish Journal " detailliert

ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ iß 6 . 10 .1
Sammelbüchsen .................. „ 1 . 6 .2
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 9 . 9 .3
Ölbaumspenden .................. „ 4 . 16 .0
Landspenden ................... „ 2 . 0 .0
N . F .-Marken ................... „ 0 . 10 .0
Telegrammformulare . . . .............. , 0 . 10 .0
Materialien ............. . . . . . . . . 0 . 1 .3

Summe £ 25 ,2 .9 = Ji 512 .80

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für
Nordamerika :

(Adresse : Jewish National Fund Bureau for America , 165 E . Broadway ,
New York . — Publikationsorgan : „ Dos Yiddische Folk " , New York .)
Vom 21 .— 28 . Juli d . J . eingegangen und in Nr . 22 von „ Dos

Yiddische Folk 4* detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Doli . 42 .79
Sammelbüchsen ................ • • » 70 .66
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 5 .65
Ölbaumspenden .................. „ 145 .07
Landspenden ................... „ 60 .—
N . F .-Marken .................. » 68 .68
Telegrammformulare ................ » — .80
Postkarten .................... » — -15

Summe Doli . 393 .80 = ^ 1642 . 15

Vom 11 .- 18 . August d . J . eingegangen und in Nr . 25 von „ Dos
Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Doli . 234 .22
Selbstbesteuerung ................. » 8 .—
Sammelbüchsen ........... • ..... » 77 .29
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 11 .—
Ölbaumspenden ................. » 71 .03
Landspenden * .................. » 55 .—
N . F . -Marken .................. » 148 .94

Summe Doli . 605 .48 = Ji 2524 .85

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Südafrika :

( Adresse : South African Zionist Federation , per B . J . Chaimowitz ,
P . O . Box 18 , Johannesburg . — Publikationsorgan : „ Zionist Record " ,

Johannesburg .)
Vom 1 . Juli bis 1 . August d . J . eingegangen und in Nr . 34 des

„ Zionist Record " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ ,£ 24 . 16 . 11
Sammelbüchsen ....... ............ „ 12 . 9 . 7
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ............ „ 3 . 6 . 0
Ölbaumspenden ................... , 16 . 15 . 9

Summe £ 57 .8 .3 = Ji 1171 .21



Rußland :
Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischem Nationalfonds in KöLi :

Allgemeine Spenden ;
Warschau : Per B . Choderkow : Durch JWL Peker : J .

Freund bei der Verlobung R . Pater und PM. Finkelstein
fcWL 12 .— = Jt 25 ."92

Zgknz : Per W . Reichert : Yerkauf von Quittungsheften
R :M. 12 .08 = „ 26 . 10

Schinczie : A . Pressmann . . . . . . . R :M. 5 .— = „ 10 .:$ 0
Sam melbüchsen :

Zgicirz : W . Reichert . . . . . . . . . RR 23 .21 == „ 50 . 14
Kolo ; Per Heimann Babiacki : Durch die Därmen Rospecher

& Goldmann : 102 Coupons der Jüd . Kolonialbank
RW -- 23 .74 = B 51 .45

Goldenes Buch :
Raddwillow : Durch M . Goldhart . . . . RT>1. 16 .— = „ 34 .J58

Ölbaumsp enden :
Warschau : Durch B . Choderkow : Ziporohi Dreker , M .

Prcker je 1 Baum = 6 Rbl . , Jacob Stein für den
Frauenverein 1 Baum == Rbl . 3 .— , von den Eltern
Uli -! Brüdern zum ersten Jahrzeitstage ihrer Tochter
un »d Schwester Eva Freund 1 Baum = Rbl . 3 .—
zusammen ............. RB>L 12 .— = „ 25 ,9 :2

DobracTiin : Durch das zionistische Komitee: l Baum im
Hw -zlwald auf den Namen Chajim Offenbach == . . „ 6 ,—

Raddwillow : Durch M . Goldhart : für 1 Baum im Herzl -
wald auf den Namen des Abram Yehuda Poliak =

Rbl . 3 .— = „ 6 .48
Mesedtsch : Durch S . A . Herschberg : 1 Baum im Herzl -

wald auf den Namen von Samuel Meir -Zaremski und
RtJhel Lea Neumark ......... Bbl . 3 .— = „ 6 .48

Landspenden :
Warschau : Durch : Ing . Rubi « stein Rbl . 3 .— , Adw - Sterling

RH 1 — , Mlle . Rebekka , Kaplanski , Arkina , M . Peker ,
B . Choderkow , T . Bermsnn , Pomper je 1 Rbl ., Ch .
Milexland , Steinfeld je 75 Kop . , Mlle . Birnbaum 60 Kop . ,
Stein , Kahn , Mlle . Kahn , Schapiro je 50cop . , M . Ryk -
wesrrt 35 Kop . , Rifstein , Ber , S . Peker , Peker , Katzen -
els -ohn je 30 Kop . , Mlle . Bardt 25 Kop ., Mlle . Muller
20 Kop . , Ossniecki 10 Kop ., verschiedene Rbl . 2 .50 ,
zusammen Rbl . 20 .— , 1 Dunam auf den Namen des
Vereins „Hatikwah " Wars chau .......... „ 43 .21

N . R - Marken :
Wisclera : Z . S . Gutkin ......... Rbl . 3 .— = „ 6 ,418
Zgierz : W . Reichert ........... , 5 .— = * 10 ,80
Eydtftiihnen : Simon Goidberg ....... 9 11 .50 = „ 2461

Telegrammformulare :
Wisclera : Z . S . Gutkin ......... Rbl . 1 .— = „ 2 .16

Irisgesamt Mk . 325 . 13

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationallfonds in Ki>ln :

Allgemeine Spenden :
Köln : L . Bier -Weill spendet 2 J . C . T .- Actten ..... J6 40 ,80
Caracol : Durch Ignatz Perl : Gesammelt auf ier Hochzeit

vck Fräulein Weintraub mit Herrn Solomon Debrick
am 27 . August 1911 dur «ch die Damen Julia T . Perl
und Bertha , Theodor und Dr . Simon Händler . . . . „ 24 ,—

Ölbäumspenden :
Köln : Goldreich , Eisberg , Kramer , Platz und May danken

Heuirn Löwy für die kalte Ente 1 Baum ...... „ 6 ,—
N F . -Marken :

Im HLuiptbureau des J . N . P . verkauft ........ „ — ,50
Frühere Sammelstelle des J . !N . F . für Kroate , Slavonien

und Bosnien ............ Kr . 240 .80 = „ 204 ,412

Telegr immformuiar « :
Im Hkuptbureau des J . N . F . verkauft . . - ..... „ 4 .—

Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank
in London :

Goldenes Buch (Teilzahlung ) :
Brody : Mirjam Friedmann zur Eintragung ihres seligen

Gatten S . J . Frieditiann , geb . in Zagory ( Rußland ) am
6 . Siwan 5601 , gest . am 26 . KisleY- 5667 in Brody

Kr . 130 .— = Jl 109 .85
Durch Bernhard Hirsch , Hamborn : Gesammelt auf der

Hochzeit Mandelbaum 3 Bäume im Herzlwald lt . Aus¬
weis in Nr . 35 deir „ Jüdischen Rundschau " .

Die Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden für den Jüdischen Nationalfonds beträgt :

Jt 0782 . 50

Landspende
auf den Namen :

622 M . Sheinik , New Häven . . a/* Dunarn Doli . S .—
623 N . Prutzner , „ . , V2 n n 5..—
624 S . Rachlint , „ . . j/2 fi n 5 .—
625 S . Miller , „ . . V2 n n s .—
626 N . Schwartzman , „ . , */* n n -5 .—
627 Frau Herrni Deborah Karasek

sei . And . in Witebsk . . . V* n n 5 ,—
628 Dr . Adolf Rieser , Chrzancw 1 „ Jl M .—
629 „ Zion Association " Baltimore 1 n » 10 .—
630 M . Fried3ander , , Hampstead 1 £ 2 .—
631 S . Birnbaum , Negannee . . 1 Doli . 1>0 —
632 - - 34 „ Tikwatfi Zion Ass ., Johus -

*f » 3H>.—
- 635 Moses Cook , Philadelphia . 1 „ „ 10 .—

636 A . Kimelf &ld , Los Angeles . */* n >» 5 .—
637 Dr . S . A . Ginsburg , Phik -

» 5) .5 .—
638 S . Sewelowitz , Birmingham ,

Ala .......... 1 » » 10 .—
639 - - 40 F . Shevitisky , Birmingham ,

Ala ........... 2 » » 20 .—
641 B . Saroff , Birmingham , Ali , 1 » » 10 ,—
642 - - 43 H . Goldstein , Birminghani 3

» » 2* .—
644 M . Kroma.11, Birmingham , Ala . 1 „ „ IC —
645 Tikwath Zion Society , Bir -

n n 1«L—
646 - - 50 Philipp Levine , PerthAmboy 5 n » 5« . —
651 Zelig Sei «dermann , Louisvilile 1/2 » n 5 .—
652 J . Sopinsky , Louisville . . 7 * n » 5 .—
653 Verein „Hatikwah " . . . . 1 Rbl . 20 .—
654 A . J . Bloch , Canton . . . , /2 Doli . 5 -—

Zionisten
aller Länder !

Gedenket des Jüdischen National ! onds !
Werbet unablässig für dieSelbstbesteuemng !
Benutzt die Marken , Telegrammblankette

und Ansichtskarten des Jüdischen
Nationalf ends !

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



Die andauerndste Leuchtkraft der Welt ist seit 1906
Mondlicht :- : in jedem Hansel

Ein Wunder der Chemie 1
Sensationeller , sinnreich konstruierter Apparat , leuchtet un¬
begrenzt dauernd vollständig kostenlos da Keinerlei Brenn¬
stoff angewendet wird . :- : : • : 5 Jahre Garantie . : - : ; - :

Preise : 1 Leuchtapparat Größe I II III IV
nur Kronen 5.— 9.10 14.30 19.30

bzw . in Mark 4.25 7.78 12.15 16.40
gegen Voreinsendung des Betrags zur Probe franko überallhin . Prospekte gratis .

Viele 1000 bereits im Gebrauch . Mülionenschlager für Händler .
Alleinverkäufer bei hohem Rabatt überall gesucht .

A . Seib jun . , Warnsdorf 337/247 , Austria .

J . E . Bleckman n , Sol i ngen 48
Gegründet 1808 o Fabrik und Export - Geschäft .

■ ■ ■

Abt . I : Sämtliche Solinger Stahlwaren , Messer ,
Scheren , Rasiermesser usw .

Abt II : Alle Arten Werkzeuge , Zangen , Feilen ,
Sägen usw .

Abt IIJ : Haus - und Küchengeräte .

Patent - Hängematte □ System Beyer

D . R. Q . M . Auslands -Patente .
Vertreter in allen Staaten gesucht .

mit verstellbaren Fuß - und Armstützen ,
ärztlich empfohlen , leicht zu befestigen ,
wird bald von Sommerfrischlern und
Sanatorien als unentbehrlich empfunden
werden . In Qärten und auf Veranden sehr
bequem , weil für jede belieb . Körperlage
verstellbar . In einer Minute verstellbar z .
bequemsten Sitz f. Handarbeit , zur angen .
Lage für Lesen , Rauchen , Schlafen usw .
Falls in d . einschläg . Geschäften nicht zu
haben , vers . 1 St . frko . geg . vorher . Eins ,
v. AI. 10.— . Bei Franko -Retournierung in
8 Tagen zahlen w . d . vollen Betrag zurück .
Derdichte StoffbietetSchatztor ErkältungdesRückens.

Alleinige Fabrikanten :
Plaut & Co . Abt. Ö. Düsseldorf.

| Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " zu beziehen . |

Pensionate Unterrichtsanstalten

Villa BeUAir
Neuchätel (franz . Schweiz)

Israel . Mädchenpensionat
HerrL Lage . — Mod . Sprachen . — Relig . u . indiv . Erziehung .

Beste Referenzen . — Auf Wunsch Prospekt .
Der Direktor : Dr . M . Ascher .

Brsslou XIII , sp , ^ ii ^ ep ' , ens ' onat ' ^ an 9 6s

Kaiser -Wilhelm -Straße Nr . 9 . FfäU EllS6 HolzbOCk .

Frankfurta . NI .

Knabenpensfonat
KLIBANSKY

(staatlich konzessioniert )

VILLA TRUTZ 47 .
Streng religiöse , fachmännisch geleitete , individuelle Er¬

ziehung . Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung . Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . Beste
Referenzen des In - und Auslandes . Prospekt zur Verfügung .

Buchhaltung

durch brieflichen und mündlichen
Unterricht in STENOGRAPHIE —
RECHNEN — KORRESPONDENZ .

Mehr als 10000 Schüler ausgebild . Zeugnis - u . Stellenvermittlung

"W Dir. E. LOEU , WIEN , « 11/1Ä

^ TecbniHamHIrtWeiäaL !
■* Direktor : Prof . A . Holzt . Königreich Sachsen .
Höhere technische Lehranstalt f . Elektro - u . Maschinentechnik .

Sonderabteilungen f . Ingenieure , Techniker u . Werkmeister .
Elektrotechn . u . Maschinen -Laboratorien . Lehrfabrik -Werkstätten .

I Höchste bisherige JahresfrequMiz : 3610 Besucher . r
] Pro gramm etc . kostenlos durch <! . Sekretariat jl

Maschtela " Jüdisch - französisches Internat ,
j | iti wOV/ll 4 . lmpassedes Amandiers4, Paris - Saint -Maurice .

Unter Leitung des Herrn W . Dimant , Direktor der an der
„Jüdischen Volksuniversität zu Paris befindlichen Schule „ ibriah " .

übernimmt Zöglinge zur Präparation fürs Abiturium und alle Handels - und tech¬
nischen Mittelschulen Frankreichs . — Höhere jCidisch -hebräische Bildung .
Gediegene jüdisch -nationale Erziehung . — Anschauliche, natürliche Lehr¬
methode . — Sorgfältige physische Erziehung . — Tägliche gymnastische
Übungen — Gesunde , nahrhafte Kost . — Liebevolle Pflege . — Hübsche , ge¬
räumige Villa . — Großer , prächtiger Garten . — Mäßige Preise — Prospekte
auf Wunsch aratis . — Allerbeste Referenzen aus dem In - und Auslande .

Dr . fleineMM As Institut
und höhere Töchterschule
nebst Portbildungskursen
für erwachsene Mädchen .

Wissenschaftliche , gesellschaftliche , häusl . Ausbildung .
Prospekte durch die Vorsteherin Frau Dr . Heinemann .

KÖNIGSBERG i . Pr .
Fortbildungs - Institut

Eugenie Bloch .
Erste Lehrkräfte . * Vorzügliche Verpflegung (rituell ) .

Ausbildung in Wissenschaften , Sprachen , Musik
und Gesang .

Kurse z . Vorbereitung zum Sprachlehrerinnen -Examen .
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S>ircEtcr btntfäia & tft - tmb © ^ nelTbaiii ^ FecSicnpt .
^ ct*foiie « =*-öcföröcrung

nndj
alte « äSelttetlett

borneljattfdj auf bett Sittteit
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Hamburg - ^ rnfilEtit
$ amfmra —Snnftta
^ ambuto —Siibft

# amlmr0 —SJierito
$ nmburQ - 31?rif a
^ amBurg —@n (jl (mb
# auibtt *g—ftraitfreirij

The Jewish Colonial Trust
o ( Jüdische Kolonialbank ) Limited . □
Brook House , Walbrook , London E . C .

Ausführung aller bankgeschäftlichen Transaktionen
Eröffnung von Scheek - Kontä und laufenden Rechnungen
: : Depositen werden zu bestmöglichen Sätzen verzinst : :

Stock - Exchange , Börsenaufträge werden sorgfältigst ausgeführt

fflergnügimp ' iiiiä etQolungsteifett w See :
Steifen um btc SBt-lt ; Orientfaljrteit ; SRittelmeer *
fahrten ; SBeftmbleitföfjrtett ; © übninenfafa ^rtett ;
SlorblanbfntjrtenStonttjeun , nafy & lanb , naep
&em $loxbta $ uttb attidj (Sln &fcergen ; 9lUfa $rten .

^ rof^ettt gratis imb franfo .
^ am & utii =2tmerifa Stute ,

ttfiteUung $$ec |önenberfe &r , ^ auiBurß .
1428S

y « » ' „ Chermon " pom
Versandhaus für Paläsiimaprodukte , Jaffa ( Palastina )

offeriert

Palästina - Ethrogim .
Ferner versenden / 2 PftlJld Palästina - Honig undl Prirna
wirinPostkörben : ^ \ Pfund Palästina - Mandeln J Qualität !
für Mark 6 .50 inkl . Verpackung franko gegen Nachnahme oder Vor¬
einsendung des Betrages . Referenz : Palästinaam1 ? Jaffa .

• * • • • •.• • • • • «• • • »• • • • • • • • • • '«j«« • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • «• «• • • • • ««• • • • •>•

Photographische Aufnahmen
des X * Kongresses .

Eröffnungssitzung Größe 24X30 cm ...... Preis ML 2 .75
„ 30X40 „ ...... „ 3 . 75

Einzelgruppen a ) Größe 18X24 cm ...... Preis Mi - 2 . —
PermanenzausschwS — Order Knights of Zion

Straßengruppen ( 6 Aufnahmen ) .
b ) Größe 30X40 cm , Preis Mk . 3 .75

Teilnehmer des I . Kongresses
Russische Zionisten
Gaiizische Landsmannschaft
Westösterreich . „
Englische „
Südafrikanische „
Order of Ancient Maccabeans

St . Gallener Zionisten

Palästinagruppe in . Prof , Schatz
Orientalische Gruppe

Direktorengruppe , 5 Herren
do . 7 f ,

Haolamredaktion , 5 „
do . 7 „

Journalistengruppe :
Ärztegruppe .

Aufgezogen auf Passepartout pro Bild 50 Pf . mehr ,
Vorstehende Preise exkl . Porto .

Alle Bestellungen richte man ausschließlich an den

Jüdischen Verlag G . m . b . H . , Köln a . Rh . ,
Karottngerring 31 .

Sigmund Fluss ^ /C^
K. u. K.

.Htfli elerant Brünn KR ,
Hoflieferant

Hof - Kunstfarterei und ehem . Wasclwnstalf
fürr Garderoben ; Untf ^
Spezialität-; Färberei f ür Seidenkleider in a ! len Farben .

Billige Preist Vorzügliche Arbeit .
Für hervorragende Leistung prämiiert mit tO goldenen y Medaillen .

Pro -nrinzaufträge werden auf das Sorgfältigste ausgeführt ,
Annahmestellen in allen grösseren SH <lten , wo nicht , erbitte direkte Zifsenduno .

m » D
Dampfschkiferei , Dreh -

Oegründel 1860 .

pq » d
und Sagewerke
Telephon 6406 .

Die schönsten und billigsten
Bruft - und Grab - Monumente
aus allen Steinsorten bester Qualität

M . Sonnenschein
Stadt - Steinmetzmeister .

Adamsgasse 5 WIEN III Adamsgasse 5
Kostenuberschläge gratis und franko .

- J^kfc /jW—
tßtec/ce rt pferd -
cS?/// e Tz tri il ch -

Heiraten Sie nicht
bevor Sie über zukünft . Person
und Familie , über Mitgift ,
Verm . , Ruf , Vorleben usw .
genau informiert sind . Diskr .
Spezial - Auskünfte überall
Welt - Auskunftei „ Globus "
BeyliiiW35 , PotzdamerStr . 114 .

Wir bitten unsere Leser ,
bei Bestellungen unsere
Inserenten zu bevorzugen
und sich dabei auf die

„ Welt " zu berufen .

■ \\
II
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i ü

iü
i i
f . >!
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■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ QBOBOBDBQ
□ ■ □

□HOB

________
□ ^ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □MDBO

Moutier Watch Co .
Moutier Berne
alle SortenTaschenuhren
in Nickel , StahlundSilber

BOB
□BGB
□BOBBDBQ
□BOB
BDBQ□BOB
BDBQ□BOBBDBQ
□BOB
□BOB
BDBQ

Betrifft Pianos
Bei Anschaffung eines Pianos oder Flügels verlange man Katalog der Hof -
Pianofabrik Roth & Junius in Hagen i. W . Die Instrumente sind von der denkbar
größten Vollkommenheit , vielfach mit goldenen Medaillen prämiiert (ges . gesch .
Erfindung : Resonanzboden mit Klangsteg ). Jahresverkauf über 1000 Instrumente .
Lieferung , wo nicht vertreten , direkt an Private . Vertreter überall , auch im Aus¬
lande gesucht . Man achte genau auf die Firma :

Roth & Junius , » JS&« k Hägen i . W . 243 . ( ê ftS *)

Continental

i ': , Technisch hochvoy ^ ndelesEpzeügnis -
Brüssel 1910 : Grand Prix

-, "Wändfre ^ -WERKE A .- G. ' SCHÖNAU '/CHEMNITZ : - '

Paul Ferd . Peddinghaus , Gevelsberg ( Deutschland )
fabriziert :

Schraubstöcke in allen
Formen ,

Parallel - und Rohrschraub¬
stöcke , Zusammenlegbare

Arbeltsgeräte .
SchmiedeeiserneBlech¬

scheren und Lochstanzen
für Handbetrieb .

Zur Hebung der Landwirtschaft
in Palästina

ist eine rationelle Bodenbearbeitung erforderlich . Vor allem muß für eine
richtige Düngung gesorgt werden , bei der Phosphorsäure , Stickstoff und vor
allem das für jede Pflanze unentbehrliche KALI zu geben ist . — KALI ist der
Nährstoff , von dem die Pflanzen dem Boden am meisten entziehen , daher muß
ausreichender Ersatz beschafft werden . — KALI gibt den Pflanzen Kraft und
Stärke und erhöht die Ernteerträge beträchtlich .

AusführlicheAuskünfte und aufklärende Broschüren über zweckmäßige
Düngung jederzeit kostenlos durch die Agrikultur -Abfeilung des Kali¬
syndikats G . m . b . H . Berlin SW . 11 . Dessauerstr . 28 29 .

BISMARCK Beste Marke der Welt

AUGUST MULLER
Rasiermesser -Fabrik

MERSCHEID - SOLINGENRAZORS

Hugo Nocken
Velbert , Rhld

Schloss - Ii

Rollschuhe
mit und ohne Kugel¬
lager in !a . Ausführung
und allen Preislagen .

Vertreter in allen Staaten gesucht .

Achtung Zentrifugenhändler ! Achtung !
Auch wenn Sie Ihren diesjährigen Bedarf in

Milch - Separatoren

schon gedeckt haben , unterlassen Sie es
nicht , sofort einen Versuch mit unserer
Maschine zu machen . Sie können nicht
von einem Tage zum andern wechseln .
Oberzeugen Sie sich , ob wir Ihnen nicht
gegenüber Ihrem bisher verkauften System

Vorteile bieten .
Solvente Vertreter überall gesucht .

Krümmel & Co .
Köln a . Rh .

Wir bitten unsere Leser » bei Einkäufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „ Welt " zu beziehen .



Export nach allen Weltteilen

Rbeselapparat Pig . 115
mit eingebaute in, patentierten Strahlsättiger , wodurch
selbst bei hohen Wärmegrad eine vorzügliche Sättigung
des Wassers erzielt wird . Apparate in allen Größen

für Leistimg von 1500 bis 20000 Liter pro Tag .

Komplette Anlagen zur Herstellung von

Mineralwasser , Brauselimonaden und Schaum¬
wein , Haschen - Reiiigungsanlagen usw .

beziehen Sie am : vorteilhaftesten
aus der Spezialfabrik

C . Malmendier , Cöln a . Rh .
Gegründet 1890 .

Export nach allien Weltteilen .
Mineralwasserapparate verbesserter Kon¬
struktion durch zahlreiche In - und Auslands «
i "1 patente geschützt , i 1
Unerreichte Leistungsfähigkeit und höchste

Sättigung trotz niedriger Presslage .
Interessenten wollen nicht verfehlen , Kosten¬
anschläge einzuholen . Man verlange dem

neuen Katalog Ausgabe 5 .
In einigen Ländern werden noch gut
:: eingeführte Ve rtreter gesucht . ::

Fig . 100
Zwillings - Füller
für Großbetrieb

Leistung ca . 600 Siphons
pro Stunde .

Praktischster Briefordner
für kleinere
Geschäfte

und
Private .

■ ■ .
■

Einzigster
Hebelordner ,

dessen
Mechanik

gleichzeitig als
Brieflocher

Hier Einführung (Ter Papiere zum Lochen ! dient .
Spezialität :

Briefordner , Papierlocher , verstellbare u . unverstellbare .

= = = = = Man verlange Preisliste . = = = = =

H . Kuhn Sühne , Schreibwaren - Fabrik , Botin a . Rh .

Gustav Iserloh
Solingen

Jf/äne * = Fabrik feiner Stahlwaren .

SPEZ IALITÄT :
RASI ER¬

MESSE R,
SCHEREN

TASCHEN¬
MESSER ,

BESTECKEusw

Katalog in deutscher , englischer , französischer ,
russischer und $ panischer Sprache .

Export nach allen Ländern .

ii ADLER II

Nähmaschinen
für Familie und

Industrie .

H . KOClüCO . A . - G .
Bielefeld .

W . Homann & Co . , g . m . t>. h .
Fabrik zahnärztlicher luMm , Instrnmente mi leilarlsartikei

Düsseldorf .
Engros . ■ DENTAL - DEPOT ■ Export .

Fabrikanten der „ Stabilist " Instrumente .
Sämtliche zahnärztliche und zahntechnische Artikel .

! ;

: | g> ^]g*^
Spedälifät : fränz : ßänclt ü räth lö s s il Crt ü bb u . Brama

Einsteckschlösser mit u .ohne Chubb fii r Jnlandii . Export . . -
Verfreier in allenStaaten gesuchL >^ A^ . r4



Kurorte Motels Sariato r ien
<r . . . . . ■■ .

Diese Rubrik erscheint während der Reisesaison (Mai bis Oktober) jede Woche .
Bezüglich der Aufnahmebedingungen wende man sich an die Expedition der „ WELT " , Köln a . Rhein , Karolingerring 31 .

BERLIN j

/ " TCO BERLIN * ibo N

\

Russisches Hotel „ Odessa 64
Pension und Restaurant

Linienstraße 146 , am Bahnhof Friedrichstraße .
Streng rituelle Küche . ■ Es wird russisch gesprochen .

Inhaber : F . TINKOWSKI .

BERLIN

. Orient - Hüte !-
Schiffbauerdamm 6 ,

a .Bahnh .Friedrichstr .
- itso Restaurant .

PENSION
SONNENBERG
Friedrichstraße 105 B , II . links .

Eleganteingerichtete Zimmer
zu billigen Preisen .

2 Minuten vom Bahnhof Friedrichstraße .
Telephon Amt III . 9108 .

BUDAPEST 1
Hotel und Restaurant

Schlesinger
nao Budapest nsso
Kazinezy - ütea *1 - Eeke Kiraly - nl ^a

Streng orthodox
Erstklassige Küche
Zivile Preise
Komfortabel eingerichtete

Fremdenzimmer
Elektrische Beleuchtung

Besitzer :
Jacob S . Schlesinger .

Chef selbst Koch .

itso ORTH . nra
RESTAURANT

BUDAPEST
ADOLF TAUBER ,
Rombachgasse 16 .
Anerkannt beste Küche .
Referenzen : Orth . Oberrabbiner .

Vorzügliche Naturweine .
Elegante Fremdenzimmer .

der Atmungs - ,
Verdauungs -

u . Unterleibs¬
organe , der
Harnwege u .
gegen Rheu¬

matismus ,
Gicht ,Asthma .

Brunnen - und Bade - Kuren , Inhalationen , Pneumat . Kammern .
Rein natürliche kohlensaure Bäder .

Prospekte durch die Kurkommission , Bad Ems
Emser Wasser ( Kränchen ) , Emser Pastillen ,
Natürliches Emser Quellsalz überall erhältlich .

ftlsP

Kill*

Hotel Löwenstein
Neuer Besitzer :

Eugen Goldfisch
Altren . Haus I . Rang .
Unt . Aufs . Sr . Ehrw .
HerrnBezirksrabbiner

Dr . Weingarten .
Das ganze Jahr geöffnet, und Annahme v. Hochzeiten.
Einzig. anterAuf sieht steh. Hotel hier a. Platze .

| FRANZENSBAD |

I . Ranges Sammel¬
punkt der
Zionisten .

Th . Spiegl 8
= Restaurant =

nur „ Fürstenhof " , Neuquellstraße .

| GELSEIMK1RCHEN |
Streng rituelles Spelsebaus

Michael Scheftelooltz
Gelsenkirchen
Auguststraße 1

unter Aufsicht Sr . Ehrwürden
Rabbi Dr . Br ad er
Recklinghausen .

Annahme vonHochzeiten .

| EN GELBERG I
I_ ( SCHWEIZ )_ I

| FRANKFURT a . M . j

HOTEL ULMANN
I . RANGES

DINER 12 - 3 UHR .

j — KOLBERG — |

Sool - und Ostseebad .
Habe mein Hotel und Restaurant
durch Hinzunahme meiner Garten¬
villa , und durch Neubau einer
großen Glasveranda bedeutend
vergrößert . Kann jetzt allen An¬
forderungen der verehrten Bade¬
gäste nach jeder Richtung hin
genügen . Max Moses »r KÖLN a . Rh .

Harms Hotel Terminus
Hermannstr . 9 KÖLN Telephon I65I
-- ruhig und vornehm . -

LONDON
LONDON , Centram des West End

nsra Samuel Abrahamson ' s Restaurant " issc
tuet] p -jtf prra nisrarn

Elegant eingerichtet unter streng ritueller
Aufsicht der hiesigen Ecclisiastical Authorities .

143 Oxford Street ( A>, Eingang Berwick Street , WEST .
Telephon Nr. 5397 Holborn .

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

zu berufen .
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