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I
Wenn je , so tut es heute not , daß die Kenntnis

der jüdischen Geschichte und Literatur in die
breitesten Schichten der Bevölkerung getragen und die
Irrtümer der Gegenwart bezüglich dieser Gebiete überall ,
insbesondere in Vereinen und Versammlungenwiderlegt
werden . Zwar besitzen wir eine schöne Anzahl der
besten jüdisch -geschichtlichenWerke wissenschaftlicher
und populärer Natur in mancher europäischen Sprache ;allein dieselben befinden sich zumeist in den Händen
von verhältnismäßignur wenigen . Jüdische Bibliotheken
sind nur in ganz großen Zentren vorhanden und nicht
für alle nahe gelegen und zu jeder Zeit zugänglich ,wie etwa die überall befindlichen Volksbibliotheken .
Kleinern Gemeinden . fehlt das Verständnis für die
Notwendigkeit solcher Anstalten . Was ehemals die
kleinste Gemeinde besaß : ein „Lehrhaus " und darin
eine nicht nur für jedes Gemeindemitglied , sondern
schlechthin für jeden Juden zu jeder Zeit zugängliche
Büchersammlung, besitzen jetzt nicht einmal reiche
Gemeinden in jener schlichten , gemeinnützigen Form .
Der Durchschnittsjude hat also keine leichte
Gelegenheit , Belehrung zu finden . Der Mehrzahl
fehlt entweder das zur Anschaffung einer Büchersammlung
notwendige Geld oder wohl auch die zum Studium oder
zur Lektüre erforderliche Zeit , Lust und Ausdauer. Soll
daher die Kenntnis des Judentums erfolgreich verbreitetund der überhandnehmenden Unwissenheit wirksam
begegnet werden , so muß . dem geschriebenen Wort
das gesprochene zur Seite stehen : die Geschichte
und die Literatur des jüdischen Volkes müssen zum
Gegenstand freier Vorträge in Vereinen und Ver¬
sammlungen gemacht werden . Um den an und für
sich etwas trocknen Stoff genießbar zu machen ,
müssen zahlreiche Charakterzeichnungen -besonders
hervorragender Persönlichkeiten aufgenommen , die
Ereignisse in pragmatischerWeise miteinander verknüpft
und bei jeder Gelegenheit auf die Idee und die Moral
der Geschichte im Leben des Judentums hingewiesen
werden . Die- Vergangenheit muß durch die Kunst des
Vortrags lebendig und anschaulich erneuert , der
historische Sinn geweckt und verbreitet werden . Eine

besondere Aufmerksamkeit verdientdiezivilisatorische
Tätigkeit des Judentums auf allen Gebieten des
Wahren , Guten und Schönen , deren Erkenntnis eine
Abwehr gegen den inneren Antisemitismus bildet . Das
Hauptgewicht muß auf das Übersetzen und die anmutige
Form , auf das Modernisierenund Hineinzaubernbunter ,
anziehender, neuzeitlicher Reflexe in das Alte und
Herkömmlichegelegt werden .

Diese popularisatorische Aufklärungsarbeit gehört
zu den erstklassigen Pflichten aller führenden Kreise ,
die "sich um die Erhaltung des Judentums kümmern .
Denn ohne jüdisches Wissen wird der Jude vollständig
stumpf und aller jüdischen Selbstachtung , alles
jüdischen Gemeingeistes bar . Das Wissen , die Lehre ,
die „Thora " bildeten seit jeher jene geheimnisvolleinnere
Kraft , die das Judeutum erhalten hat . Die Kultusstätten
mögen noch so weihevoll sein : sobald das jüdische Wissen
schwindet , sinken sie auf das Niveau äußerlicher Ein¬
richtungen herab . Auch all die Gemeinden und Anstalten
sind nur Schalen , Hüllen , Schleier für das Wesen und
den Kern der Dinge , für die Ideen , die das Judentum
lehrt , deren Kenntnis und Pflege der Zweck all dieser
Zusammenfassungsgestalten ist . „Die Lehre der Thora
überwiegt alles ."

Nun ist aber, die Ausarbeitung nützlicher, dem be¬
zeichneten Zwecke gewidmeter populärerVorträge mit
einem Aufwand von Zeit und Mühe verbunden , über
die heutzutage die wenigsten verfügen können . Es
besteht daher das Bedürfnis nach Vereinen , die sich
d̂ieser Tätigkeit widmen , die die entsprechenden Kräfte
beschaffen , das Auditorium sichern , für die Mittel sorgen
und Ordnung halten . Auch könnte eine solche Tätigkeitdurch vereinzelte Vereine nicht auf die Dauer erhalten
und förderlich entwickelt werden , — daher die Not¬
wendigkeit einer Zentrale , die die einzelnen Vereine
verbindet , den zerstreuten Stoff sammelt , die Richtlinien
vorzeichnet, die notwendigen Kräfte ausfindig macht ,
das Bestreben , wo es nicht vorhanden ist , weckt und
ihm , wo es sich auch nur kaum merken läßt , einen
entsprechenden Nährboden verschafft , — mit . einem
Worte : eine Organisation ! . Das war notwendig und
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ist vor mehreren Jahren geschaffen worden .. In Deutsch¬
land ist dies ein unvergängliches Verdienst Karpeles \
in England — Magnus ' und Myers , *daß eine solche
Organisation geschaffen worden ist . Unabhängig von
dem Standpunkt , von dem aus wir die Leistungen und
die Richtungen betrachten mögen , auf dem die Gründer
und Leiter dieser Institutionen dem Ziele entgegen¬
schritten , ist in uns das Bewußtsein klar , daß das Ziel
ein edles und hohes war . Und sehen wir auch trübe
Anzeichen des Rückschritts und der Ermattung in
manchen Reihen , das Prinzip dürfen wir nicht hoch¬
mütig verhöhnen . Daß die Begeisterung , von . der die
Vereine in den ersten Jahren durchglüht waren , die
frische Kraft verlor , — ja , jeder von uns hat ebenfalls
manches ähnliche erlebt . Es mangelte auch und mangelt
bis auf den heutigen Tag an einer wirklich starken und
der Größe der Sache würdigen Förderung aus Gemeinde¬
mitteln . Wo für andere äußerliche Dinge oder Wohl¬
fahrtseinrichtungenHunderttausendeleicht zu beschaffen
sind , ist es schwierig , für diese unentbehrliche , geistige
Propaganda Hunderte zu sammeln . Prachtbauten ,
Stiftungen , Anstalten , — alles , was sichtbar ist und
prunkt , regt den philanthropischen Trieb mehr an als der
Geist , das schlichte Wort , die Lehre . Und dann handelt
es sich ja um den jüdischen Geist , das jüdische Wort ,
die jüdische Lehre ! Wie viele sind es unter den
leitenden jüdischen Faktoren , die diese Güter kennen
und die sie zu schützen verstehen ? Stellen wir ja so
oft an die Spitze unserer Gemeinden nicht , wie ehe¬
mals , die jüdischsten Juden , d. h., die eine tief jüdische
Bildung und ein intensives jüdisches Empfindenbesitzen , .
sondern gerade die unjüdischsten Juden , in deren Gold¬
oder Titelglanz die Gemeinden sich sonnen . Daher
bleibt die Tätigkeit der Literaturvereine eine neben¬
sächliche , hier und da protektionistisch -wohlwollend be¬
handelte , aber doch verhältnismäßig ein Aschenbrödel .

Welche Stellung nehmen wir Zionisten dieser Tä¬
tigkeit gegenüber ein ?

Nicht nur vom allgemein -jüdischen Standpunkte ,
sondern auch unter dem Gesichtswinkel eigener wohl¬
verstandenerParteiinteressen ist die Ausgestaltung des
Jüdisch -Geistigen dringende Pflicht und Notwendigkeit .
Die Endziele des Zionismus sind nur dann zu erreichen ,
wenn im jüdischen Volke eine geistige Wiedergeburt
erfolgt ,- wenn die jüdische Bildung des Volkes gründlicher
und das Interesse für die geistigen Güter der Nation ,

' für jüdische Literatur , Kunst und Wissenschaft in allen
Kreisen unserer Bevölkerung , in allen Ländern der
Diaspora wärmer und fruchtbarer würde . Diese Ge¬
danken und Gefühlskreisesind die Voraussetzung für
eine dauernde Volkseinheit und . Palästinaliebe ; eine An¬
wandlung dieser Regungen ohne erwähnte Vorbe¬
dingungen kann sich nur in Ausnahmefällen lange er¬
halten , — in der Regel hat sie eine „Kikajon "-, oder
Mimosenexistenz , weil die Wurzeln fehlen . Warum
gerade Palästina und nicht ein anderes ' Land ? Warum

" Hebräisch und nicht eine andere Sprache ? Was ist denn
die „jüdische Eigenart " und zu welchem Zwecke soll man
sie einer besondern und so mühsamenPlege würdigen ?
Was ist es, was wir in der Diaspora nicht erhalten
können und wofür wir ein Zentrum nötig haben ? Die
Beantwortung dieser Fragen gibt nur ein jüdisches
Geistes - und Gefühlsleben ! Deshalb ist die Entwicklung
eines jüdischen Geistes - und Gefühlslebens die unent¬
behrliche Vorbedingungfür einen dauernden Zionis¬

mus _der jüdischen Gesamtheit , oder Mehrheit , ,
die andererseits die Voraussetzung für das Gelingen und
die Verwirklichung der konkreten . zionistischen Be¬
strebungen ist . Die Tätigkeit der Literaturgesellschaft ,
wie auch jede Propaganda jüdischen Wissens kommt
also uns zu gute . Unsere Feinde sind der Indiffe- .
rentismus , das Ignorantentum , der Hoch - und Mißmut ,
das zynisch -verächtliche Verhältnis dem jüdischen Wissen
gegenüber. Jedes Nähertreten diesem Gebiet hingegen
ist ein Fortschritt , ist indirekter , vorbereitender , geistiger
Zionismus , gleichviel bewußt oder unbewußt . Eine
richtige zielbewußteAssimilation hat — freilich vom
Standpunkte ihres Selbstvernichtungstriebes— recht,
wenn sie diese Vorträge verhindert ,- oder sie — was
sie auch wirklich tut — mit Geringschätzungbehandelt .
Denn diese Popularisierung macht doch aus dem Juden¬
tum mehr als eine kalte und kleinliche Konfessionund
mehr als eine starre , kalte und kleinliche Tempelgemeinde .

Und das ist es eben , was uns diese Arbeit schätzens¬
wert macht ! - .

Wir schätzen sie , trotzdem sie oft beschämt , klein¬
lich, spießbürgerlichund furchtsam gemacht wird , . und
trotzdem das , was in zerstreuten Zügen und durch
Übersetzungen abgeblaßt dargeboten wird keinen An¬
spruch darauf erheben darf , als jüdisches Wissen zu
gelten . Wir sehen leider die Schwächen der Ängstlich¬
keit , das feige Wesen , das , anstatt ein Publikum zu
erziehen , dem Tagesgeschmacke dieses Publikums
frönt , das Duckmäusertum ,- das philisterhafte Flunkern
mit Phrasen und Schlagworten ! Die Archäologie und
das Antiquarientum , das Fernliegende , das Trübe und
Unbestimmtewird bevorzugt , — und wie oft hört man
Vorträge über jüdische Literatur von sonst ge¬
bildeten Männern , die aber auf hebräischem Gebiete . . .
AnalphabetensindJ Was versteht man von deutscher
Literatur , wenn man kein Deutsch , was von jüdischer ,
— wenn man kein Hebräisch versteht ? Was kann -
über die Bibel trotz aller wissenschaftlichenund pseudo¬
wissenschaftlichen Apparate , trotz des lautesten Phrasen¬
gepolters und trotz aller Titel jemand erzählen , der
nicht den hebräischen Jesaias nachempfindet ? Meisten¬
teils Kompilationen von der zehnten Hand , Obersetzungen
aus Übersetzungen , fast unkenntlich , pretentiös -verziert
und — verunstaltet für jemand , der einen Jesaias von
Hause aus kennt . Oder die schon sprichwörtlich
gewordenen (irgendein beliebiges Sujet ) . . ' . „und die
Juden ", um das jüdische Thema als Anhängsel an
etwas Allgemeines verschrumpft und lokalisiert , also
völlig „salonfähig * erscheinen zu lassen . . Goluth -
Niedlichmacherei , Pose und Verschleierung ! Das
Publikum bleibt „so klug wie zuvor " ; das „Am-ha-
Arazentum " erfährt nichts , was es nicht früher wußte
oder wissen könnte , — es werden nur Mätzchen , kleine
Reizsurrogate gesucht , es heranzulocken , — nach
bewährten Orgelmustern , — ohne zu bedenken , daß
ebensowenig , wie die Orgel eine Andacht schafft , die
fremden Frisierkünste am Judentum jüdisches Wissen
erzeugen können . Dann tritt die große Langeweile
ein : das Allgemeine , nach dem man gehascht , erreicht
man nicht ,- denn dafür sind andere Stätten und Ver¬
anstaltungenreichhaltiger und wirksamer. Das Spezifisch¬
jüdische hingegen hat man verpulvert und verwässert ,
o'der so fein und dünn ausgeplättet , daß nichts mehr
davon übrig geblieben ist . Und doch ist diese so
mangelhafte Arbeit besser als nichts ! Die Idee der



GröHdung war zweifellos reis und erhaben ; die Tätigkeit
in den ersten Jahren war von einer rühmenswerten
Begeisterung getragen^ und haben die -Leistungen viele

.Schwächen, so haben sie auch manches Gute an. den
Tag gefördert . Unsere Armseligkeit kann auch das
wenige Gute nicht entbehren .

Möge dieses-nicht als - ein gegen diese oder jene
Vereine gerichteter Tadel gelten ! Hier spricht keine
Gehässigkeit , kein *Eigendünkelund kein Parteifanätis -
maŝ sondern die .wohlwollendsteAnerkennung und die
aufrichtigsteSympathie , die die Lichtseitenhervorheben
und auf die Schattenseiten aufmerksam machen , nur
um auf die . Notwendigkeiteiner Besserung hinzuweisen .
Es darf auch nicht in einem verallgemeinernden
Sinne, aufgefaßt werden : viele Vereine leisten Gutes
und auch dasjenige , das die Satire herausfordert , ist
wohlgemeint und mag unter Umständen auch manches
Gute stiften . Aber auf jeden Fall kann eine freimütige
Kritik dieser ausgezeichnetenSache doch viel mehr als
ein blinder Autoritätsglaubeund ein Routinekultus nützen .

Hieraus ergibt sich mit gebieterischerNotwendigkeit
unsere Pflicht , die Tätigkeit der jüdischen Literatur¬
vereine mit aller Energie zu fördern . Das muß unsere
grundsätzliche Stellung sein . N. S .

Mardechai David Brandstätter
{Zu seinem40jährigen Schriftstellerjubiläum)

Von Hermann Sternbach
Der erfrischendeHauch des 19. Jahrhunderts hat auch in die

Judengasse neuesLeben gebracht Die Ideen der Aufklärung, der
Toleranz, die von Deutschlandkamen, bemächtigtensich der Ge¬
müter, fanden da festen Boden und trieben schöne Früchte. In
Berlin, Hamburg, Breslaubildeten sich zuerst kleinereZirkel, wo
sich lern- und lehrbegierigeJünglinge zusammentaten, um Leben,
Licht und Aufklärung in die engen Judengassen zu tragen. Von
der europäischenZivilisationbezaubert, machten sich diese „auf¬
geklärten" Jünger, oder — wie man sie nannte — „Maskilim"
daran, die allgemein-menschliche Kultur ' auch unter ihren
Brüdern zu verpflanzen, die' bis nun ganz in der Hand der starren
Richtung waren. Durch Wort und Schrift suchten sie auf Bildung
und"Gesittung der jüdischenMassen zu wirken und auf diese
Weise dem finstern Obskurantismusden Platz streitig zu machen.
Voll Mut und Hoffnunggingen sie in den Kampf. Und derKampf
war nicht so leicht Denn wie ihnen einerseitsder mittelalterliche
Obskurantismusim Wege stand, so mußten sie es anderseits auch
mitdemIndifferentismusder „Gebildeten" aufnehmen, denen all das,
was den „Maskilim" so teuer war, nur wenig oder gar nichts be¬
deutete. Gegen beide zogen sie ins Feld. Und im erstenHeft des
„Haschachar " bezeichnetes Smolenskinals seine Aufgabe: die
Bigottenund Frömmlersowohl, die sich in den Mantel der Wahr¬
heit hüllen, als auch die aufgeklärtenHypokriten der Neuzeit zu
demaskieren. Das war. das Programm des „Haschachar", — und
um diese Zeitschrift gruppierten sich die bedeutendsten Männer
jener Zeit alle diejenigen,, die vom.tiefsten Herzen eine kulturelle
Neugeburt des Judentums herbeiwünschten. Im „Haschachar̂
kamen sie zu Wort mit ihren Ideen, Idealen, Plänen und Betrach¬
tungen. In dieserZeitschriftwar auch Brandstatters erste Arbeit
zu lesen.

Seit jener Ẑeit sind vierzig Jahre dahin. Brandstätter war
noch jung, vollblütig, ein kampflustigerTalmudjünger, denGenossen
ein„Iluj% seinen Eltern der künftigeRabbiner. Doch dasRabbiner-
tum scheint ihn nicht' besonders angezogen. zu haben. Vielmehr
huldigte er im stillen den neuen Ideen, die von Deutschlandaus
bis nach Galizieneingedrungenwaren. Von diesen Ideen ergriffen,
suchte er allmählichsein talmudischesWissen durch andereStudien
zu ergänzen: er wollte ein Stück „Europa" in sich aufnehmen.

In Brzesko, — wo er im Jahre 1843 geboren ist — einem
kleinen Nest in Westgalizien, konnte er wenigBefriedigungfinflen.
Das, was er suchte, bot ihm sein Geburtsortnicht. Aus jenerZeit
trug er nur eineErinnerungdavon, dieErinnerungan seinenersten
Lehrer, dessen einnehmende Freundlichkeit und Menschenliebe

■nicht minder auf ihn einwirktenals seine Gelehrsamkeit Sem
zweiter Lehrer, der LimanowerRabbiner, konnte ihn nur ein-Jahr-
lang bei. sich behalten, da es BrandstättersEltern eilig war, ihren-
verzärteltenSohn in seinem eigenen Heim zu sehen, — wie es
Gott geboten. Der junge „Maskil" wurde ein Ehemann und ver¬
weilte-von nun an in Tarnow.

Die nächsteWelt, in der er sichhier bewegte, war die„Klaus".
An ihren Jüngern fand er wenig Gefallen. Er vermißte an ihnen
jene Eigenschaften, die ihm seine ersten Lehrer so lieb machten.
"Denn die TarnowerKameradenwaren wohl_imTalmud bewandert,
dabei aber geistlos, trocken, ohne jede Umgangsformen; fanatisch

.und — so sehr paradox es klingen mag — kraftlos; kleinmütig
und den zu vernichten begierig, der etwa ihre Ansichten nicht
teilte oder ihre Lebensweisenichtbilligte. Brandstätterhattegleich
den Gegensatzherausgefühlt, der ihn von seinenKameradentrennte.
Er machte sie lächerlich, haßte sie aber nicht. Er bedauertesie
vielmehr, weil er auch für ihre guten Eigenschaften die Augen
nicht geschlossenhatte.

Der Zufall führte ihn mit einem in Tarnow lebenden mäh¬
rischen Junggesellen namens Veit zusammen, dessen Abgötter
Philipsohnund Stern waren, dessen liebsteLektüre der „Hamagid"
bildete. Durch diese Bekanntschaft hat sich für den wissens¬
begierigenjungen Mann eine neue Welt aufgetan. Neben — oder
eigentlichunter den „Gemara" hatte fortan Brandstätter die ihm
von Veit gelieferten deutschen, französischen oder hebräischen
Bücher liegen. Ideen und Pläne drängen sich in seinen Kopf, und
er faßt einmalden Mut zur Feder zu greifen, was seinem Lehrer
augenscheinlichgroße Freude macht Er wird des Lobens' nicht
müde und regt seinen Jünger zu neuen Arbeitenan. Brandstätter
wird seinerseitsnicht müde, neue Quellenzu suchen; er lernt all¬
mählich das Wertvolle vom Wertlosen unterscheiden; er lernt
Mapus, Ginzburgsund Gordons Werke kennen und schätzen. Er
gewinnt an Maß und Reifeund bringt die ersten Arbeitenin den
„Haschachar".

Allmählichhat er von sich die äußere Frömmigkeitabgetan.
Er wurde ein „Epikuräer". Und dies blieb von seiner Umgebung
nicht unbeachtet Man begann über ihn zu lächeln und zu
spötteln. Im stillen nur! Denn er war ein wohlhabenderMann,
und vor dem Mammon hatte man Respekt. Dieser niedrigeZug
seiner Kameradenmachte ihn bitter, machte die Pfeile, die er.
gegen sie losdrückte um so giftiger, je tiefer sie sich vor dem
Uelde bückten. Verfolgungen. — wie dies etwa bei anderen he¬
bräischenSchriftstellernder Fall, — war er nicht ausgesetzt Er
lebte vielmehr ruhig und zufriedenim Kreise"seiner Familie, ein
„baal habajith", ohne irgendwelcheheftigereSeelenstürmedurch¬
zumachen. Das hat entschiedenauf seine schöpferischeTätigkeit
nachteilig gewirkt und so mancherZeile das Leben genommen,
das bei genossenerWermut mit aller uns bezwingendenMacht aus
ihr hervorsprudeln würde. Trotzdem waren seine Erzählungen
sehr beliebt und viel gelesen. Brandstätter war im Haschachar
der Spiritusmovens der Belletristik. Seine Arbeiten gehören zu
den schönsten, die diese vornehmredigierteZeitschriftaufzuweisen
hat. Smolenskiselber bekannte, daß BrandstättersArbeiten dem
Haschacharviel neue Abonnentenzuführten, während dieanderen
wegen der aus diesen Arbeitenhervorlugenden„Gottlosigkeit" sich
von dieser Zeitschrift.abwandten. Einhellig wurde von den Zeit¬
genossengeurteilt, daß hier ein Talent auftrete, dem Rechnung
getragen werden muß. Salkinsohn spendet ihm großes Lob,
Mirland nennt ihn einen zweiten Erter, und Gordon widmet ihm
einen größerenEssay in einerrussischenZeitschrift SeineArbeiten
werden ins Russische, Deutscheund Polnischeübersetzt.

Brandstätter ist vorzugsweise Humorist, Satiriker, und als
solcher nimmt er in der hebräischenLiteratur einen bedeutenden
Platz «in. Mag seine Intuition nicht so tief greifen, seine Be¬
trachtungenauf mindergeklärtenKunstprinzipienberuhen, :—eines
haben sie, was nicht gering zu schätzen ist: Wahrheit und darum
gewinnen sie unsere Sympathie; dazu gesellt sich noch eine
meisterhafteDarstellungdes Gesehenen, das er uns „unter Tränen
lachend" mitteilt Der Humor seiner Erzählungen hält die Mitte
zwischenWeinen und Lachen und preßt uns oft Tränen aus den
Augen. Denn er lacht über Dinge, die er liebt und die ihm

. wehtun. Den Hintergrundseiner Erzählungen bildet ja das,Elend
der Judengasse, das verfehlte Leben seiner Umgebung. Er. be¬
obachtet jede ihrer Bewegungen, akzentuiertund unterstreicht' was
ihm des Nachdruckswert; er verteilt Licht und Schatten darnach,

... wieder sich-jdieWelt und daŝ Leben in seinem Gehirn abmalt
- Ergibt ein unverzerrteŝWideriprel des Lebens dieserGesellschaft,

die er kennt Seine Kunst weist einen. gewissen Dualismusauf,
der darin besteht daß er sich seinerbestimmtenFrontstellungstets
bewußt ist; mit jedemWort, das er niederschreibt, wirft er seinem
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Gegner den Handschuh hin, wendet sich in irgendeinerArt an
die, die gereizt oder verblüfft, entlarvt oder aufgeklärt werderr\
sollen. Wie der KünstlerBrandstätterals Mensch dem Leben und
seiner Umgebunggegenübersteht, ob mit Liebe oder Haß, trotzig
oder gelassen, mißtrauischoder heiter gesinnt: das bestimmtauch
die künstlerischenAkzente. Demnach weiß er seine Sprache zu

Zelt • • - • " ; : ..- . .
gestalten, seinen Ton zu modellieren. Und die Erzählung gewinnt
an Leben, an Lebhaftigkeit wenn' er sich auch hie und da eine
Wendung zuschulden kommen läßt, die uns heute nicht 'mehr
modernanmutet SeineFiguren, das sind gelungeneGassentypen;
ihr Dialog ist aufregend und wortreich; "und aus jedem Satze,
leuchten hervor: Satire, Humor und — erstickte Tränen.

Die Krisis im nahen Osten . Wir lesen in der letzten Nummer
des . Jewish Chronicle" :

„Der„DailyTelegraph" brachtevor einigenTagen Berichteüber
die „umwälzendenEreignisse, welche jet2t im nahen Osten vor
sich gehen", und das Blatt sagte bei dieserGelegenheitsehr mit
Recht, „daß diese Ereignissewahrscheinlichnicht ohne Einfluß
auf die jüdischenInteressen in diesem Teile der Welt sind".
Wir stimmen darin mit dem Blatte vollkommenüberein, da wir
selbst vergangene Woche dasselbe fast wörtlich geschrieben
haben. Aber der „Daily Telegraph" erklärt die Ereignisse im
Osten auf eine besondereWeise, indemer meint, daß alles, was
innerhalbund außerhalb des TürkischenReichesgeschähe, dazu
beitrage, dem zionistischen Programm zur Errichtung eines
autonomen jüdischen Staates in Palästina den Todesstoß zu
versetzen, und das Blatt tut sich etwas zu gute auf diese
Folgerung. Letzteres ist nun etwas, was einer nichtjüdischen
Zeitung eigentlich nicht ansteht auch nicht, wenn es in
der Rubrik „Jüdische Welt" geschieht aber „de gustibus
non disputandum". Was uns viel mehr interessiert, ist die irre¬
führendeErklärung, welcheder„DailyTelegraph" in bezugaufdas
zionistischeProgrammzu veröffentlichenfürgut befundenhat Was
dieZionistenerstrebenundwas sie immererstrebthaben, seit dem
Beginn der zionistischenBewegung, ist in dem Wortlaut des
Baseler Programmsenthalten, welches lautet: „Der Zionismus
erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich

,techtlich gesichertenHeimstättein Palästina." NichteinWort ver¬
lautet hier von einem autonomenjüdischen Staat, von dem der
„DailyTelegraph" spricht. DiesesMißverstehendes zionistischen
Programmshat das Blatt vollkommenirregeleitet Anderseits
hätte es doch sehen müssen, was dem geringsten Beobachter
der Ereignisse nicht verborgen bleiben konnte, nämlichdaß die
JudenallenGrundhaben,mitdemGangderDingezufriedenzu sein,
denn durch die Verfassung, welche das Türkische Reich jetzt
erhalten hat, sind und werden die Juden ein gutes Stück weiter
kommen. Es mag sehr gut möglichgewesen sein, daß unter
dem alten Regime, falls es fortgedauerthätte, nur die Schaffung
einer autonomenSiedelung in Palästina, möglicherweiseunter
der Garantie einiger Mächte, die großzügige Konzentrierung
unseres Volkes im Heiligen Lande gesichert hätte. Aber
unter einer konstitutionellen Verfassung, die fortschrittliche
und tolerante Ideen vertritt, werden die Zionisten. die
Lage ganz anders betrachten, und werden wahrscheinlichin
der Lage sein, in einer viel näheren Zukunft, als es noch vor
einigen Wochen zu hoffen war, ihrWerk zu beginnen, und zwar
mit einem guten Teil politischen Ballasts weniger, als es der
Fall gewesen wäre, wenn die Türkei das geblieben wäre, was
sie war. Der Zionismus wird also auch diesen „letzten
Nagel" an seinem Sarge, den der „Daily Telegraph" ihm mit
soviel Behagen gerne eingeschlagen hätte, wieder einmal
überleben. Es ist nur hübsch zu beobachten, daß wir
nicht wissen, wieviel „Särge" mit „letzten Nägeln" es bedurft
hat «m den Zionismus immer wieder auferstehenzu lassen.
Er hat sogar das beständige Totengeläute überlebt, welches
Mr. Lucien Wolf seit Jahren periodischangestimmthat zuletzt
noch anläßlichder Ereignisse, welchesichim nahen Osten abge¬
spielt haben. Welchen klareren Beweis von Lebenskraftkonnte
der Zionismus denn geben, als Mr. Luciens Wolfs Bitten, sich
begraben zu lassen, kein Gehör zu schenken? Nach all diesem
ist dessenRufals Prophetundals Autoritätin politischen, eigenen
undfremdenAngelegenheitendahin, undwasbedeutetdasSchicksal
der. Bewegung, die allgemein als die größte jüdische Be¬
wegung der Jetztzeit anerkannt ist, im Vergleichzu diesem
Umstände?"

Der brennende Busch In unserer jüngsten Nummer berichteten
Der brennende Busen wif vQnder ErstaufführungvonZangwills
neuer Komödie „Der Schmelztiegel" in Washington. Das Stück

behandelt bekanntlichdie Liebe eines vertriebenenrussischenJuden
zur Tochter eines russischen Generals, der die Eltem des Erleiden
im KischinewerPogrom hat liiqmetzelnlassen! In Amerika, diesem
„Schmelztiegel" der Rassen, dessen assimilierendeEigenschaften
vomHelden des Stückes aufs höchste gepriesenwerden, legenHeld
und Heldin ihre Eigenart so weit ab, daß sie sich vereinigenund
ein neueres glücklicheresGeschlechtzeugen können, das die Syn¬
these der jüdischen, russischenund amerikanischenRasse darstellt,
und dem die ZukunftderWelt gehört DiejüdischePresseAmerikas
lobt aufs höchste den kunstvollenAufbau des Stückes, während
sie an der Tendenz mancherleiauszusetzenhat Als ein Beispiel
folge hier die Kritik des angesehenstenjüdischenOrgansAmerikas,
des „AmericanHebrew":

„Was immer auch die Kritiker sagen mögen, sie werden in
demStückeineAnzahlSzenenvon höchstemdramatischemSchwung,
feinst ausgeführtem Dialog, voll von Witz, mit Gesprächen von
wundervollerSchönheit und Beredsamkeitfinden, und sie werden,
denken wir, gerne anerkennen, daß Mr. Zangwill seinen hohen
Rang als Dramatikerbehalten hat......

DieKritiker mögenAnstoß an derTendenzdes Stückesnehmen,
weil sie die dramatischeHandlung beeinträchtigt aber ich fühle
mich zum Widerspruch gegen das Stück getriebenwegen seiner
Tendenz. Ein Stück mit einer bestimmtenAbsicht wurde vor mir
gespielt aber ich konnte seinerTendenz nichtzustimmen. Ich habe
jüdische Dinge in AmerikamehrereJahre hindurchbeobachtet und
ich habe immer empfunden, daß wir uns zu schnellamerikanisieren
und daß -wir zu lässig sind im Bewahrender Elementedes Juden¬
tums, die unserm Leben Farbe verleihenkönnten und aus uns die- '
beste Art des Tributs an die amerikanische Mannheit machen
würden. David Quixano (der Held des Stückes) spricht viel von
Seele und besonders von seiner Seele, aber er sagt nichts von
den Mitteln zu ihrer Pflege, und die jüdische Seele hat ihre be¬
sondern Bedürfnisse, die in dem gewöhnlichenSchmelzprozeßder
Rassen nicht vorgesehen sind. Der Amerikanerder Zukunftwird
seine Kirche haben und wird entweder ein Unitarier, ein Hoch-
kirchler, ein Presbyter, Methodist oder Katholik sein. Welche
geistigeEigenart wird derJude haben, wenn er aus dem„Schmelz¬
tiegel" hervorgeht? Ich folgere aus den Rhapsodien Quixanos,
daß der Jude nicht länger ein Jude sein wird. Ich protestiere
durchaus gegen das von ihm ausgesprocheneUrteil. Alle Greuel
von Kischinewhätten niemals einen Jüngling von hohen geistigen
Eigenschaftenin das Lager dieser christlichenHerren nach Art der
jüdischen Reformpredigergetrieben, die wünschen, daß der Unver¬
teidigte sich zuerst entwaffne, die raten, daß der Gehaßte der erste
sein soll, der Liebe entgegenbringt, die vom Schwachen verlangen,
daß er seineStärke zum Bau der Zukunft der Humanitätbeisteuere,
die den Ungeladenen und Ungefragten auffordern, als erster sich
zu vereinigen oder zu verschmelzenmit den Rassen, die ihn ver¬
folgt und unterdrückthaben. Quixano ist ein besserer Amerikaner,
als je einer gelebt hat und ich bin besorgt daß er nicht einmal
unsere,ersten Bürgerpapieregelöst hat .....

Es berührteinenfremdund ist bezeichnendfür denWirklichkeits¬
mangel dieses Slückes, daß dieses Opfer-von Kischinew, dieser
Träumer in Israel niemals vom Zionismus oder von der Jewish
Territorial Organisation, noch von irgendeiner der andern Ver¬
suche gehört haben soll, die gemacht werden, um die jüdischeEin¬
heit zu bewahren. Und die Realität des Stückes leidet ferner dar¬
unter, daß die Eltern Quixanos nicht den Schrei von jüdischerEin¬
heit ausstoßen dürfen, den Protest gegen die Auflösung, die in
Davids Wort und Tat ausgedrückt ist. Die andere Seite der
»Frage ist eben in diesem einseitigenStück nicht dargestellt die

- andere Seite dieser Botschaft der Assimilation, die uns' als Werk
• eines jüdischen Nationalisten so seltsam berührt . Das ist eine.
"Antwort auf den „Schmelztiegel", der symbolisch besser „Der
brennendeBusch" genannt würde."



BRIEF AUS KOI
(Von unserem

Eine öffentliche Versammlung der „Achwah "
Aus ihrem anfänglich stillen und bescheidenen Wirken er¬

wächst allmählich die ^NationaleLiga der Juden der Türkei" zu
achtungsgebieiendenMassehmanifestatiönenempor. Beider jüngsten
großen öffentlichen' V̂ersammlung der ~„Achwah" wäre» nicht
weniger als[2ÖO0Süden- aus Pera, Galatai StambuLHasköei, Balat,.
aus allen Stadtteilenund Volksschichtenvereinigt. In dieser Ver¬
sammlunglegte die neue rührige Gesellschaftihr Programm vor
und warf die Frage auf, welche Stellung die Juden zu der neuen
Ordnung einnehmensollen. -

Als erster Redner sprach der Präsident der Liga, Advokat
Russo in türkischerSprächet Er-setzte' 'den politischenTeil des
Programmsauseinander, der die Einigkeitder ottomanischenNation
anstrebt durch die Verbreitung der Staatssprache und Einführung
der allgemeinenWehrpflicht. Der Jude sei stolz, im Verein rn.it
den andern ottomanischenMitbürgernan den Aufgabendes Vater¬
landes mitzuarbeiten. In Verhinderung-des Herrn MoTseFresco
sprach Herr David Elnekaweh spaniolisch und plädierte für
die hebräischeund spaniolische Sprache. In fließenderhebräischer
Rede,, die mit sichtbarem. Interesse vom Publikum verfolgt- wurde,
erinnerte Herr Neuf.ach an die Dankbarkeit, die d̂ie Juden den
Türken zollen. Sicherlichnicht"zu geringemTeile aus diesen Ge-'
fühlen heraus hat Beaconsfield, der eifrig für die Einwanderungder Juden -nach dem ottomanischenReich eintrat die von Rußland
auf dem. Berliner Kongreß vorgeschlagene Aufteilung der euro¬
päischenTürkei verhindert Um.das Bildzu vervollständigen, sprachauch Herr M. Gorodichze in Jiddish. Er führteaus, die Rolledie
ihm zugefallen, sei demonstrativ und dekorativ. .. Demonstrativ,
weil sie zeigen soll, daß am neuen ottomanischenVolksleben alle
Juden, Sephardim wie Aschkenasim, Anteil nehmen; auch deshalb
demonstrativ, weil sie die Einheitunter denJuden.trotzVerschieden¬
heit der-Sprache zeigen soll. Seine Rolle sei dekorativ, weil,sie
noch einen Punkt auf das vielfarbigeBild der jüdischen Nation,
auftragen.soll, aber zwischen Demonstration und Dekorationstehe,
die Tat,,die Aufgabender Liga, die in moralischerund materieller
Hebung des Volkes bestehen. Er sprach darin von der Lage des
„krankenMannes", von der mazedonischenKrise,-die demKranken
die Medizin: „Einigungund Fortschritt" gezeigt habe. Nicht alle,aber verstehen diese Medizin zu nehmen. Sie soll, den Staats¬
organismusim allgemeinen stärken und auch die Wirkung einer
lokalen Behandlung haben, für die allgemeine Stärkung sei die
Einigung, für die lokale Behandlung der Fortschritt Fortschritt
sei Kultur, für die jede Nationalität ihre eigeneForm habe. Die
Liga will Einigung, Verbrüderung, Harmonie, aber nicht Einheit
äußere Uniformierungund Gleichmachung, sie will die jüdische
Nation dem Fortschritt zuführen, damit sie eine feste Stütze des
Staates werde.

Als letzter ergriff das Wort Herr Schabotiriski , der als
KorrespondentdiverserrussischerZeitungenhier weilte. Wie schon
bei seiner Ansprache während der Eröffnungsfeierder „Achwah",
sprach er auch diesmalitalienisch. Er begrüßte die Versammlung
im Namen der. russischenJuden, die große Opfer für- die Freiheit
gebrachtJiätten, aber nicht das erreicht, was die friedlicheBewegung
der Ottomanen*dem Reiche gegeben habe. Die Große, des otto-manisch"en=-Volkes bestehe nicht allein in der- Transformationdes -
Landes, "sondern in* der Mäßigung und Würde. Arif* die
Natiönalitätenordnurigeingehend, zeigte "er . an Beispielen aus
dem Nationalitätenkampfin Österreich; weicht.Politik die einzelnen
Völkerschaftenbetreibenmüßten, das sei die otfomanischePolitik.
Die Grundlage, einer solchenPolitikmüsse aber die eigenenationale
Würde bilden. - Er. vergleichtden Staat mit einem-Orchester, wo
jeder sein eigenesInstrument spielt.und eben-dadurch die Schön¬heit der Harmonieerreicht. Die Juden werden ein.-wertvollesEle¬
ment des Staates sein, wenn sie nicht den Fehler der Juden anderer
Länder. begehen und sich sinnlösder einenoder andernNationalitätäußerlichanschließenund dadurch den Haß aller-Nationalitätenauf
sichziehen. .DieJuden.müsseninnerhalbderVölkerschaftenjüdische
Politikbetreiben, wodurch,allein sie dieHarmoniederottomanischen
Politik aufrechterhaltenwerden.. Die „Achwah'*.hat diesen Stand¬
punkt in dem einfachen- Satze; der Verbreitung der türkischenund
hebräischenSpracheausgedrückt in der SpracheseiendieGedanken
gebqjgen, .die. .den einzelnen zum Wohle der Gesamtheit leiten.r

Die glänzendeRhetorik, des Redners hatte ihre Wirkung nicht
verfehlt, und in wiederholtembrausendemBeifall machte sich die:
Begeisterungdes PublikumsLuft, diezuletztin förmlichenOvationen
für den Redner endete. Das Meeting der „Achwah" hat gezeigt,

Berichterstatter)
daß die Juden des Orients nicht nur für die Volkssachearbeits¬
willigeKräfteaufweisen, sondern daß auch die Massen für ideale
Ziele aufnahmefähigsind. Es wird nicht lange dauern, und die

.Juden desOrientsstehenihrenBrüderndesOkzidentswürdigzurSeite;

' Der Boykott der Juden
_. Bulgarien erklärt sich für unabhängig, Österreich annektiert;

Bosnien und Herzegovina,- die Türken boykottierendarauf öster¬
reichische-Waren, und die Geschlagenensind nicht zum geringenTeil die Juden. Der Patriot ruft: „Stärkt nicht mit demGelde des
Volkes unsereFeinde" und stelltBoykottpostenvor den Geschäften-
der Meyer, Stein, Tiring, Schapirer und selbst vor dem getauftenOrosdi-ßack auf. Tatsächlichsind fast alle österreichischenDetail¬
geschäfte im Besitz österreichischerJuden, und auch die große
Anzahl der Kommissionäre, die Blumenthal und Rosenthal, vor
deren Bureaus sich zwar nicht manifestierendeMenschenmassen
ansammeln, bekommendieWut' gegen ihre österreichischenSchutz¬
engel zu spüren. In Saloniki sind es sogar in erster Reihe die
Spaniolen", die den Boykott gegen ihre österreichischenStammes¬
genossen führen, aber wen trifft hier die Schuld? Nicht zum
wenigsten die deutschen, tschechischen, polnischen Israeliten
mosaischerKonfession, die alles'aufboten, damit sie nicht als das
erkanntwerden, was sie unter der österreichischenDeckfarbeeigent¬
lich sind. Wenn die Türken wüßter, daß der zur Auswanderung
gezwungenegalizischeJude daheim selber vom „österreichischen
Feind" boykottiert wird, daß die Losung „kauft nicht bei Juden"
in Wien und Prag gar nicht von der Tagesordnungkommt, siewürden vielleicht einen feinern UnterschiedzwischenFreund und
Feind ziehen. Ein ungarischerWaffenhändlerläßt Zettel verteilen,
er sei Magyare und nicht Österreicher; den Juden, die überall
loyaleStaatsbürger sind und oftmalssogar päpstlicherals der Papst
sein wollen, können wir nicht den Rat erteilen, das gleichezu tun,
aber es liegt im Interesse der GesamtjiTdenheiteine reinliche
Scheidung vorzunehmen zwischen jüdischen Bank- und Indüstrie-
baronen ä la Taussig, die nach der Türkei ihre Waren senden, undsolchenJuden, die die Gastfreundschaftund Toleranz der Türken
ins Land geführt hat. Der Boykott wird auch sein Gutes haben.;
die Schwäche, die sich aus dem Mangel einer nationalenIndustrie
ergibt, gelangt dem Volke deutlicher zum Bewußtsein, und die
Hindernisse, die bisher der Gründung von Stoff- und Fezfabriken,
durch die kaiserlichenAnlagenvon Hereke oder die Spinnereien
von Smyrna, im Wege lagen, werden einer Unterstützung und .
Ermunterung seitens der RegierungPlatz machen. Die jüdischen
Einwanderer, die ihren Erwerb auf dem Gebiete der industriellen
Betätigungsuchen, werdennichtnur demBoykottentgehen, sondernsich auch die Freundschaftder Türkei sichern. In österreichischen
Kaufmannskreisendenkt man schon ernst daran, verschiedene
Industriennach der Türkei hinüberzupflanzen; soll denn der ein¬
fache Spekulationsgeistwirklich eine stärkere Triebkraft sein als
alle jüdische Volksnot?

In der ^Nation "
Man wird schon müde, dem Gezänke zwischen Fresco und

Gabai zu folgen, um so mehr, als man von beiden nicht besonderserbaut ist. Was sie aber durch ihre unfruchtbarePolemikerreichen
konnten, haben sie erreicht. In Hasköei fanden Manifestationen
für Naoum statt, bei einer Gegenmanifestationwurde ein Redner
aus den Anhängern Naoums geprügelt Um diesen Reibereienein Ende zu machen, versuchte Herr Fernandez, der Vertreter der
Alliance, einen Ausgleichzwischenden beiden Redakteurenherbei¬
zuführen, was aber an dem Wunsche der Alliänceparteiwegen Auf¬
rechterhaltungNaoumsscheiterte. DerKampfwirdfortgesetzt undauf
Veranlassungseiner Exz. Jacques Bey de Leon und ' KiamilEffehdi haben zehn Chachamimeinen Protest beimKultusminister
gegen die etwaige Kandidatur von Naoum eingereicht "Die äilf
Veranlassung des Komitees für „Einigung und Fortschritt" von
Naoum zusammengesetzteKommissionfür dieParlamentsWahlenbe¬
schäftigt.sich mitder.Aufstellungder Wählerlisten. Wahlprogramm

- brauchen die Juden nicht, haben doch schon die andern deren
genug, und wozu soll man sich der Gefahr einer Diskreditierungaussetzen? An Kandidatenfehlt es ebenfallsnicht man wiFdauch
nicht in Verlegenheitkommen, wen zu wählen, denn die T̂aktik
ist gegeben; tJ )ie -JungtürkeĤ:wüns€heni in Konstantmopeleinen .̂
jüdischenDeputierten, also werden sie auch schbn:Türden"rich~tTgen" '
Mann sorgen, wozu-sollen die Juden.sichdaanstrengen?,- Vielleicht-
werden die persönlichenAmbitionendes einen oder andern Kan¬didaten die Juden noch aus ihrer Flauheit aufrütteln.
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Der„Jüdische Jugendverein für den Nationalfonds a-hat
seine Tätigkeitbegonnen. NebenderSammelarbeitfür denNatioriäl-
fonds wird er sich auch mit demStudium der hebräischenSprache,
der jüdischen Geschichte und von allem, was geeignet ist, die
Kenntnis des jüdischen Volkes und das Interesse für Palästina
unter seinen Mitgliedernzu verbreiten, beschäftigen. Derbesondere
Wert des Vereins liegt in der Zusammenfassungder jüdischen
Schuljugend, merkwürdigerweisesämtlicherSchüler aus den nicht¬
jüdischenSchulen, die alle besondersder Erlernungderhebräischen
Sprache sich widmenwollen. Es ist ein erfreulichesZeichen, daß
gerade die Jugend der Pflege unserer nationalen Schätze ihr
Interesse zuwendet, doppelt erfreulich, da es im ottomanischen
Reichegeschieht.

Der „Israelitische Turnverein " hat am vergangenenSonn¬
tag zu Ehren Dr. Israel Auerbachs ein Schauturnen veran¬
staltet, bei welchem Herr Dr. Auerbach als neues Mitglied des
Vereins von Herrn Abramovitz vorgestellt wurde. In einer
warmenAnsprachedrückte derfrühereObmanndesBar-Kochbaseine
Freude über den ersten jüdischen Turnverein aus und versprach
seine weitgehendsteMitwirkung.

Die Wahlen
Hebron . Die unheilvolleZwistigkeitunter den Juden hat es

verhindert, daß bei den bereits beendetenWahlmännerwahlenein
Jude gewählt wurde. Die Juden konnten sich nicht auf gemein¬
same Kandidateneinigen und zersplittertenihre Stimmen — mit
dem oben angegebenenResultate. WenigeStimmen mehr hätten
genügt, um wenigstenseinen jüdischenWahlmanndurchzubringen.

Jaffa . Wir stehen am Beginn der Wahlmännerwahlen, und
noch ist von Rührigkeifund Bewegung unter den Wählern kaum
etwas zu bemerken. Es fehlt in Palästinavorläufignoch das, was
in andernLändern beiWahlen als Ferment wirksamist: die Partei-
bildung. Der Gegensatzvon Stadt und Land, von Bourgeoisieund
Proletariat, von arm und reich ist bisher nicht in das Bewußtsein
der Massengelangt, geschweigein festenParteiorganisationenzum
Ausdruckgekommen. Das Volk stellt wirtschaftlichund politisch
noch eine völlig unorganisierteMasse dar, in der nur die verschie¬
denenKonfessionenals engereGebildeauftauchen. Aberder Gegen¬
satz der Konfessionenist heute weniger stark als früher, und so
entspringt auch hiervon der Wahlbewegungkein Antrieb. Hierzu
kommt noch, daß die Wahl eine indirekteist, und der Wahlmann
(delegue) als Einwohnerdem engen Bezirkeseiner 500Wähleran¬
gehören muß. Da entscheiden natürlichZufälle, persönlicheBe¬
ziehungen, wirtschaftlicherEinfluß viel mehr, über die Person des
Gewähltenals irgendwelchepolitischenAnschauungenoderWünsche.

ManweißnochkaumdieNamen der christlichenund mohamme¬
danischenWahlmännerkandidaten. Hier und da finden allerdings
Versammlungenstatt. AuchdieJuden habeneine gewisseAgitation
entfaltet und hoffenin Jerusalemund den jüdischenKolonien6—8
Wahlmänner durchzubringen. Leider geht es, während in den
jüdischen Kolonien über die Person der Wahlmänner erfreuliche
Einigkeit herrscht, in Jerusalem nicht ohne Kämpfe im eigenen
Lager ab, die letzten Endes in persönlichenZwistigkeitenwurzeln.

Ausstellung des Bezalel
Jaffa . Am 2. Tage Chol-hamoed wurde im Bibliotheksaale

SchaareZion in Jaffa eine Ausstellungvon Erzeugnissender Kunst¬
gewerbeschuleBezaleleröffnet. Die ausgestelltenTeppiche, Bilder¬
rahmen, Silberfiligranarbeitenund die Zeichnungen der Schüler
legten Zeugnis ab von den Fortschritten der Schule. Die Aus¬
stellung war schon am Eröffnungstagesehr stark besucht.

Bautätigkeit
Jerusalem . In vergangenerWoche hat der Verein„Gemiluth

Chessed" in der Nähe der KunstgewerbeschuleBezalelein Terrain
von 75000 Quadratellenerworben, wo er 200 Häuser zu errichten
beabsichtigt. Alljährlichsoll ein zinslosesDarlehenzur Erbauung
von etwa 20 Häusern gewährt werden, so daß nach etwa 10Jahren
der ganze Stadtteil fertig sein kann.

In der Nähe des StadtteilsSichron Moscheh wurde in den
letzten Tagen vomWolbynierKolel ein Platzvon 7500Quadratellen
angekauft, um 10Häuschenfür dieArmen diesesKolelzu erbauen.

Der . Bedell
Der Finanzministerhat die ihm unterstehendenOrgane davon

in Kenntnis gesetzt, daß in Anbetracht der von der Konstitution
verlangtenHeranziehungder Nichtmohammedanerzum Militärdienst
der Bedell (die Militärbefreiungssteuer) nicht - mehr erhoben
werden soll.

Erfindungsschutz '
Bisherwurden Patente in der Türkei oft. unter der Bedingung

erteilt, daß der Patentinhaberdie Erfindung, in 3er:Türkei nur mit
besondererErlaubnisder R̂egierung ausbeuten dürfe, so z. B. für
elektrischeMaschinenund dergleichen. Beiderartigbedingtefteilten
Patenten ruhte dann die Bestimmungdes Art 38,2 des türkischen
Palentgesetzes, wonach ein Patent verfällt, wenn der Inhaber es
innerhalbzweierJahre nicht ausbeutet. Nach einer in Nr. 1 der
amtlichenZeitungTakwin-i-Wakai veröffentlichtenVerfügung des
Patentamtes gelten fortan alle mit einer derartigenBeschränkung
verliehenenPatente als bedingungsloserteilt, und die Inhabersolcher
Patente unterstehen von nun an der Bestimmungdes erwähnten
Artikels38,2.

Geld hierfür stiftete Herr Ornsteinaus Kiew, nach dem auch der
Platz „NachlathOmstein" heißen wird.

Auch der Grundsteinfür den Bau einer jüdischen Anstalt für
Geisteskrankewurde in der letzten Woche gelegt.

Erstes hebräisches Tageblatt in Palästina
Jerusalem . Seit Rosch-Haschana erscheint Ben Jehuda's

Organ „Haz'wi" als Tageblatt. Schon in den letzten Wochen des
verflossenenJahres, als durchVerkündungder VerfassungdiePreß¬
freiheit eingeführt wurde, wurde das Blatt viermal wöchentlich
(zweimalals Haschkafaund zweimalals Haz'wi) herausgegeben, —
dieZeitung hat eineBeilagein französischerund arabischerSprache
mit wichtigenTelegrammenund Lokalnachrichten.

Auch die HerausgabeandererZeitungenin hebräischer, spahio-
lischer und -jiddischerSprache ist, wie es heißt, geplant.

Zwei arabischeZeitungenerscheinenhier ebenfallsseit einigen
Wochen: eine zweimalwöchentlich, die andere zweimalim Monat

Gederah (Katra). In den letztenTagenhaben sich hier einige
neue Kolonisten niedergelassen, die 400 Dunam Land von den
ChoweweZiori, 300Dunamvon früherenKolonistenund 300Dunam
von Arabern erworbenhaben.

Die Mandeln- und.Traubenernte ist in diesem Jahre: besser
ausgefallenals im Vorjahre, sie ist aber noch immer nicht als gut
zu bezeichnen. Die Trauben sind leicht an Gewicht, haben jedoch
viel Zuckergehalt

Das Programm des neuen Gouverneurs
Nachstehendgeben wir einen Auszug aus dem Briefwechsel

zwischendem Direktorder AngloPalestineCompany in Jerusalem,
Herrn J. Levy, und dem neuen Gouverneurvon Jerusalem, Subhi
Bey, der, wie wir in unserer letzten Nummer berichteten, In den
Spalten der „Haschkafa" .veröffentlichtwurde. Die Antwort des
Gouverneursist besondersinteressantaus demGrunde, weil sie ein
vollständigesund höchst bemerkenswertesProgramm des neuen
Regierungschefsdarstellt. Es gibt sich als ein Produkt durchaus
modernerGesinnungund zeugtvon einernichtgewöhnlichenStrenge
der Auffassungder Amtspflichten, wie auch von einerdankenswerten
Universalitätdes Geistes.

Offener Brief des Herrn Levy
Exzellenz, Sie sind seit einigenTagen offiziellzumGouverneur

von Jerusalembestellt Sie sind es nicht ohne daß Sie wissen, -
daß' in den Zeiten des alten. Regimes dieser hohe Posten eine
Sinekure darstellte. DiefrüherenGouverneurebegnügtensich damit,
zu leben und der großen Zahl derer, die ihrer Verwaltungunter¬
stellt waren, es zu erschweren, zu leben.

Das war zur Zeit des alten Regimes!
Heute, nach der Proklamation der Verfassung, haben sicĥ die

Auffassungenradikal geändert Sie sind der erste Beamteter
Regierungim SandschakJerusalem, aber Sie sind auch ihr erster
Diener. Sie müssen sich dahervor allem um das Wohlergehendes
Bezirkes kümmern, der Ihnen anvertraut ist Sie dürfen kein
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Hindernisfür die unwiderstehlicheBewegungbilden, die diesesLand
auf dem Wege des Fortschrittsund derZivilisationvorwärtstreibt
Das ist .ein großer Dienst, den Sie uns"leisten können. Wenn Sie
ihm den hinzufügen, daß Sie auch Ihrerseitszum allgemeinen"Fort-

. schritt beitragen; wird man Ihnen dankbar sein, und von letzt ab
wird dieseDankbarkeitder einzigeEhrentiteleinesguten Regierungs¬
beamten sein.

Wir werden glücklichsein, Ihre Taten im Dienste des Landes
zu sehen, und wir ersuchen Sie dringendstesie zu allgemeinerBe¬
friedigungauszuführen. Wir dürsten nach FortschrittundReformen.
Wir sind ihrer seit 32 Jahren beraubt gewesen, wir haben die
schönstenJahre unserer Jugend unter einer Stickluftdes alten Re¬
gimes verbracht. Sie müssen begreifen, Sie, der Sie sich in
derselbenLage befundenhaben, welch stürmischeBewegunguns
vorwärts treibt. Sie brauchen nur einen Blick um sich zu werfen,
um zu sehen, was Sie tun müssen.

- Die Städte und Dörferbefinden sich in der traurigstenLage.
Mit Ausnahmevon wenigen Punkten sind AckerbauundViehzucht
überallverlassen. Handelund Industriesind kaumentwickelt. Die
städtischeund ländlicheVerwaltung läßt fast alles zu wünschen
übrig. Die Gesetzgebungist voller Schliche, die Rechtsprechung
hinkt, und die Gerechtigkeitist in diesemLande nicht blind.

Ihr Arbeitsfeldist also ungeheuer und bietet einem Beamten
die schönsteHahdlungsmöglichkeitwenn Sie sich Ihrer Aufgabe
ernstlichwidmenwollen.

WollenSie sich darum, Exzellenz, aufs schnellste ans Werk
geben, und die Bewohnerdieses Landes werden Ihnen weder die
weitgehendsteMitarbeitnoch die wärmsteErgebenheitvorenthalten.

Vor allem aber beachtenSie dieses wohl, Exzellenz: Wenn
das Volk bisher nichts war, ist es bestimmt, in der Zukunftalles
zu sein. J. Levy
Antwort Sr. Exzellenz Subhi Bey , GouverneursvonJerusalem

Ich habe den an mich gerichtetenoffenenBrief gelesen. Ich
will auf die gute Aufnahme, die ich seitens der Bewohner dieses
Sandschakserfahren habe, durch meine Bemühungen antworten,
ihnen zu' dienen. Damit.bin ich jetzt beschäftigt

Die Linie meiner Arbeit wird, wie folgt sein:
Ich werde bemüht sein, die Mittel zu beschaffen und zu

vermehren, die den Handel ermutigen, den Ackerbau ausbreiten,
den Wohlstand aller Bürger sichern, Verkehrswege erhalten
und schaffen, das Land erschließen , das Eigentum
sichern , die Lage der Städte und Dörfer verbessern ,
neue Schulen errichten , die Handhabung der Gerechtigkeit
gewährleisten und allen Bürgern ohne Ausnahme Freiheit und
Gleichheit gewähren.

Das ist mein Programm.
Auf der andern Seite haben Sie meinen Rechenschaftsbericht

über die erste Woche meinesAufenthaltsin Jerusalem:

■•' Ich habe alle Klagen und Beschwerden entgegengenommen
und geprüft, die vor michgebracht worden sind, und ich habe sie
vor die Instanzengebracht, die gesetzlichdafür zuständigsind.

Ich habe unter dem Vorsitz des OberstleutnantsNoury Bey,
Direktorsder Verwaltungder KaiserlichenDomänen, eine aus sach¬
verständigenPersonen bestehendeKommission eingesetzt die die
landwirtschaftlichen Bedürfnisse des Sandschaks zu '
prüfen und mir einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Unter¬
suchungen,zu unterbreitenhat

Ich habe die Kaufleute zu dem Zwecke eingeladen, eine-
Handelskammer zu bilden, die sich des Konsularkorpshätte
bedienen können; aber auf Vorschlag der Israeliten , die
sich mit ihren hohen Feiertagen entschuldigt haben , habe
ich beschlossen , dieKonstituierungdieserKammerauf nächsten
Montagzu verschieben.

Nachdemich den außerordentlichenNotstand wahrgenommen
habe, unter dem die Stadt durch den Wassermangel leidet, habe
ich einem energischenManne das Studiumdes Projekts der Irri¬
gation der Wasser des Arroube anvertraut sowie das der
Bildung einer Gesellschaft , die das nötigeKapital zu diesem
Unternehmenbeschaffensoll.

Ichhabe michin Verbindungmitder Eisenbahngesellschaf t
Jaffa -Jerusalem gesetzt um sie einzuladen, das Projekt einer
Verbindung ihrer Linie mit der von Haifa -Damaskus
zu studieren, und um so den freienund leichtenVerkehrder in Jaffa
und Jerusalem ankommendenReisendenauch durch andere Eisen¬
bahnen zu sichern.

Endlich habe ich der Stadtverwaltung aufgetragen, sich
mit dem Projekt der Kanalisierüng der Stadtabwässer zu

Dassind die Fragen, die michwährendder erstenWochemeines
Aufenthaltesbeschäftigthaben.

Ich flehe den Ewigen an, mirzu erlauben, die gute Ausführung
all dieser Pläne und all der Arbeiten, die mir anvertraut sind,
zu sehen.

Ich wiederholehier, was ich schon mehrfacherklärt habe: Ich
will nicht nach meinen Worten, sondern nach meinenTaten ge¬
messen werden. Die Taten indessen verlangen, im Gegensatzzu
den Worten, Zeit um sich der Öffentlichkeitzu zeigen. Alle meine
Bemühungensind darauf gerichtet, diese Zeit der Erwartungab¬
zukürzen.

Subhi ,
Gouverneurvon Jerusalem

Eröffnung der Agentur der A . P . C . in Haifa
Am 1. Oktober ist die seit längererZeit geplante Agentur

der Anglo Palestine Company in Haifa eröffnet worden.

FEUILLETON

DER KLEINE MORIZ
Von Otto Abeles, Wien

Er hat uns gerade noch gefehlt , der berüchtigte
Kleine . Hat den zerzausten Kopf voll Bettfedern , trägt
einen kompletten Speisezettel auf der speckigen Jacke
und bohrt mit den schwarzgerändertenFingern beständig
in der Nase , so daß ihn der Lehrer mahnen muß , „sich
nicht so viel herauszunehmen " .

Geht eine ganze Woche „hinter die Schule ", — wer
weiß , wo er den Leuten falsches Geld anhängt , — und
ist , zur Rede gestellt , mit den frechsten Lügen bei der
Hand . Hat überhaupt nur mehr Sinn fürs Schachern
und addiert beim Kopfrechnen in der Rechenstunde :
„50 + 60 ist 1,10 Krone " . Bringt von zu Hause —
der Apfel fällt nicht weit vom Stamm — die gröbsten
Zoten in die Schule und sagt sie mit zynischem Gleich¬
mut dem Lehrer ins Gesicht .

Kurz : Ein grundverderbter Junge , ein gefährlicher
Taugenichts und überdies ein Ekel .

Mit seinem christlichen Namensvetter aus Wilhelm
Buschens Bubengeschichteist er nicht zu verwechseln .
Er hätte die Stückchen ganz anders ausgeführt . Wenn
man schon die Witwe Bolte um die Hühner bringen
will, so fängt man sie doch ein und verkauft sie , statt
sie zwecklos zu würgen . Was man mit dem Erlöse
doch spekulieren kann !

Und wenn schon der Lehrer Lämpl explodieren
muß , so sucht man doch rasch , ehe man die Flucht
ergreift , den Tatort nach nützlichen Silberlingen ab .

Kommt aber schließlich der gute Onkel hinter alle
Missetaten , dann hat man eine längst bereitgehaltene
Geschichte bei der Hand , gibt den ahnungslosen
Kameraden preis und schiebt alles auf den Max .

So hätte es der kleine Moriz gemacht , von dem
unsere lieben Mitbürger so gern und so viel erzählen .
Denn vornehmlich dadurch unterscheideter sich von den



andern Kinderberühmtheiten (als da sind : Der Wiener
Schusterjunge , Ludwig Thomas „Lausbub ", das englische '
Geschwisterpaar „Bob und Taddy " und der Setzer¬
lehrling Peter Schnäuzchen ), daß er mehr hinterlistig
als ausgelassen , mehr abgefeimt als spitzbübisch , mehr
skrupellos als unbändig ist . Und es gehört kein all¬
zu feines Ohr dazu , um aus dem Legendenkranz , den sie
um . das wenig anmutige Haupt dieses Knaben weben ,

.folgende Leitmotive herauszuhören : „Seht , das ist der
"künftige jüdische Gauner , der mit feiger Hinterlist die
"Leute schröpft ." .„Aus solchen Kindern werden jene .
"Advokaten , die hungernden Arbeiterfamilien das Bett
-pfänden ." „Das wird einmal ein lichtscheuer Kerl . Er
.-wird gestohlenes Gut kaufen , und man wird ihn nie
Spacken können , wenn auch alle Komplizen längst hinter
Ŝchloß und Riegel sitzen . . ."

. Wir überlassen es andern , die Geschichten vom
kleinen Moriz unter Lachkrämpfen zu verschlingen , und
sie , hübsch unterspickt , immer wieder zu reproduzieren ,
und wollen ehrlich unsere Zehn - und Fünfzehnjährigen
•betrachten , ob man das Ebenbild dieser traurigen Be¬
rühmtheit unter ihnen findet .

Drüben , im Lande der Not , werden wir wohl kaum
zu suchen wagen .

. Dort mag des Dichters Perez „kranker Knabe "
leiden , dessen heißes Herzchen zuckt , als schmerzten

- es die eigenen Schläge . Dort trägt der kleine „Bonze "
die Last des Lebens demütig und still in das Mannes¬
alter hinüber , als wäre er nur zum Dulden auf diese
gute Erde gekommen .

_ Dort kauern in der Kellerstube Reisens kleine
\magere Geschöpfe , zwei in Vaters und zwei in Mutters
"Bett : Ihr Auge hat nie die Freude erleuchtet . Sie
kennen den Himmel nur als viereckiges blaues Stück
über dem Hofe und mögen mit den Kindern des Nachbars ,
der jenseit des Kreidesstriches wohnt , davon träumen ,
wie wohl die Welt um die nächste Straßenecke aus¬
sieht . . . .

Und aus dem Cheder des kleinen Weichselstädtchens
treten paarweise , vom Belfer geführt , bleiche Jungen ,
von öden acht Stunden zerquält . Einer löst sich von
ihnen los , setzt sich an das Ufer des Flusses , lauscht
in sich hinein und geht wieder lernen , hungert und sinnt
und studiert , bis man ihn plötzlich an der Hochschule
einer Großstadt findet .

Nein . Hier gedeihen rührend schlichte Träumer ,
stumpfsinnige Bettler , hungernde Märtyrer und lungen¬
süchtige Philosophen , — aber keine kleinen Morize .

So mag er wohl ein „Westler " sein ?
Vielleicht der gelbe Bub aus Boskowitz , "der Sohn

der verwitweten Weißnäherin mit den vier Kindern , der
die abgeschabten ' Hosen des ältern Bruders trägt , immer
still in seinem Bankwinkel sitzt und so tüchtig seine
Lektionen lernt ? Der darf sich nicht erlauben , einen
kleinen Moriz zu spielen , denn geschenkte Stiefel und
Kosttage sind nur für gesittete Kinder da. Und der
engbrüstige , kurzsichtige Knabe des Kleinkrämers aus
der Vorstadt , der der beste Mathematiker und der
schlechteste Turner ist , der weder Schlittschuhlaufen
noch Fußball spielen kann , ist sehr müde , weil er in der
schulfreien Zeit „Stunden " geben muß und wegen - des
weiten Weges in die Schule sehr zeitig aufsteht . Von
einem kleinen Moriz ist nichts an ihm zu entdecken .

Aber der frische , rotbackige Sohn des Ökonomen
aus der Slowakei , der hat so was an sich . Ja , keck

und vorlaut ist er, und der Mund steht ihm nicht still .
Auch kann er sehr übermütig sein , ist Rädelsführer bei
alle.n Streichen und - macht dem Lehrer - die Klasse
rebellisch . Aber wenn êr ' s zu bunt treibt , ist auch schon -
der Vater da . Der hat gottlob eine tüchtige braune
Hand , legt seinen Jakob übers Knie und bringt ihn so
rasch zur Besinung , wie der Jakob seine Mitschüler ,
die seine Kraft unterschätzten und ihm den Juden an
den Kopf warfen .

Bliebe noch der Fabrikantensohn mit den Spatzen¬
beinen und mit dem Hofmeister . Er ist ' blutarm ,
knautscht , wenn ihm einer eins versetzt , kauft sich mit
seiner Buttersemmel den Frieden und wird strenge über¬
wacht , daß er nur mit Vorzugsschülern -verkehrt .
Übrigens heißt er niemals Moriz , sondern Häds oder
Erich , und wenn er manchmal in der Religionsstunde
bedenklich auftaut , so hängt das nur damit zusammen -,
daß der Papa Kultusvorstand ist . :

So kann man die Bankreihen getrost abschreiten .
Der kleine Moriz wird sich nicht finden . Unsere Kinder
sind eben nicht besser und nicht schlechter als andere .
Vielleicht ein wenig - unfrei , weil sie sich als jüdische
Kinder in fremder Umgebung -frühzeitig beobachten
lernen , vielleicht auch ein wenig altklug , weil einem
jungen Wesen diese unwägbaren Unterschiede zwischen
ihm und des Nachbars Kindern so viel - einsames , leid¬
volles Denken und Grübeln verursacht . Dafür aber ' döch
wohl in tausend Fällen gemütvoller , weil schließlich die
jüdischen Mütter nicht so ohne sind ; und nicht selten
sehr adlig und innerlich vornehm , als wollte die Natur
in einzelnen Exemplaren erweisen ,: daß -Tradition , - und
Verfolgung ein stolzes Geschlecht schmieden kann . . .

Zum Glück dürfen wir aber -die Figur des kleinen
Moriz schon deshalb energisch ablehnen ,, weil sie nicht
auf unserm Holz gewachsen ist .

Etwas Literarhistorik wird da von Vorteil sein .
Vor einem Jahrzehnt noch war der kleine Moriz

gut arisch , hatte ein urdrolliges Gesicht und prächtige
zeichnerische Anlagen . So phantasierte er in Muße¬
stunden auf einer mächtigen Schiefertafel mit dem
Schul griff el.

In den Witzblättern sah man dann seine Werke ,
und darunter stand : „Wie sich der kleine Moriz . eine
Straußenjagd vorstellt :" Oder : „Wie sich der kleine
Moriz den Sturz des Ministeriums vorstellt ."

Da begab es sich , daß die jüdischen Tingeltangel -
Größen von der Sorte des „Kulturträgers " Eisenbach
eine neue Figur brauchten , weil sich der Schmul Aster¬
duft und der Chaim Bartbindenbestandteil überlebt
hatten . .

Ein glücklicher Zufall ließ sie den kleinen Moriz
finden . Rasch wurden ihm Beine und Nase gebogen ,
die Haare zerzaust -, und die Äuglein listig zugekniffen .
Und das ahnungslose Kind wurde das Gefäß für alle
Unsauberkeifen , Gaunereien und Schlechtigkeiten , die
der Geist der „Budapester " für sein Stammpublikum
ersinnt .

' So ward im „Jahrhundert des Kindes " die wehr¬
lose , jüdische Kindesseele geschändet .

Wenn ihr nächstens in den Straßen einem Gips¬
figurenhändler begegnet , der euch nebst - dem kleinen
Kohn auch schon den kleinen Moriz -anbietet , so denket
daran , ob wir nicht die Pflicht hätten , den Schild unserer
Kinder blank zu halten , weil sie doch unsere Hoffnung
sind und dereinst unsere Rettung werden sollen . . , .
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Einnahmen

RECHNUNG SA BS CHLU S' S *)
' der zionistischen Ortsgruppe Königsberg i. Pr . vom i. Oktober 1907 bis 30. September 1908

Ausgaben

An, Kassabestandper 30. Sept 1908 . . .„" Makkabäerfest-Cto..........
„ Zinsen-Cto..............
„■■Bei*rags-Cto...... Purimfest-Cto............
„ Nationalfondsmarken-Cto. verkauft . .
„ Nätionalfondsspenden- Cto. gesammeltVom Makkabäerfest .......
„ Jüdische Ruridschau-Cto. ......
„ Welt-Cto..............
„ Broschüren-Cto...........
„ Landesorganisations-Cto.......
'„ Schekel-Conto ...........
„ Parteifonds-Cto. gesammelt .....Vom Makkabäerfest ...... , .
„ P. -L. D. C............

, M Bezalel ..............

<M | $>

1675I
205 |

Jt i
191 20
304 95

7 77
728 75
282 50
44 30

1880
171

80
70

237 50
445 30
35 70

251 —
1141 70
533 —

10 —

Per Annoncen-Cto........
„ Inkasso-Cto.........
„ Landesorganisations-Cto. . . .
„ Porto-Cto..........
„ Unkosten-Cto. .......
„ Agitations-Cto. .......
„ Bibliotheks-Cto........
„ Bezalel. ..........
„ Nationalfondsmarkengekauft .
„ Nationalfondsspendenabgeführt
„ Jüdische Rundschau-Cto. . . .
„ Obertragung-Brosch.-Cto. . -
„ Welt-Cto...........
„ Dbertr. Brosch. . ......
„ Schekel-Cto........ .
„ Parteifonds-Cto.........
„ Broschüren-Cto.......
„ Purimfest-Cto.........
„ P. L. D. C.........
„ Kassabestand ........

210
26

. 171

237
254

1117
350
236
636
143

6266

BILANZKONTO

An Kassa Bestand per 30. Sept 1908
„ Broschüren-Cto.........
„ P. L. D. C. ..........

Per Parteifonds-Cto. . -
„ Schekel-Cto. .....
„ Nationalfondsmarken

■. Kapitalkonto . . .

Am Donnerstagden 15. Oktober 1908haben die Kasse revidiertund mit den Belegenund Büchernübereinstimmendbefunden
KönigsbergerZionistischeVereinigungDer Vorstand

I. A.: M. Sambursky.
*) Wenn wir ausnahmsweise diesen Rechnungsabschlußveröffentlichen, so geschieht es, um einmalan einem Beispielzu be¬weisen, was bei energischerArbeit in einer Ortsgruppeerreicht werden kann. Es kann gar keinemZweifelunterliegen, daß bei geeig¬neter Organisationund hinreichenderTätigkeit jede Ortsgruppein der ganzen WeltentsprechendeLeistungenaufweisenkönnte. (DieRed.)

Osterreich
Königinhof a. E. : Sonntag den 11. d. M. fand hier eine vom

Vorstand der israelitischen Kultusgemeindeim Verein mit dem
zionistischenRayonkomiteefür Ostböhmen einberufeneVersamm¬
lung statt, in der Herr Dr. Emil Marguli es aus Trautenau über
das Programmdes Zionismus referierte. — Wir haben wohl nicht
oft Gelegenheitzu der freudigenKonstatierung, daß in der Führung
einer Kultusgemeindeein so warmes und weitherziges Verständnis
für die großen Problemedes Judentums besteht, daß sie selbst die
Initiativeergreift, ihre Mitgliederzur Besprechungder dasJudentum
bewegendenFragen zu rufen. — Die Versammlungtagte in der
Synagoge, in richtigerWürdigungdes Wesens derselben als dem
eigentlichenVersammlungsortder Juden zur Besprechungjüdischer
Fragen und Angelegenheiten. — Den großen Eindruck, den der
Vortrag auf die Zuhörer ausübte, zu vertiefen, hatten der Referent,
Herr Ing. Mandl , Königinhof, und Herr Dr. Hugo Rappaport , .
der Obmann des jungen Trautenauer Vereins, im Laufe der
Diskussion wiederholt Gelegenheit. — Letzterer besprach den
Zionismusvon dem Gesichtspunktder ethischen und der Gefühls¬
werte,"die er uns Westlerngibt; und was seine in der Gedanken¬
führung energischenund in der Form durchEleganzausgezeichneten
Ausführungen besonderswirkungsvoll machte, war der Eindruck,
der aus ihnen sprach, daß ihm in reifenJahren der Zionismuszu-
einem Erlebnisgeworden. — Es zeigte sichwieder einmal, wiedie
treue Anhänglichkeit und innige Liebe zu ihrem Volkstum in

unsern Juden unsterblich fortlebt und daß es nur eines Anstoßes
bedarf, um sie laut zu äußern, und der Gelegenheit, sie in richtiger
Weise zu betätigen. — Dies war der Fall, als spontan aus denReihen der Zuhörer vom Herrn DirektorHermannNettel, am Ende
seiner schönen, aus der Tiefe eines echten und warmen jüdischen
Gefühls geschöpftenRede der Antrag gestellt wurde, sofort einen
zionistischenVerein zu gründen, wobeider Antragstellersich gleich
als Mitgliedanmeldete; dies zeigte sich, als HerrGustav Deutsch ,der als Vorsteherder Kultusgemeindeden Vorsitzführte, mit Dankan die Redner erklärte, er wolle seine Kräfte in den Dienst der
großen Sache stellen, und unter freudigenZurufenbat, seinen und
den Namen seinerFrau als erste auf die Liste der Mitgliedersetzen
zu dürfen, und das bewies die Begeisterungund die Freudigkeit,mit der die weitaus meisten Besucher■ihren Eintritt in die
Organisationerklärten. — So werden wir dennbald einen schönen
und arbeitsamenVerein haben, für die Trautenauer Gesinnungs¬
genossen der schönste Dank.
, Prag . Am 17. d. M. fand die Generalversammlungdes

Vereins jüdischer Hochschüler „Bar-Kochba" in Prag für das. 32. Semester statt. Der Berichtdes abtretenden Vorstandes kon¬
statierte einen besonders erfreulichenAufschwung in der äußern
Arbeit; ihr ist es auch zu verdanken, daß die langenBemühungen,
in Prag eine „Lese- und Redehallejüdischer Hochschüler" zu be¬
gründen, Dank der tatkräftigen Mitarbeit der andern jüd.-nat
Korporationenund der Nichtkorporiertenvon Erfolggekrönt wurden.
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Amerika

Eine neue Agitationsreise Mr. Fromensons
Mr. Fromensonhat soeben eine zweite zionistischeAgitations¬

reise angetreten, die ihn diesmal nach dem mittlemWesten der
VereinigtenStaaten führen wird. Zuerst wird Herr Fromensonin
Rochester , N. Y., sprechenund sodann die Mehrzahlder jüdischen
Gemeindendieses Bezirksaufsuchen.

Kanada
Ottawa : DerZionistischeJugendvereinhielt am 20. September

eine sehr erfolgreicheVersammlungab. Der Bericht über die
Jahreskonferenzder kanadischenZionistenwurdeentgegengenommen
und debattiert. Da der Vereinigungdie Zulassungvon Damen als
Mitgliederuntunlicherschien, wurde beschlossen, einen besondern
Damenvereinzugründen. Auchwurdebeschlossen,dieVersammlungen
des ZionistischenMännervereinsregelmäßigzu besuchen.

HL ^ L
NACHRICHTEN

Deutschland
Ideologen

Wie wir den Zeitungenentnehmen, tagte am 18. Oktober in
Berlin die Generalversammlungdes Vereins zur Abwehr des
Antisemitismus. Wir glauben nicht, daß die Verhandlungendieses
Vereinsunsere Leser interessieren, auch nicht, wenn sie erfahren,
daß ein Redner, ein Professor aus München, es für notwendiger¬
achtete, unter dem angeblichgroßen Beifallder Versammlungden
Zionismus als Fahnenflucht zu charakterisieren. Wir können
natürlich nicht tadeln, daß Nichtjuden sich um jüdische Dinge
bekümmern; wir können ihnen auch nichtverbieten, daß sie Urteile
über jüdische Angelegenheiten abgeben; wir können sie nicht
einmalzwingen, die Fragen zunächst zu studieren, die sie in ihren
Versammlungenbehandeln. Natürlich haben wir aber anderseits
auch keinen Anlaß, uns mit sinnlosenund unbegründetenUrteilen
zu beschäftigen. Es genügt vollkommen, wenn wir den Verein
zur Abwehr des Antisemitismusseiner bekannten Bedeutungs¬
losigkeitüberlassenund als einen nicht uninteressantenBeitragzur
WürdigungpedantischerIdeologiedie weltfremde Anmaßung kon¬
statieren, mit der sich diese „Politiker" erlauben, sich in Dinge
zu mischen, die sie nicht einmal untersucht, geschweige denn
erlebt haben!

Von einer „Blockpartei a
Anläßlich der letzten Reichstagswahlen, der famosenBlock¬

wahlen, konnte man bekanntlichinsbesondereunter den jüdischen
Akademikern mehrfach Stimmen vernehmen, die sich entrüstet
dagegen wandten, wenn etwa ein Zionist zu verlangen wagte, die
Juden sollten auf die «nationale" Blockpartei keine Rücksicht
nehmen und keinesfalls den antisemitisch-nationalen Kandidaten
gegen den judenfeindlichen„Antinationalen" unterstützen. Diese
Herren mögen vielleichtetwas nachdenklichwerden, wenn sie in
der parteioffiziösenKorrespondenzder konservativenPartei in der
letztenWahl eine Auslassung über den „ungeheuren Prozentsatz
des jüdischen Nachwuchses an den höhern Lehranstalten und
Universitäten", der in keinem Verhältnis zur Bevölkerungsziffer
stehe, lesen. Der Angriffist charakteristischfür dieAnschauungen,
die in konservativen Kreisen gegenwärtig wieder herrschen; es
heißt in dem Artikel u. a. :

„In den Berufender Ärzte (namentlich der Spezialärzte), der
Anwälte, der Hochschullehrerspielt das Judentum eineziffernmäßig
viel zu große Rolle. Schonder verewigtev. Kleist-Retzowhat zu
Maßnahmengegen dieses Vordringen, das dem Staat viel Geld
kostet, dringend geraten. Statt diesen Rat zu befolgen, werden
dem Judentum noch immer neue Wege zum Eindringen in aka¬
demischeBerufeerschlossen. Und dieses Eindringenist in vielen
Fällen gleichbedeutendmit Verdrängen christlicher Mitbewerber.
Schon die Gerechtigkeitalso sollte gebieten, die Juden zu aka¬
demischenBerufennur imVerhältnissederjüdischenBevölkerungs¬
zifferzuzulassen."

Vielleichtwird man nach dieser famosen Befürwortung des
„numerusclausus" seitens der maßgebendenBlockpartei nunmehr
auch in jüdischenKreisenetwas skeptischerüber die „nationale"
Politik denken, die mit Hilfe dieser Anschauungen gemacht wird.

Österreich
(Von unsenn Korrespondenten)

Morris Rosenfeld in Wien
Mittwochden 21. d. M. veranstaltet der Vereinzur Erhältung

und KonservierungKunst- und historischerDenkmälerdes Juden¬
tums einen Morris -Rasenfeld -Abend . Wie ich vom gefeierten-
Dichter, der Ihrem Korrespondentenin der freundlichstenWeise
eine Unterredunggewährte, erfahre, befindeter sich auf demWege
aus Budap _est Der Budapester Vortragsabend, der von dem
.ungarischenObersetzerRosenfelds, Arnold Kisch , undanderenVer- -
ehrern des Dichtersveranstaltetworden ist brachte dem „Tränen-
millionär" begeisterteHuldigungen. In Wien wirkt an.demJRosen-
feld-Abend auch R. v. Sonnenthal mit, der RosenfeldscheDich¬
tungen in deutscherSprache rezitierenwird. Donnerstagtritt Morris
Rosenfeld in Preßburg auf, Samstagist er in München . Dann
kehrt er für einige Tage wahrscheinlichnach Wien zurück.- Der
Dichtersprachsehr lobendvon derjüdischenJugend Galiziens, wo er
einegrößereTourabsolvierte. Er bedauertjedochaufdaslebhafteste,
daß die parteipolitischeGehässigkeitsogar von rein künstlerischen
Veranstaltungennichtferngehaltenwerdenkonnte. In Prag wollte
Rosenfeldseinen czechischenÜbersetzer, den bedeutendenböhmi¬
schen Dichter Jaroslav Vrchlicky kennen leinen. Allein der
greise Poet war krank. In Europa gedenkt Rosenfeldnoch einigeMonatezu verbleiben.

Der Protest der Minjanim
Donnerstag den 15. d. M. fand eine gut besuchte Protest- •

Versammlungdes Vereins „Linas Hazedek" statt. Alle Redner
nahmen in scharfer WeiseStellunggegen den Kultusvorstand. Die
Erklärung des Herrn Dr. Stern, er habe die polizeilicheSperrung
des Bethausesnichtveranlaßt, wurde als ein Kniffbezeichnet Tat¬
sache ist, daß die Polizei vom Kultusvorstandin Kenntnisgesetzt
wurde, daß dem betreffendenVerein die Erlaubnis zur Abhaltung
eines Gottesdienstes verweigert worden ist was mit einer Auf¬
forderungzum behördlichenEinschreitengleichbedeutendist. Herr
Klucky teilte der Versammlungmit, daß eine 7-gliedrigeDepu¬
tation der Minjanim-Vereine unter Führung des Herrn Dr. Zipser
beim KultusministerDr. Marchet vorgesprochen und ihm eine
Denkschriftüberreichthat. ZumSchluß wurdefolgende, von Herrn
Dr. Rybaczewskieingebrachte Resolution einhellig angenommen:

I. Dieam 15.Okt. 1908imSaal„ZumgoldnenWidder" abgehaltene
Volksversammlung der jüdischen Glaubensgenossenaller ritu¬
ellen Richtungen spricht dem Präsidenten Dr. Stern und dem
Kultusvorstand ihre tiefste Entrüstung darüber aus, daß am
2. Neujahrstag die Betversammlungdes Vereins „Linas Hazedek"
durcheine vom Kultusvorstanddirekt oder indirekt veranlaßteInter¬
vention der Polizeiunterbrochenwurde.

II. Die Versammlungspricht dem gesamten derzeitigenKultus¬
vorstand wegen der Maßregelungvon Minjanim- und Betversamm¬
lungen, welche gegen die Vorschriftenund den Ritus der jüdischen
Religionnicht verstoßen, ihr Mißtrauenaus und fordert denselben
auf, seine Mandateniederzulegen.

III. Die Versammlungerachtet die Reformdes gegenwärtig in
GeltungstehendenKultusstatutsals notwendigin der Richtung, daß
in bezugauf das Betenalle inWienbestehendenreligiösenRichtungen
berücksichtigtwerden, ferner daß das Wahlrecht ausgedehnt und
der Einflußder Gesamtheitder Mitgliederder Kultusgemeindedurch
ad hoc zu wählende Vertrauensmänner bei der Besetzung der
Rabbinerstellenund Änderungdes Statuts gesichert wird.

Lueger in der Leopoldstadt
Die Christlichsozialenkandidierenzum Landtag in dem juden¬

reichsten Bezirk Wiens ihren Parteichef, den Bürgermeister Dr.
Lueger . Man sollte glauben, diese Kandidatur müßte auf den
erbittertsten Widerstand stoßen. Nicht- weil Dr. Lueger ein
Antisemit schlecfitesterSorte ist Zum Unterschied von seinen
Waffenträgernund Knappen hat er reine Hände und ist auch
menschlichenRegungen, wie behauptet wird, nicht unzugänglich.
So bestand er imStadtrat darauf, daß die aufs Pflastergeworfenen
jüdischenOmnibusangestelltenseinerZusagegemäßbehaltenwerden.
Alleindie Gemütlichkeitder Umgangsformensoll über das Wesen
derchristlichsozialenBewegung, derenHauptDr. Luegerunbestreitbar
ist, nicht hinwegtäuschen. Die Möglichkeit den Parteiführer zur
Strecke zu bringen, ist allzu verlockend, und sollte ein Anreizmehr
zum Kampfesein. Um so merkwürdiger, ja unglaubwürdigersind
die in Umlauf gesetzten Gerüchte, daß manche Juden in der
Leopoldstadt für Lueger geradezu eintreten. Trotzdem wollen
wir sie verzeichnen. Sie. sind ein Beitrag zum Verständnis der
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Psychologie emgeschüchferter, ängstlicher, lefserteterischerJuden.
Es -wird Sä'manchenKreisenmit-geheimnisvollen' Mienen und Ge¬
bärden ^behauptet", der Fall Lutgers würde' die Antisemiten
erbittern und zu einemorganisiertenBoykottder jüdischenGewerbe¬
treibendenführen. Die LeopoldstädterJuden wären ruiniert, an
den Bettelstabgebracht. Daher, so wird argumentiert müssen die
Juden selbst -dafür Sorge tragen, daß Lueger gewählt werde—
. •.EinebaüemfängerischeRabulisiikentwederzusammengeknickter,

rfickgratioserLeute, die die Furcht um jeden Rest von Logik
gebracht hat, oder aber geschickter Wahlagitatoren, die auf die
besinnungsloseÄngstlichkeitmancherJuden spekulieren.

Das Gerücht-wirdschwerlichdenTatsachenentsprechen. Aber
bezeichnend ist es. Übrigens, es gibt nichts Neues unter der
Sonne. Wirhaben es ja erlebt, daßJuden aus „nationalenGründen",
im Banneder „deutschenGemeinbürgschaft" — ein ideellesGut! —
für notorische Antisemitenstimmten. Warum sollen sich keine
seelischVerwandtenfinden, die aus minderselbstlosen, aus Gründen
vermeintlicherSelbsterhaltungdas gleiche tun? . . .

Gewerkschaftlicher Antisemitismus
Der österreichischeSchneiderverband hat einebefremdende

Verfügung getroffen. Er erklärte, daß die jüdischen Schneider
in Galiziendie Unterstützungseinrichtungendes Verbandesallzusehr
in Anspruch nehmen. Er sistiertedaher die weitereAufnahmevon
jüdischenSchneidern; den mehrerenHundert jüdischer Schneider
Galiziens, die demVerbändebereitsangehören, werden alle Bezugs-
reebte entzogen . Also ein nicht mißzuverstehenderHinauswurf
der jüdischenSchneidergehülfenaus der gewerkschaftlichenOrgani¬
sation. Nach den jahrelangen Bemühungender Wiener Zentral¬
verbände, die viel schlechtergestelltenjüdischenArbeiterGaliziens
zu organisieren, die die Lebenshaltungihrer westlichenArbeits-
§enossenbedrohenkönnen, ist dieserFußtritt, dieseeinfachunerhörte

irüskierung der zahlreichsten Branche der , jüdischen Arbeiter,
schlechthin,unbegreiflich. Daß die Erhaltungeiner Gewerkschaft
in einem rückständigenLande wie Galizien mit Opfern verbunden
ist, war auch bisher bekannt und würdeals eineselbstverständliche
Notwendigkeitbetrachtet. Das Vorgehendes Schneiderverbandes
ist aber keine durch dieDaseinsbedingungendergewerkschaftlichen
Organisation gebotene Maßregel. Sie entspringt parteitaktischen
Erwägungen und wurde nicht in Wien, sondern in Krakau, in der

"Parteileitungder R. P. S., ersonnen. Die jüdischen Schneiderge¬
hören nicht der herrschendenPolnischensozialdemokratischenPartei
an. Sie legen ein ausgesprochen.jüdischesSelbstgefühlan denTag
und ziehen, insofern sie politisch organisiert sind, die jüdisch¬
sozialistischenOrganisationen— .Separatisten, Poale Zion — vor.
Daher die Maßregelung seitens der den Willen der Partei er¬
füllenden Gewerkschaft Ein neuerlicher Beweis dafür, daß die
gewerkschaftlicheNeutralitätin Galizienvon den P. P. S. mit Füßen
getreten wird. Die Brutalitäten der polnischen Sozialdemokratie
werden ihr gewiß die Herzen der jüdischenArbeiter nicht zurück¬
erobern. Sie sind nur ein KennzeichenihrerSchwächeimjüdischen
Proletariat.

Bilinskis Judenfreundlichkeit
Herr R. v. Bilinski , Gouverneurder Österreichisch-ungarischen

Bank, natürlich auch Mitgliedder Rechten des Herrenhauses, ist
auch Abgeordneter des „einzigen polnischen Parlaments", des
galizischenLandtags. Daß der hohe Herr sich herbeiläßt auch
Landtagsabgeordneterzu sein, ist nicht weiter verwunderlich; die
polnischeSchlachta weiß, wo die Quellenihrer Macht sind. Herr
R. v. Bilinski ist, wie bekanntlich das gesamte polnischeVolk
und insbesondere seine ruhmreiche, freiheitsliebendeAristokratie,
ganz vorurteilslos und sehr, sehr judenfreundlich. Den Beweis
hierfür erbrachte er auch in einwandfreierWeisevor seinenWählern
in Stanislau. Der naive, ahnungslose, treuherzigeHerr Rauch , der-
Kandidatder konservativenPolen bei den Reichsratswahlen, inter¬
pellierte den Herrn Bilinski, warum eigentlichdie Juden bei den
autonomenBehörden, die ja polnischsind, keine Anstellungfinden
können. Herr Bilinski ließ eine Lobeshymneauf den jüdischen
„esprit" vom Stapel, huld-gte unserm Handelsgeist und andern
Tugenden. Für den Beamtenberufjedoch haben wir, so meintHerr
Bilinski, kein Talent Die Begründungist einfach unwiderleglich.
Er, R. v. Bilinski, sei ja gewiß kein Antisemit, — man studiere
die Statistik. Diese als PrämisseaufgestellteBehauptungwar eben
zu beweisen! — und doch gibt es in der Österreichisch-ungarischen
Bank keinen einzigen Juden ! Folglichsind dieJuden wirklich
unfähig, Beamtenstellenzu bekleiden. Ein typisch schlachzizischer
Kniff. Herr Bilinski , der hTder ReichsbankkeinenJuden duldet,
.ist wohl der erste Mann auf Erden, der den Juden die Fähigkeit
abspricht, Bankgeschäftezu leiten oder auszuführen. So steht es
auch mit der Befähigungfür die Beamtenlaufbahn.

11

Parteitag der Separatisten
In Lembergfand vom 17. bis 19. dieses Monats der Parteitag

der „Jüdischen sozialdemokratischenPartei Galiziens" statt. Wir
kommennoch auf die Verhandlungenzurück.

Die Kandidaten der Opposition
In einer Montag, den 19. d. M. stattgehabtenVertrauensmänner¬

versammlung, wurde die Kandidatenlistedes OppositionellenWahl¬
komiteesbekannt gegeben. Unter lebhaften Beifallskundgebungen
wurden folgende von Herrn Dr. Weisengrüu im Namen des
Exekutivkomiteesin Vorschlag gebrachten Kandidaturen einmütig
zur Kenntnisgenommen. Es werden kandidiert die Herren Adolf
Brecher , Ad. Böhm, Prof. Ehrmann , Max Frank , Dr. Isidor
Margulies , Max Markus , Dr. J. Schalit , Dr. Zipser und Dr.
Egon Zweig .

In'der Versammlungsprach Abg. Dr. Mahler über die „Not¬
wendigkeit eines Wahlkampfes", Dr. Zweig referierte über die
Wahlplatform . Wir berichtetenbereitsüberdieprogrammatischen
Postulate der Opposition. Es ist noch zu erwähnen, daß die oppo¬
sitionellenParteienfolgendeForderungen in ihr Programm aufge¬
nommenhaben: Errichtung eines Auswanderungsamtes , die
Eingemeindung(Kommunalisierung) des Arbeitsnachweises und
die"Gründungvon Lehrlingsheimen .

Rußland
Die Zivilkläger des Bialystocker Pogromprozesses

unter Anklage
Aus Petersburgwird uns vom 14. Oktober geschrieben:

Die Schatten des berüchtigtenBialystockerPogromprozesses
wollen noch- immer nicht schwinden. Daß der Senat der sich
neuerdingsmit der Materienochmalsbefaßte, die von den zu ver¬
hältnismäßigmildenS:rafen verurteiltenProzeßbeteiligteneingelegte
BerufungzurückwiesunddieStrafbestimmungenformellrechtskräftig
werden ließ, war nur ein allgemeinerwarteter Akt gleichgültigster
Natur. Damitsollte die unheimlicheEpisode der absolutistischen
Konterrevolutionals erledigtgelten, da das weitere Schicksalder
vollziehendenniederenPogromorganeund ihre unausbleiblicheBe¬
gnadigungniemandmehr interessiert.

Alleinjetzt kommtein wichtigererNachhallzu der Bialystocker
Prozeßkomödie, der den ganzen Niedergangder russischenRechts¬
pflege offenbart. Es bestätigt sich nämlichdas bereits früher auf¬
getauchte Gerücht, daß der BialystockerStaatsanwalt gegen die
RechtsanwälteSkarjatin und Hillersohn, die vor dem Bialystocker
Forum als Zivilklägerfungierthatten, eine Anklage erhoben hat
Oberschautman die GrundlagedieserAnklage, wie sie in den Fest¬
stellungendes Staatsanwaltsselberzutagetreten, so sieht man erst,
welch einen willkürlichenEingriffin das Recht der Rechtsanwälte
das BialystockerVorgehenbedeutet. Es ist eine prinzipielleAktion,
die ein sehr wesentlichesRefugiumder Kämpferfür Recht in Ruß¬
land aus der Welt zu ŝchaffengeeignet ist.

Was den beiden unter Anklage gestelltenRechtsanwältenzur
Last gelegt wird, ist im Grunde nur, daß dank ihren Bemühungen
manchenZeugenim BialystockerProzessetrotz allerSchranken ein¬
zelne Bekundungen entschlüpft sind, die die Bureaukratie aufs
höchsteblamieren, daßferner dieZivilklägerselber in ihren Urteilen
über das verbrecherischeTreibender BialystockerPolizeieinige un¬
angenehmeAndeutungenhabenfallen lassen. So wird der Rechts¬
anwalt Hillersohnu. a. beschuldigt, daß infolgeseinesKreuzverhörs

- ein ZeugedieTatsachevon der VerbreitungaufreizenderFlugblätter
durch den Beamtenkluberzählt hätte, worauf der Zivilklägerselber
mit den Worten eingefallensei: „Also ein (in Bialystock) fremdes
Element sät die Feindschaft zwischen den] hiesigen Juden und
Christen." Ein anderer Punkt der Anklagebestehtdarin, daß einer
der Zivflklägerden als ZeugengeladenenPristaw Kostetzkigefragt
hat, ob er während der Haussuchungenzu den Schutzleutengesagt
hätte: „Durchsuchtnur die Juden recht gut und haut auf sie los!"
Zwar hat der Vorsitzendedes BialystockerGerichtshofsdie Beant¬
wortung der heiklenFrage verboten, aber der Staatsanwaltschloß ,auch diese blamableSzene in seine Materialienein.

Aber noch mehr als dieVerhörehaben die Reden der Rechts¬
anwälte, die gleich Hammerschlägendas Luggebäude zerfetzten,
den Staatsanwalt in Harnischgebracht. Skarjatinwird beschuldigt
in seinem Plaidoyerden Gedanken ventiliert und ausgesprochen
zu haben, daß „die Anklageakte bestellte Arbeit sei", daß „An¬
zeichen vorhanden seien, daß die Verfasserder Anklageakte den
wahren Sachverhaltabsichtlichentstellthätten". Seinem Kollegen
Hillersohn wird hingegen die Analyse der Pogromvorgängever¬
übelt So habe er, wie der Staatsanwalt klagt, gesagt, daß es

et̂w&̂fesy&Siawss&ig



12 DiE 2B£ELT =

^ i*v>̂ ->̂ Ä ^ ^

-zwischen denchristlichenundjüdischenArbeiternBialystockskeinen
Zwiespaltgebenkönne, da sie der Losung„Proletarieraller Länder,

• vereinigteuch", nicht aber der bureaukratischenMaxime: „Freßt
einander auf folgen. Er habe des weitem ausgeführt, daß die
Unzufriedenheitdes Militärsdurch ihre Verwendungfür denPolizei¬
dienst zur Bekämpfung des „inneren Feindes" bedingt sei, daß
anderseits die hetzerische Propaganda in der Armee bereits seit
dem Brester Pogrom betriebenworden sei, wobeier einen in seine
HändegeratenenAufrufzitierthätte. „AndemBialystockerPogrom"
—hätte Hillersohnausgerufen— „seien nicht die Juden noch die

Angeklagten, welche Opfer der Provokation wären, schuld: die
wirklichenSchuldigenerfreuensich der Freiheit. Durchverabredete
Flintenschüssesei der Pogromin Bialystock angekündigtworden."

Nun wären ja die verfolgtenRechtsanwälteund mit ihnen alle
freiheitlichenKreiseRußlandsüber die Anklage froh. Dennnieder¬
schmetternd müßte der Wahrheitsbeweis, den zu erbringen Skar-
jatin und .Hillersohnsich erbötigmachen, auf die reaktionäreSippewirken. Aber von den Gewaltmenschenkann man von vornherein
annehmen, daß sie jeden derartigen Versuch ohne weiteres unter¬
drückenwerden. Ist doch darindie Praxisso weitgediehen, daß dieZeiten Plehwes bei weitem überholt sind! Im KischinewerProzeß
durften wenigstens die Advokatendie Wahrheit aussprechen, jetzt
wird auch dieses Asyl den Betroffenengenommenwerden. Von
nun an soll über den Verteidigern in allen politischenProzessen
das DamoklesschwerteineretwaigennachträglichenAnklagehängen
und das Prozeßverfahrenauf ein völligesNichts degradieren.

Verschlimmerung der Lage
Petersburg , 19. Okt. Ein vom Kaiser bestätigter Beschluß

des Ministerrats über die Feststellung des Prozentsatzes bei der
Aufnahme von Juden in die Lehranstaltenverfügt, daß Juden in
denLehranstaltensämtlicherRessorts, ausgenommendiePetersburger
und MoskauerKonservatorien, wo ein höherer Prozentsatzzulässig
ist, in den Hauptstädtenmit drei Prozent an der Hörerzahlbeteiligt
sein dürfen, mit fünfProzent für die übrigen außerhalbder Grenzen,
in denen den Juden das Wohnen gestattet ist liegendenStädtedes Reichs und mit zehn Prozent für die innerhalb dieser Grenzen
befindlichenStädte. Auf Befehldes Kaisers wurde ein Ausschuß
zusammenberufenunterdemVorsitzdesMinistersfürVolksaufklärung
und zusammengesetztaus Vertretern der interessiertenBehörden,
der die Bedingungen bei Aufnahme von Juden in die mittlemLehranstaltenfeststellensoll. Die Beschlüssesind dem Ministerrat
zur Bestätigungvorzulegen.

DiesesbedeuteteinewesentlicheVerschlimmerungdesbisherigen
Zustandes. Bis jetzt galten nämlich die oben mitgeteiltenNormen
.nur auf Grund eines Ministerialerlasses. Dadurch war es möglich,
daß in den letzten Jahren zahlreicheAusnahmen von der Regel
gemacht und an mehrerenAnstalten Studierende auch über das
festgesetzteMaß zugelassenwurden. Nachdemaber nunmehr der
Ministerrat diese Verfügung erlassen und sie von allerhöchster
Stelle bestätigt worden ist, sind Ausnahmenkaum mehrzu erwarten.
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Synagogen, LordRotschild, an den sogenannten„Rabbi" zurSprache,"
der von den streikendenHändlernangestelltist. In diesemSchreiben
weist LordRotschildauf die ihm bekanntgewordeneTatsache hin,
daß dieser „Rabbi" Scheidungen vornehme und macht ihn darauf
aufmerksam, daß diese nach englischemGesetz ungültigsind und
daß sollten, sich solche„Geschiedene" wiederverheiraten, die Kinder
dieser zweiten Ehe als unehelichgelten. Er verschweigt, daß eine
solchezweiteEheschließungunweigerlichßineAnklagewegenBigamienach sich ziehen würde. Zweifellos wird dieses Schreiben von
Einfluß auf die Stellung der Streikenden sein nnd sie vielleicht
veranlassen, -sich Verhandlungenzugänglicherzu zeigen, umsomehr
da Lord Swaythling erklärte, daß der Schecheta Board für tat¬sächlicheBeschwerdenein offenesOhr habe.

Ungarn
Vier von den Personen, die bei der Panik in der Synagoge zu

Marmarosziget, über die wir in unserer vorletztenNummer be¬
richteten, verwundet wurden, sind nachträglichgestorben, so daß
die Zahl der Opfer insgesamtacht beträgt.

Der Schechitastreit in London
DerSchechitastreitin London, über den wir jüngst berichteten,

ist leidernochnicht beigelegt, sondernnimmtim Gegenteilschärferer
Formen an. Die streikendenFleischhändlerverlangtenbekanntlich,daß dieZahldervom Schecheta Boardzu erteilendenSchächtlizenzen
künftighin beschränkt werde, weil sie unter dem Übermaß von
Schächtern und Fleischhändlernlitten. Als die Verhandlungenzu
keinemZiele führten, organisiertensie einen Streik, sagten sich vom
Schecheta Board los, stellteneineneigenenRabbineran, setzteneinen
besonderen Board ein, kurzum separierten sich vollständig. Dem¬
gegenübererklärteder SchechetaBoard die von dem neuen „Rabbi"
erteiltenLizenzenfür ungültig, das von den betreffendenSchächtern
geschlachtete Fleisch für trefa. Ein Teil der Eastendjuden sym¬
pathisiertaber mit den rebellischenHändlern, und es kam zu bösen
Zänkereien, Boykott und sogar Schlägereien. Natürlich ist der
SchechetaBoardum seineAutoritätsehr besorgt. In seinerjüngsten
Sitzunggebrauchte sein Vorsitzender, LordSwaythling, daher auch
sehr heftigeAusdrücke, bezeichnetedieWiderspenstigenals Rebellen,die erst widerrufenmüßten, ehe man mit ihnen verhandelnkönne
und drohte mit den schärfsten Maßregeln, Ausschluß aus der
Synagogengemeinschaft, Verweigerungdes religiösen Begräbnisses
usw. Anderseitskam aber auch eine mildereTonart zur Geltung,
die auf das Beklagenswerteund Schädlichedes jetzigenZustandes
hinwies und durchsetzte, daß Verhandlungenmit den streikenden
Händlern eingeleitetwerden sollen. Insbesondere der Chiefrabbi
machte sich in dieser Hinsichtverdient. Bei den Verhandlungen
kam auch ein Brief des Vorsitzenden des Rates der Vereinigten

Triumph des Patriotismus
Folgende reizendeGeschichte lesen wir in der Nr. 245 des

„Pester Lloyd" vom 13. d. M.:
Aus Komärom wird gemeldet: In Katnocsa wollten die

Israelitenihre neue Synagoge einweihenund lüde» den Rabbiner
der Gemeinde Guta ein, die Einweihung vorzunehmen. Der
Rabbinererklärte jedoch, daß er nicht ungarischspreche, und .da
die patriotischgesinntenJuden nicht wollten, daß das ersteWort
in ihrer neuen Synagoge in einer fremden Sprache gesprochen
werde, ersuchten sie den reformierten SeelsorgerKoloman
Boroß, in der Synagoge eine ungarischePredigt zu halten, und
übergaben ihm zugleich den mit einem rot-weiß-grünen Bande
geschmücktenTempelschlüssel. SeelsorgerBoroß willfahrtegern
dem Wunsche der Israelitenund hielt in. der Synagoge eine tief¬
empfundene, wirkungsvollePredigt.Wir möchtendas Entsetzender famosenIsraelitenvon Katnocsa

gesehen haben, wenn etwa jemand auf den Gedanken verfallen
wäre, zu behaupten, dieEröffnungder Synagoge müsse in der den ,
Juden KamocsasbekanntlichfremdestenSprache,- der hebräischen,
vorgenommenwerden. Eine Anklage wegen Hochverrats wäre
ihm wahrscheinlichgewiß gewesen!

NOTIZEN

Rasse und Geisteskrankheiten
Eine Untersuchung über Geistesstörungen beiden Juden

Über ein viel erörtertes Tema, über die vielverbreiteteAn¬
schauung, daß spezielldiejüdischeRassebesondersstark zugeistigen
Erkrankungen neige, läßt sich in der bekannten populärwissen¬schaftlichenZeitschrift„Die Umschau" der Arzt an der Frankfurter
Irrenanstalt Dr. med. Max Sichel in einem Artikel „Die Geistes¬
störungenbei denJuden", wie folgt, vernehmen: Vor einigenJahren,
schreibt Dr. Sichel, stellte ProfessorPilcz in Wien vergleichende
Betrachtungen über Häufigkeit und Verlauf der Geistesstörungen~bei verschiedenenRassen an. In einer früheren Arbeit hatte der
Genannte interessantestatistischeErgebnisseüber die Geisteskrank¬heiten bei den Juden Wiens veröffentlichtund dabei auf die auf¬
fallend hohe Zahl der jüdischen Geisteskrankenhingewiesen. Da
dieseAnsichtvon der besonderenHäufigkeitpsychischerErkrankung
bei den Juden ziemlich allgemeingeteilt wird, hielten wir es für
wertvoll, auch unser Krankenmaterialauf die Richtigkeitder be¬
stehenden Anschauungenstatistischzu prüfen.

Wir glaubten zu diesemVersuch um so mehr berechtigtzusein, als einerseits der hohe Prozentsatz, den die Juden zur Be¬
völkerung Frankfurts stellen, anderseits die freien Aufnahmebe¬
dingungen der Frankfurter Irrenanstalt und das mehr und mehr
schwindendeVorurteilauch der wohlhabendenKreisegegen dieselbe
unserer Untersuchungüber die Geistesstörungenbei den Juden eine
breite Unterlagelieferten. Wir sind uns vollkommenbewußt,- daß,
wie jeder Statistik, auch unserenzahlenmäßigenErhebungengewisse
Mängelanhafteu. Gleichwohl sind wir der Meinung, daß, wenn
von irgendeinerSeite an diese Frage herangetreten werden, darf,
dies nur da geschehen kann, wo die Verhältnisse gleich günstigliegen wie hier.



: - Im Gegensatzzu den landläufigenAnschauungenergab unsere
-Untersuchungdas merkwürdigeResultat, daß die Juden im großen
und ganzeneineihrer BevölkerungsmengeentsprechendeAnzahl-von
Geisteskrankenstellen. Jedoch konnten wir in bezug auf die Häu¬
figkeit der einzelnen Krankheitsformenweitgehende Unterschiede
von der Umgebungbeobachten.

Ganz besonders.auffallendwar die hohe Beteiligungder Juden
an den ;zirkulär" verlaufenden Krankheitsbildern, das sind jene
Formen, die im wesentlichencharakterisiertsind durcheinenkrank¬
haftenErregungs- und meistunmittelbardarauffolgenden-krankhaften
•Verstimmungszustand, ohne daß es dabei zu einer Beeinträchtigung
der--Intelligenz; kommt. Während nun bei dieser Erkrankung in
vielen Fällen das seelische Gleichgewichtnach einigen Monaten
wieder erlangt wird, dauerten derartigeZustände bei den jüdischen
Frauen, bei welchen sie vorzugsweisezur Beobachtung kommen,oft weit über ein Jahr. Dabei war die Gefahr des Rückfallsnach
dem Ablauf des physisch krankhaftenZustandes eine besonders
große. Auch dieZahl der Erkrankungenan Paralyse, die im Volks-
mund fälschlicherweise„Gehirnerweichung" genannt wird, war
prozentual"höher als die bei den Nichtjuden. Hinsichtlichdes Ver¬
laufes konnte keine Abweichung von der Umgebung festgestelltwerden.

Von weittragenderBedeutungbei den Juden ist dieVererbung,
der bei der Entstehung von Geisteskrankheitennach ProfessorSioli

reine größere. Rolle zukommt wie äußeren Umständen. Die Er¬
kenntnis des ominösen Einflusses dieses Faktors hat aus nahe¬
liegendenGründen in jüdischenKreisen vielfachdazu geführt, die
familiäreBelastung zu verheimlichen, beziehungsweisezu leugnen.
Wenn somit auch keine genauen statistischenAngaben über die
Belastungszifferder Juden zu erhalten sind, so läßt sich doch aus
dem uns vorliegendenMaterial der Schluß rechtfertigen, daß die
Vererbung bei den Juden in .weit höherem Maße Geistesstörung
bedingt als bei ihrer Umgebung.

Schließlich wäre noch der Kriminalitätder jüdischen-Geistes¬
kranken -mit einigenWorten Erwähnung zu tun. Das seltenere
VorkommenstrafrechtlicherKonfliktewird im allgemeinenbei den
Juden, aus ihrer größeren Mäßigkeitim Alkoholgenußerklärt. Die
Richtigkeit dieses Satzes wird durch unsere Untersuchungan den
jüdischenGeisteskrankenbestätigt WelcheBedeutungdem Alkohol
auf die Entstehungstrafbarer Handlungenzukommt, beweist allein
schon die Tatsache, daß fast 61°/o unserer vorbestraftenGeistes¬
kranken (der letzten Jahre) -zur Gruppe der Alkoholistengehörten.
In ihrer vorwiegendenTätigkeit in Handel und Industrie ist wohl
der Grund zu suchen, daß die Delikte unserer jüdischen Geistes¬
kranken in der Mehrzahlin Verbrechen oder Vergehen gegen das
Vermögen bestanden. Meist handelte es sich um Individuen, die
"an angeborenemSchwachsinnlitten.

Bei der Beobachtungdes weiterenVerlaufesder einzelnenEr¬
krankungen konnten wir nicht wie andere Untersucher zu dem
Ergebniskommen, daß dieAussichtendergeistigerkranktenjüdischen
Bevölkerungin bezug auf Besserung und Heilung ihres Zustandes
schlechterseien als die ihrerandersgläubigenLeidensgefährten. Wir
fanden vielmehrin diesem Punkte durchaus keinerleiAbweichung
von der Umgebung.

Das Resultat unserer Untersuchung mag vielleichtviele über¬
raschen. Es wird insbesondere befremden, daß allen bisherigen
AnnahmenzumTrotz dieJuden prozentualkein höheres Kontingent
zu den Geisteskranken stellen als ihre Umgebung. Wenn man
bedenkt, daß bei ihrer geringerenWiderstandsfähigkeitAngehörige
der jüdischenRasse viel eher sich in ärztlicheBehandlungbegeben
und sich im berechtigtenSelbsterhaltungstriebbesondersan nam¬
hafteFachgelehrtehilfesuchendwenden, so wird mandie Entstehung
der früheren, von unserem Ergebnis abweichendenAnschauungen
leicht verstehen. Man wird sich auch der Berechtigung unserer
eingangsdieserArbeit geäußertenAnsichtnichtverschließenkönnen,
daß nur von einer öffentlichenAnstalt bei entsprechendenVoraus¬
setzungen ein entscheidendesWort in der vorliegendenFrage ge¬
sprochen werden kann.

Gesellschaft zur Forderung der Natur¬
wissenschaften in Palästina

Alte, denen die . jüdische Sache am Herzen liegt, haben,seinerzeitmitFreudenvernommen, daß im LandeunsererGeschichte
und unserer Sehnsuchtein hebräischesGymnasiumentstanden sei.
Es war eine Schöpfung aus dem Nichts. -Denn es mangeltetat¬
sächlichan allem, was eine solche Institutionnötig hat, um ent¬stehen und bestehen zu können. Weder Lehrer noch -Schüler
schienenvorhandenzu sein, und in dem Mangel von Lehrbüchern
erblickte gar mancher" eine unüberwindlicheSchwierigkeit. Vor
allem aber mangelte es an den nötigen Mitteln, die eine solche

.Gründungerfordert. Dennochentstanddiesesschöne; verheißungs¬
volle Werk und ward weit über die ersten Schwierigkeitenhinaus¬
gebracht, ohne daß die abgehetzteRosinahte der sog. jüdischen
Wohltätigkeit, die in den letztenJahrennur noch durch große Kata¬
strophen in. einen hinkendenTrab versetzt zu werden vermag, in
irgendeiner Weise behelligt worden wäre. Mit leeren Händenging der Gründer ans Werk; aber ihm stand ein reicher Fonds an
Begeisterungund tatkräftigerEnergie zu Gebote, darum mußte das
schwierigeBeginnenzum Gelingenführen.

k; Schon während seiner Berner Studienzeitwar die Gründung
eines hebräischen Gymnasiumsin Palästina nach europäischem

„.Musterdas Ideal, von dem Dr. Leo Metmannträumte, und es ward
ihm vergönnt, sein Dichtenund Trachten in die lebendigeTat üm-

v zusetzen. Dem Mutigen lächelte äuch hier das Glück. Die Ein¬
wanderung in Palästinawar nämlichin den letztenJahren eine

' andersartige geworden, denn mittlerweile hatte auch die Stadt¬
bevölkerungeinenstarkenZuzug.erhalten. Es wandertenindustrielle
kapitalkräftigereKreise ein, -4enen.eine moderneErziehung ihrer
Kinder- eine unabweisbareNotwendigkeitwar. So kam das neu
entstandeneGymnasium einem dringendenBedürfnisse entgegen;
ja, mancherFamiliedürfte es erst die Möglichkeitgeboten haben,
im heiligenLande zu verbleiben.

Damit haben wir das Geheimnis des Erfolges dieses Unter¬
nehmensverraten. Denn, daß es ein großer Erfolgist, wenn eine
Schuleunter diesenUmständenentsteht, nach dreijährigemBestehen
120 Schüler, die fast aus allen Ländern der Erde sich zusammen¬
fanden, zählt, beinahe ausschließlichvon dem Schulgelde sich er¬
hält, das wird wohl niemandin Abrede stellen wollen.

Gewiß ist es noch ein weiter Weg bis zur Vollkommenheit,
bis die Schule allen gerechten Forderungenwird genügen können
und dem Ideale entsprechenwird, das dem Gründer vorgeschwebt
haben mag.

Unter_den obwaltendenUmständen wäre es verwunderlich,■wenn dem anders wäre.
Jedoch darum, weil Mängel sich eingeschlichen, weil Fehler

gemacht wurden, wird kein wahrer Freund unseres Volkes und
Landes- seine Hand dazu bieten, die so vielversprechendePflanz¬
stätte jüdischer Bildung zu zerstören! Wer die reifen Früchte
wünscht, rodet nicht die schwachen jungen Reiser aus, weil sie
klein und unansehnlich; er wird vielmehreifrigbemüht sein, ihnen
Luft und Licht zuzuführen, damit sie groß und ästereichwerden
und die herrlichstenFrüchte zeitigen.

Daß auch dieLeiter und der Gründerdes Gymnasiumsnicht in
kleinlicherSelbstgefälligkeitüberdasGeleistetedas nochzuLeistende
vergessen, haben wir hier aus berufenstemMunde uns zu über¬
zeugen Gelegenheitgehabt. Herr Dr. Metmann, der in Bern zu
Studienzweckenweilt, hat über diese Dinge im akademischen
Zionistenverein, der ihn mit Stolz zu SeinenA. H. zählt, ein' aus¬
führlichesund offenherzigesReferatgehalten.

In seinen interessanten Auseinandersetzungenhat er u. a.
hervorgehoben, wie schwierigder Unterrichtgerade in den Natur¬
wissenschaftensich gestaltet. Hier ist der Anschauungsunterricht
unentbehrlich. Doppeltunentbehrlichsei er bei jüdischenZöglingen.
Denn nicht ungestraftsind wir seit zweiJahrtausendendem Boden
entfremdetund so von der Natur gleichsamlosgelöstgewesen.Die Kenntnisund damit die Liebe zur Natur muß bei unserer
Jugend erst geweckt werden, damit wir in Palästina ein wirklich
bodenständigesGeschlechtheranwachsensehen. Wenn also dieseSchule auf dem Gebiete des naturwissenschaftlichenUnterrichts
mehr leisten müßte als andere Schulen, sieht sie sich verurteilt,
weil es ihr an ObjektenzumAnschauungsunterrichtfehlt, nochhinter
dem Normalen.zurückzubleiben. Solange nun die Anstalt nicht in
der Lage ist, gleichandernmodernenSchulen, sich eki Laboratorium
und ein Naturalienkabinettanzulegen, werden die Bemühungender
Leitung und der Lehrer, diesemMangelabzuhelfen, nur von halbem
Erfolgesein können.Der akademische Zionistenvereinhat zur Diskussion dieser
Sache eine zweite Versammlungabgehaltenund fast mit Stimmen-
einhelligkeitbeschlossen, die Initiativezu ergreifen, um die Mittel— 8--10000Frcs. — für das naturwissenschaftlicheKabinettzu
beschaffen. Der Vorstandwurde beauftragt, sich um die Sache zubemühen.

Die vorbereitendenSchritte sind bereits getan. Einflußreiche
und maßgebende Persönlichkeitensind für die Sache gewonnen
worden. Auch haben mehrere angesehene Hochschulprofessoren
ihre Mitwirkungzu Rat und Tat bereitwilligstzugesagt.

Im Laufe der Verhandlungenstellte es sich jedoch heraus, daß
es zweckmäßiger wäre, die Sache dahin auszudehnen, eine
„Gesellschaftzur Förderung der Naturwissenschaftenin Palästina"
zu grüuden. Denn wie nahe Palästina an der Schwelleder Kultur
gelegen.sei, so ist es in naturwissenschaftlicherHinsicht, ' so z. B.„



um nur einiges zu nennen, was seine Fauna und Flora betrifft,
noch erst neu zu entdecken. So wurde auch denn beschlossen
diese Gesellschaftins Leben zu rufen. Ihre erste Aufgabe wird
sein, das genannte Kabinett zu erstellen, das nach Maßgabe der
Möglichkeitauchfür allgemeine, naturwissenschaftlicheZwecke aus¬
gestaltet werden soll.

Das provisorische Komitee hat sich bereits konstituiert und
wird demnächstmit einem Aufrufan die Öffentlichkeittreten.

Für das Erwachen des Landes und des Volkes ist damit ein
vielversprechenderAnfanggemacht. Er möge die auf ihn gesetzten
Erwartungen erfüllen. S. Berlowitz

Ein Muster objektiver Geschichtsschreibung
Die „Frankfurter Zeitung" erhält folgende Zuschrift: „Die

Mitteilungendes Vereins für nassauischeAltertumskundebringen
schon seit Jahren eine Reihe wertvoller, gediegener Arbeiten
historischerForschungauf dem Gebiete des ehemaligenHerzogtums
Nassau. Umso befremdlicherist es, daß einein Nr. 2 des Jahrgangs
1907,8 veröffentlichte— im übrigen recht veidienstliche— Arbeit
über die Westerwälder („Der große Notstand des Westerwaldes
im 19. Jahrhundert") dasjenigeMaß von Objektivitätund vorurteils¬
loser Betrachtungvermissenläßt, das als Grundlagejederhistorischen
Forschung absolut unerläßlichist. Bei Schilderungder Notstamis-
verhältnisseheißt es wörtlich: „Wo ein Aas ist, da sammelnsich
die Geier; es konnte also nicht fehlen, daß solche sich einstellten,
die die Notlage des Westerwaldesausnutzten. Beim Fehlen aller
Kreditanstaltenwaren sie mit Erfolg als die Bankierstätig. Viele
Bauern hatten eine Schuldenlastauf sich geladen, die jemals abzu¬
tragen unmöglich schien, von der die unverhältnismäßighohen
Wucherzinsennichteinmalaufzubringenwaren. Juden und „Juden¬
genossen" hatten dazu in großartigemMaße Viehverleihgeschäfte
eingerichtet. Was soll beieinerobjektivengeschichtlichenDarstellung
dieses polemisch-gehässige, antisemitischeSchlagwort- von den
Judengenossen, die doch — ein Zweifeldaran ist nicht möglich—
nicht etwa Teilhaber, sondern die erbittertstenKonkurrentender
jenigenJuden waren, die das gleiche Gewerbe wie sie betrieben.
In objektiverDarstellungheißt der Satz: „Juden" und „Christen"
hatten dazu in großartigemMaßeViehverleihgeschäfteeingerichtet"
Wenn es Sitte werden sollte, Christen, die gleiche Bestrebungen
wie Juden habenund betätigen, mit „Judengenossen" zu bezeichnen,
dann würde man ja wohl auch die Mitglieder des Vereins für
nassauischeAltertumskundein Juden und Judengenossen einteilen
müssen. Der Herr Verfasser der genannten Arbeit wäre sonach
ebenfalls als Judengenosse anzusprechen; — ich fürchte nur, es
würde dies manchemJuden nach der vorstehend dargetanenProbe
seines Objektivierungsvermögensnicht recht sein. Jedenfalls ver¬
letzt mich eine derartige Art der Schilderungin einem der Wissen¬
schaft dienenden Blatte. Dort sollten Animositäten wie die hier
gerügte keinenPlatz finden. Wieübelmögenerst unseregeschätzten
MitarbeiterjüdischenGlaubensdieseEntgleisungempfundenhaben!"

Eheschließungen im Jahre 1905
Das 1. Vierteljahrsheftzur Statistik des Deutschen Reiches,

16. Jahrg. 1907, bringtdieZahlenderEheschließungeninDeutschland
imJahre 1905. DieGesamtzahlallerEheschließungenbetrug485906.
Rechnet man die MischehenzwischenChristen und Juden je zur
Hälfte den Christenund Juden zu, so kamen im Jahre 1905unter
10000 Christen 81,66, unter 10000Juden 70,07 Eheschließungen
vor. Die Zahl der MischehenzwischenChristen und Juden, die
im Jahre 1901 658 betrug und im Jahre 1902 auf 626 gesunken
war, ist im Jahre 1903 auf 66S, im Jahre 1904 auf 748 und im
Jahre 1905 auf 819, also ziemlich erheblich gestiegen .
Unter diesen 819 Eheschließungenwaren 458 solche zwischen
jüdischemMann und christlicherFrau, 361 zwischenchristlichem
Mann und jüdischerFrau. Das größte Kontingentzu den Mischehen
stelltBerlinund dieProvinzBrandenburg(mit denBerlinerVororten).
Nicht weniger als 356 = 43,47 "/o aller Mischehen(und zwar 143

. zwischen jüdischem Mann und christlicher Frau, 126 zwischen
christlichemMann und jüdischer Frau) sind in Berlin und der
Provinz Brandenburg geschlossen worden. In Berlin und der
Provinz Brandenburg haben unter je 100 heiratenden jüdischen
Männern 19,10, unter je 100 heiratenden jüdischen. Frauen 16,17
einen christlichen Ehegatten geehelicht. Für ganz Deutschland
betrug dieser Prozentsatz dagegen nur 10,26 bei den jüdischen
Männern und 8,46 bei den jüdischen Frauen.

Alkoholismus und Schwachsinn der Kinder
In Nr. 43/44 der Psychiatrisch-neurologischenWochenschrift

macht Dr. Bayerthal (Schularzt der städtischenHilfsschuleWorms)
auf den Zusammenhangdes väterlichen Alkoholismus mit dem

Schwachsinnder Kinderaufmerksamund erwähnt, daß in Worms
seit 17 Jahren kein schwachsinnigesKind jüdischenGlaubenszur
Aufnahme in die Volksschulengelangte, trotzdem dies nach der
Prozentzahl zu erwarten gewesen sei. Die Erklärung dafür liege
in der bekannten Mäßigkeitder Juden.

Zur anthropologischen Stellung der Juden
Unter diesemTitel veröffentlichtLeo Sofer eine Abhandlung

in der Politisch-AnthropologischenRevue (VII. Jahrgang, Nr. II).
Er schließt sich im allgemeinen der Theorie von Luschans an,
nach der bekanntlichdie Juden dem großen „hethitischen" Volks-
stamm.e angehörten, der im zweiten vorchristlichenJahrtausend
ganz Vorderasien, insbesondereArmenien und Syrien, bevölkerte
und sich mit den aus Arabienkommendenlangköpfigen„Semiten"
und mit den blondenAmoriternvermischte. Sofer macht jedoch
zu dieser Theorie zwei Einschränkungen; die erste betrifft die
kaukasischenJuden, die sich stark mit der eingeborenenbrünetten
und brachyzephalenBevölkerung des Kaukasus gemischt haben
sollen; die zweite betrifftdie nordafrikanischenJuden, diezu einem
großen Teil die Nachkommenvon arabischenStämmensein sollen,
die zum Judentum übertraten und später, als sie von Mohammed
mit Feuer und Schwert verfolgt wurden, meist nach Nordafrika
flohen und nur in geringerZahl in Südarabienverblieben.

Sofer teilt hiernach dieJuden
1. in den von v. Luschanaufgestellten, vorherrschendhethitischen

Typus mit einer Brachyzephalievon 80—83,
2. einen rein semitischenTypus mit einer Dolichozephalievon 78

in Nordafrika(und Arabien).
3. einen hyperbrachyzephalenTypus mit einemIndex von 83—88

im Kaukasus.
„Jedoch ist der Luschansche Typus", sagt Sofer, „derart

überwiegend— er umfaßt mindestens8/ioallerJuden —, daß man
ihn als den Typus der heutigenJuden par excellencebezeichnen
kann, ohne einen Fehler zu begehen. Das übrigbleibendeZehntel
fällt zur -größeren Hälfte dem rein semitischen Typus zu, zur
kleinerenHälfte dem andern Extrem, dem hyperbradhyzephalen."
„Damit", schließt Sofer, „erachte ich das Problem der jüdiscjien
Rasse für genügend aufgeklärt"

Eingegangen bei Herrn Professor Warburg :
Für den Palästinakulturfonds I:

a) JuliusSimon, MannheimJl 300.—, Dr. SchmarjaLewin,
Berlinä conto 250.—, I. L. Goldberg, Wilna 200.—,
Dr. AronSandler, Breslau80.—, geschicktdurch Hugo
Schachtel {Jl 100.— abzgl. der bereits bei Ablösung
der NeujahrswünschegezahltenJt 20.—) - . . . zus. ^ 830.—

b) Julius Sachsjun. Breslau £ 5.— (in Aktiendes Jewish
ColonialTrust) geschickt durch Hugo Schachtel, A.
Ginsburg-Hermoni, Charlottenburg 5.— (in Aktien
genannter Bank) ............... zus. £ ■10.—

Für den Palästinakulturfonds II:
Geschickt durch Hugo Schachtel: Spende X in Breslau

Jl 9-50, Couponsvon 58 Aktien des Jewish Colonial
Trust aus Breslau, Ratibor und Krotoschin29.20 zus. Jl 38.70

Bei der Administration der „Welt " in Köln sind folgende
Spenden eingegangen :

Für den Bezalel :
Hochfelden: Sammlungdurch Lehrer Metzger. . . . . . Jf. 8.40

Für den Kulturfonds :
Hugo Eben, .Wien ................. „ —.50

Literarisches
Menschen , die den Pfad verloren . . . . , Erlebnisse

aus meinerfünfjährigenTätigkeitals Polizeiassistentin, von Schwester
HenrietteArendt (VerlagMax Kielmann, Stuttgart), brosch. M.2.—,
kartonn. Jl 2.60.

Schwester HenrietteArendt führt uns hinab in die Welt der
von der GesellschaftAusgestoßenen, zeigt uns deren Elend und
menschenunwürdigesDasein, die oft jeder Beschreibungspottende
physischeund moralischeVerkommenheit, aber auch das Gute, das
selbst in der Brust der verrohtestehMenschen schlummert. An
ergreifenden Beispielen aus dem Leben von Dirnen, gefallenen
Mädchenund unehelichenMüttern, aus dem Martyriumarmer, ver¬
wahrloster und mißhandelterKinder weist sie auf die dringende
NotwendigkeitdurchgreifenderFürsorge für Mutler und Kind und
auf eine Reform des Strafrechts hin. Auch die Männerfürsorge,



die Fürsorge--für Minderjährigeund psychischMinderwertigewird
durchpackendeBilderillustriert, von demStandpunkteinesMenschen
aus beleuchtet, der auch in den..„Menschen, die den Pfad verloren",-
noch seine Brüder und Schwestern sieht Es werden Vorschlage
zur Verbesserung dieser traurigen Zustände gemacht, die keine
Utopien, sondern aus der Praxis selbst geboren sind.

Eduard Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte vom Mittel¬
alter bis zur Neuzeit Erster Band. -Mitüber450Text-Illustrationen
und 50 bis 60 meistdoppelseitigenfarbigenund schwarzenBeilagen,
bestehendaus den seltenstenund schönstenDokumentenzur Sitten¬
geschichteseit derMitte des 15. Jahrhunderts. Umschlagzeichnung
von HeinrichKley. Komplettin 20 zehntägigenLieferungenä 1JC,
-Verlag von Albert Langen in München. — Lieferung1 dieses mit
SpannungerwartetenPrachtwerkesist soebenerschienenund macht,
wie nicht anders zu erwarten war, den allerbestenEindruck. Die
moderneLiteraturbesaß bisher keine Sittengeschichteder Zeit seit
dem ausgehendenMittelalter.

Also war ein solchesWerk ein direktes Bedürfnis, und daß es
gerade Eduard Fuchs ist, der es uns gibt ist besonders erfreulich.
Es dürfte keinen zweiten Autor in der deutschenLiteratur geben,
der einer solchen Aufgabe mehr gewachsen wäre als er. Sein
wissenschaftlichesRüstzeuggarantiert die gediegendstenResultate.
SeinStilistgeistreichundfesselnd, seinkünstlerischerSinn untrüglich,
und seine Bilderwahltrifft immer das Interessantesteund Charakte¬
ristischeaus der Fülle des Verfügbaren. Gerade bei einer Sitten¬
geschichtespielendie Illustrationenja eine sehrgroße Rolle, da man
aus diesen zeitgenössischenDokumentenein viel lebendigeres Bild
gewinnt, als es die längsten Ausführungen des Verfassersgeben
können. In der Auswahl der Bilder bat Fuchs auch diesmal
Glänzendesgeleistet, und das Werk wird nichtsenthalten, was schon
in einem der früherenWerke des Verfassersreproduziertwurde.

Eine Sittengeschichte, in der mutig an alleProbleme, die dieses
Thema aufwirft herangetretenwird, ist gewiß keine Unterhaltungs¬
lektüre für schulpflichtigeKinder, aber sie kann darum doch im
ausgesprochendstenSinnedes Wortes ein wirklichesHausbuchsein,
eines der unentbehrlichenWerke der Bibliothek, über die jeder
denkendeund ernst im Leben stehende Menschverfügen muß.

Der Verlag hat keine Kosten gescheut, dieses Prachtwerkin
seiner Ausstattung zu einem typographischenMeisterwerk zu ge¬
stalten. Der billigePreis und der bequemeBezugin Lieferungen
machen die Anschaffungjedermannmöglich. '

Conrad Haußmann , Im Tau der Orchideen und andere
chinesischeLieder aus drei Jahrtausenden. In deutsche Strophen
gebracht Umschlagzeichnungvon Andre Lambert Preis geheftet
JC2.—, in Originäl-Leinenband-JC3.50, Liebhaberausgabe' auf echt
Japan, in Seide gebunden, 20 numerierteExemplare, JC20. Verlag
von Albert Langen in München. Keine chinesischen Kuriositäten
werden uns hier geboten, sondernpoetischeBlüten, an denen noch
frisch der Tau hängt. Dabei sind es Lieder aus drei Jahrtausenden.
Das Gegenständlicheund das Äußerlichesprichtvom fernstenOsten,
der Kern aber ist einfachund rein menschlich. Vielesgemahnt in
seiner Schlichtheitan unsere Volkslieder. Und Conrad Hausmann,
der bekannte süddeutschePolitiker, der damit seinen ersten Aus¬
flugin den Gartender Dichtungmacht bat es in seiner Übertragung
in Vers und Reim verstanden, die lyrischen Vorstellungen der
chinesischenDichterflüssig und vor allem getreu wiederzugeben,
was bei der sich manifestierenden inneren Verwandschaft der
lyrischenEmpfindungenleichter glückt, als man erwarten möchte.
Dabei sind alle die Anforderungenerfüllt die man an eine Ver¬
deutschung stellen muß. Man glaubt die schlichten, wundervoll
stimmungsstarkenLieder deutschwegsingenzu können, glaubt fast
man habe sie schon singen hören. Die BeigabelehrhafterAn¬
merkungenistvölligvermieden. DenFragenaber nach den Dichtern,
die sich dem Leser aufdrängen, wird ein Essay von selbständigem
literarischemWertgerecht, der die Sammlungals Nachwort schließt
und demgrößeren Publikumauch sachlichviel. Neues bringt

Das zweite Oktoberheftdes „März" (März, Halbmonatsschrift
für deutscheKultur, Herausgeber: Ludwig Thoma, HermannHesse,
Albert Langen, Kurt Aram, vierteljährlich(6 Hefte) Jt 6.—, Verlag
AlbertLangen, München) bietet wieder eineÜberfülledes Aktuellen
und Wertvollen. Überden geplantenBalkankongreßschreibtConrad
Hanssmann, Mitglied des Reichstags, einige nachdenkliche Be- "
trachtungen; der neuen Orientfragesind noch zwei weitereArtikel
{„Bosnien" und „die neue Lage am Balkan") gewidmet H. v.
Gerlach b̂eshäftigtsich in seinem Essai „SiegreicheBesiegte" mit
dem Sozialdemokratischen1Parteitag, HenrietteFürth, die bekannte
Vorkämpferinder modernenFrauenbewegung, steuert einen hoch¬
interessantenBeitragzur aktuellenFrage der Abschaffungdes § 218
(„Abtreibungsparagraph") bei. Fritz Wittels gibt einen seiner

amüsantenWiener Briefe. Das Heft enthält weiter den Schluß der
Memoiren des Grafen Fleury über NapoleonIII auf Wilhelms-
höhe, einen Aufsatzvon Prof. Aschaffenburgüber die Prügelstrafe,
feuilletonistischeBeiträge von Knut Hamsum, Sir Galahad, Fritz
Mauthneru. A. m. In der „Rundschau" und den „Glossen" werden
die Fragen des Tages in gewohnt interessanterWeise abgehandelt

Sabina Fiederer * Meschulim Scharf
VERLOBTE

Wiznitz (Bukowina).

Zionistischer Parteisekretär .
Wir beabsichtigen für die Zionistische Ver¬

einigung für Deutschland einen Parteisekretär
anzustellen . Die Tätigkeit desselben ist als eine
agitatorische gedacht , und zwar soll der Partei¬
sekretär insbesondere die bestehenden Ortsgruppen
besuchen und die Gründung neuer Gruppen vor¬
bereiten . Bewerber um diesen Posten wollen sich
unter ausführlicher Darlegung ihres Bildungs¬
ganges und Angabe ihrer Gehaltsansprüche um¬
gehend an unser Bureau , Berlin -Charlottenburg 2 ,
Bleibtreustr. 49 , wenden .

Zentraibureau der Zionistischen Vereinigung
für Deutschland .

Jüdischer Verlag , G- m. b. hl, Köln a , Rh ,

Voranzeige .
Demnächst erscheint in unserem Verlag:

Erez - Israel
(Das Jüdische Land)

Reiseerinnerungen von J . H . Kann .
(Deutsche Ausgabe).

Ein stattlicher, vornehm ausgestatteter Band von zirka
200 Seiten mit einer Umschlagzeichnungvon Josef Israels,
einem Titelbild (Heliogravüre) und 41 zum Teil ganz¬
seitigen Textillustrationen sowie 2 Karten in Farbendruck.

Preis brosch . Mk . 3 .50 , geb . Mk . 5 .— .
Bestellungen werden schon jetzt von jeder Buchhand¬

handlung entgegengenommen sowie vom

Jüdischen Verlag , G. m. b. H., Köln a . Rh . ,
Karolingerring 6.

IchhabemeineWohnungnach
Berlin W ., Neue Bayreuther Straße 8
: : Ecke Viktoria - Louise - Platz : :

verlest, woichmeineSprechstundenwiebishervon'8—10vorm. und4- 6Uhr
nachm. abhalte.

In meinemAmbulatorium, BerlinC, Seydelstraßeig, biaichwochen¬
täglichvoa12—2 Uhrzusprechen.

Dr . Julius Loewenheim
Spezlalarzt für Nasen-, Hals- und Brustkranke .



No . 42

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NÄTIPNALFONDS IN KÖLN

Die Nationalfondskornmission des südgalizischen
zionistischenDistriktskomitees hat an sämtliche Vereine
und Vertrauensmänner des südgalizischen Distrikts
folgendes Zirkular versandt : * ' r

Stanislau, im Oktober 1908.
P. T.

In Gemäßheitdes BeschlussesdergefertigtenN.-F.-Kommission
erlaubenwir uns, Ihnen mitfolgendeinen Fragebogenzu über¬
mitteln, mit der höflichenBitte, solchen ausgefülltan uns laut
fußenderAdresse umgehend gelangen zu lassen.

Mit Zionsgruß
Für die Nationalfondskommissiondes südgalizischenD. C.

gez. M. Henisch .

Fragebogen
1. Existiert dort eine Nationalfondskommission, evtl. mehrere?
2. Wie ist der Name und die Adresse des Leiters evtl. des

Vertrauensmannes, fallskeineNationalfondskommissionbesteht?
3. Steht die Nationalfondskommissionauch in direktemVerkehr

mit der Landessammelstellein Wien?
4. Welcher Sammelmittel bedient sich Ihre Nationalfonds¬

kommissionzwecks Vermehrungder Einkünfte für den N. F.und bei welchen Anlässen?
5. Ist dort die Selbstbesteuerung für den N. F. eingeführt?

Zahl der Selbstbesteuerten?
6. Sind bei Ihnen auch die Nationalfondsbüchseneingeführt?

Wenn ja, wieviel sind gegenwärtig verteilt? Und an wen?
Wir bitten um ein genaues Verzeichnisder Büchsennummern
sowohl als auch der Namen und genauenAdressen sämtlicher
Büchseninhaber, da wir dies zur Evidenzhaltungbenötigen.
BeieventuellerNachbestellungwollenSie uns dies s. Z-mitteilen.

7. Welche'Sammelartentsprichtam besten den Ortsverhältnissen?
8. Ist der Nationalfondsim allgemeinenund dessenEinrichtungen

imbesondernpopulär genug oder erachtenSie dieVerbreitung
der Propagandaschriftenfür notwendig? Letzternfallsin welcher
Sprache?

9. Führen Sie genaue Evidenz über die Eingängezugunsten des
Nationalfondsin Ihrem Orte, evtl. eine Statistik? Was ist das
Resultat derselben?

10. Werden die gesammeltenGelder allwöchentlich nach Wien
abgeführt, ohne Rücksichtauf die Höhe des Betrages?

11. WelcheSchritteerachtenSie als notwendig, um dort ein regeres
Interessefür den N. F. zu erwecken?

Wir empfehlen sämtlichen Sammelstellen und
Distriktskommissionen des "N. F . angelegentlichst , an
die ihnen unterstehenden lokalen Organisationen und
Vertrauensmänner ähnliche Fragebogen zu versenden .

Die Sammelstelledes Jüdischen Nationalfondsfür Rußlandhat
dieser Tage ihr ZirkularNr/3 versandt, dem wir folgendeDaten
entnehmen:

Im Laufe der MonateMärz-August sind aus Rußlandfür den
Nationalfondsund diê ölbaumspende insgesamtRbl. 14920.94 ein¬
gegangen. Die Verteilung dieses Betrages auf die einzelnen
SpendenartenundSammelmittelist diefolgende: AllgemeineSpenden
Rbl. 4913-67, Goldenes Buch a) Vollzahlungen1901.97, b) Teil¬
zahlungen- 757,48, Selbstbesteuerung 685.61, Sammelquittungen
786.76/ Biüchsen1163.08, Verkauf von N. F.-Marken 700.— Ver¬
kauf von' Telegrammblanketten240.—, Spenden von Shares des

J. C. T. 636.50, mit Umgehung der Landessammelstelledirekt an
den J.-C. T. gesandt 1064.—, Herzhvald1084.87.

Was die Anzahl der Orte betrifft, die an den Spendensamm-
lungen beteiligtsind, so sind

allgemeineSpenden. . . . . aus 156 Orten
G. B.-VollzahIungen- . . . . „ 18
„ „ Teilzahlungen- ..... „ 27 „

Selbstbesteuerungsgelder - - ■„ 12 (!) „ ' ■
SpendendurchSammelquittungen„ 44

„ Büchsen . . . „ 26 (!) „
Erlös für N. F.-Marken . . . „ 110 • „ . ,

„ Telegrammblankette „ 55 „ .. .
Aktienspenden....... „ 4 „
Herzlwaldspenden ..... „ 34 „

eingegangen.
Es steht zu erwarten—heißtes in demRundschreibenweiter—,.

daß die Wintermonate ein weitaus günstigeres Ergebnis für
den N. F. aufzuweisenhaben werden. Sind ja allein in der ersten
Woche des September 1230Rbl. für den N. F. eingegangen, —der
größte Wocheneingang, . der seit der Konstituierungder Moskauer
N. F.-Landessammelstelleerzielt worden ist. Insbesondere hofft
die russische N. F.-Verwaltung, daß die Büchsensammlungen
mit derZeit einen großenUmfangannehmenund zu.denbedeutend¬
sten Einnahmequellendes N. F. zählen werden.

Auch... die geringen Eingänge aus der Selbstbesteuerung
dürfen nicht als Beweis für die geringe Popularität dieses hoch¬
wichtigen' Sammelmittelsangesehen werden, vielmehr trägt nach
Ansicht der russischen Sammelstelle die- fehlende Organisation
allein die. Schuld an den bisher wenig befriedigendenErgebnissen.
Die Sammelstelleist jetzt mit dem Ausbau der Organisationdieses
Sammelmittelsbeschäftigt und hofft, bereits in nächster Zeit eine
große Anzahl von Selbstbesteuerungsgruppenin vielen Städten ins
Leben zu rufen, wodurch dem N. F. eine neue ständige Ein¬
nahmequellein Rußland erschlossensein wird.

Die Sammelstelle hat anläßlich des Neujahrsfestes innerhalb
10 Tagen über 15000 N. F.-Ansichtskarten verkauft. Ferner sind
von den N. F.-Briefbogen, die die Sammelstelleanfertigen Heß, '
20000 Stück abgesetzt worden.

Bedauerlich, ist—die Tatsache, daß in -manchenStädten und
Ortschaften, wo früher für den Nationalfpndsintensiv gearbeitet
wurde, neuerdings- wenig oder gar nichts für unsere hohe Sache
geleistet wird. Das Zirkular nennt u. a. die Städte Kiew, Kowno,
Berditschew, Zitomir, Taschkent, Neu-Buchara, Mohilewa. d.Dnieper,
und führt diesen auffälligenRückgangauf zufälligeUrsachenzurück,
weshalb zu hoffensei, daß die genannten Städte in dem nächsten
Zirkularwieder unter den leistungskräftigstenaufgezähltwürden.. .

Das Zirkular verbreitet sich sodann über die Aufgaben der
Vertrauensmännerwährend der Sukkothfeiertage, gibt. Anleitungen
betreffsder Organisationder Büchsenleerungen, macht die bisher
erschieneneLiteraturüber den N. F. in russischer» hebräischerund .
jüdischer Sprache namhaft• und schließt unter Hinweis auf die'."
Umwälzungin der Türkei mit einem.Ansblickf:auf röie Aufgaben;
des Nationalfondsin Palästina-'und 'einem begeistertenAppell an
den Arbeitseiferund die Spendenwilligkeitder Parteigenossen.



Aus einem Bnefe des GesinnungsgenossenFelix Theilhaber
in Münchenan das Hauptbureaüdes JüdischenNationalfondsführen
wir nachstehendeinige recht beachtenswerteAnregungenan. Wir
bemerken hierzu, ,daß wir, soweit es an uns liegt, bestrebt sein
werden, die in demSchreibendes HerrnTheilhaberberührtenÜbel¬
stände nach Möglichkeitabzustellen. Die betreffendenBriefstellen

' lauten wie folgt:
„Sie werden einem Zionisten, der seit vielen Jahren die

praktischeSeite der Bewegungstudiert, einigeWortezumKapitel_
Nafionalfondsgestatten:

So überaus zu begrüßen die Reorganisationdes N. F. ist,
so ist doch das System nur zur Hälfteausgebildet

1. DieAusweiseder„Welt" enthaltenkeineswegsdiewöchent¬
lichen Eingänge aller Länder. Lediglich Deutschland, Öster¬
reich, Rumänien, Ungarn und Rußland liefern einigermaßen
pünktlichab. Das müßte unbedingtanders werden. Sicher ist
es noch so weit zu bringen, daß zumindestdie größernLandes¬
sammelstellenallwöchentlich , 'die kleinern aber wenigstens
allmonatlich die bei ihnen eingehendenSpendenbeträgeab¬
liefern.

2. Veröffentlichenviele Leute noch immer in der „Welt"
. ihre Spezialeinsendungen. Das sollte nicht mehr sein. Unsere

Gesinnungsgenossenmüßten dochso vielParteidisziplinbesitzen,
um einzusehen, daß zur Entgegennahmeund zum Ausweisder
einzelnenSpenden ausschließlich-die Landessammelstellenbzw.
deren Publikationsorganeda sind. Sache des Zentralorgans
kann es nur sein, die SpendeneingängederLandessammelstellen
summarisch auszuweisen. Besonderswären meinerMeinung
nach die Amerikaner darauf aufmerksamzu machen, daß sie
ihre Spezialausweisein ihren Landeszeitungenveröffentlichen.

3: Es wäre durchausgeboten, daß die Spendenausweisedes
N. F. in den einzelnenLandesorganenin würdiger und mög¬
lichst auffälliger Form gedruckt werden. So ist es wohl
hauptsächlich dem Umstände, daß die Publikation in dem
„IsraelitischenWochenblattfür die Schweiz" keineangemessene
ist, zususchreiben, daß die Sammlungen in der Schweizetwas
Unstetesan sich' haben. Als ob der Nationalfondsauf gleicher
Stufe stündemit irgendeinemlokalenWohltätigkeitsunternehmen,
das den gleichenAusweismodushat. —Geradebeiden National¬
fondsausweisenmüßtedieästhetischeFormmehrgewahrtwerden.
Auch vergesse man nie, über alle Sammlungendie genaue
Zweck angäbe zu setzen, wie es die „Jüdische Zeitung",
Wien, und die „Jüdische Rundschau", Berlin tun. Vielleicht
ließe sich für billigesGeld einehübschekünstlerischeOberschrift
„Jüdischer Nationalfonds" als Cliche herstellen, nebst einigen
Randleisten, die den einzelnenZeitschriftenzur Verfügungge¬
stellt würden.

— OberhauptsolltendieSammelstellenundzionistischenL^ es-
organisationenversuchen, Zeitschriften, die einen grölten jjicht -
zionistischen Leserkreis besitzen, für die Veröff.e0tlichung
ihrerSpendenausweisezu gewinnen. Es gibt fl°ch imnief viele
Juden, — so unglaublichdies auch manchemZiPnistenscheinet?
mag, — die den N. F. überhaupt nicht kennen-

Ferner möchte ich vorschlagen, daß dieChafgenrflitteilun§en
r der jüdischnatipnalen».Verbindungen fortan nur me nr irfl

N. F.-Teil3 der i Weife" Wlfcn zeige in übersichtlicher̂ ot(° Ver¬
öffentlichtwerden sollen. Der Preis müßte sich je nach ^er
Größe.auf zrft2.50 und höher zugunstendes N- F. stellen- Die
Verwaltung des N. F. soll eine Anfrage an sämtliche jn
BetrachtkommendenjüdischenKorporationen, Feriah/erejijeUsw.
richten und um deren Einvernehmen nachsuchen, dfî e
wohl kaum eine nationale Verbindung geben, die siC}j d̂ nji
diesem nobile officiumentziehenwollte, um so mehr als ^je
jetzige Form der Publikation den Vereinen vie1größere Ofjfer
auferlegt. So teilen die zionistischenVerbindungenin D û^ ch'
land zu Semesterbeginnden meisten österreichischenfjlätterfi
ihre Chargenwahlenmit, was einen größeren Portoaf̂ nd
bedeutet. AuchderZeitverlustder vielenSchreibereienî me \fi
Fortfall. Die Publikationsoll möglichstin wenigen ^ u^ ern
erfolgen, damit der Eindruck der Ankündigung Unserers'cher
auf 50 sich belaufendenakademischenVereineein impOniereHder
sei. (Die meisten KorporationenMünchensz. B. inserieren ja
ohnedies in der Tagespresse und haben an insertionsaiJsla§en
zirka 50—100t# pro Verein jährlich. Diese Summe Könnte
dem Nationalfondszugeführtwerden.)

Vielleichtließe sich später auch arrangieren, daß äUe Vor¬
standschaftsneuwahlender zionistischenOrtsgfnppeflund Vef*
eine usw. gleichfallszusammenin der N. F.-Rubrikder *Weit"
ausgewiesen würden, wofür mäßige Spenden zugunsten de5
N. F. zu entrichtenwären. Bei der großenZahl der zionistischen
Vereineist es ohnediesnicht angebracht, den Text d&r *Weit"
mit derlei Ankündigungenauszufüllen. Der einzelnenÖrUppe
wird ein kleines Opfer die Aktionsfähigkeitnicht beschicken ,
dem N. F. aber eine stets gleichmäßige £ innahrrtequ.elle
sichern . . . . "

Zur gefl . Beachtung !
Die Adresse der BerlinerZentralstellefür die SarnmiunSujid

Verwertungvon Postwertzeichenfür den Jüdischen N̂ tion̂ Onds
lautetvon nun ab: Dr. med. Julius Loewenheim , B«»1Ii»̂ »s°*
Neue Bayreuther Straße 8.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 2.—9- d. M. eingegangen und in Nr. 42der „Jüdischen ,

Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . ........... Jt 77.46
Büchsen ................ • ..... „ 53.30
Goldenes Buch (Teilzahlungen): . > . . - . . . -. „ 60.54
Ablösung von ^ eujahrsgra -tulationeo :' ..... „ 2.50

SummeJC 193.80

Sammelstelle des Jüdischen Nati0 &alforj <*s
für Österreich :

(Adresse: Wien DC, Türkenstraße9. — Pubükatäonsor̂ :
„Jüdische Zeitung", ebenda.)

Vom 28. September bis 5. Oktober d. J. eingegangen üfid
in Nr. 41 der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgelesen :
Allgemeine Spenden .......... • • . • KT' 4̂ 4.98
Selbstbesteuerirng . . . .......... • . r „ *Si.94
Sammelbogen ........... . . - l$g43
Büchsen . . . . .......... . • .'•)---„ -2̂ 48'

Summe Kr. 1032-83 a« "J , 877.90



England :
Im Oktober d. J. eingegangen :

Allgemeine Spenden :
London, per „Jewish Chronicle*: Collectedamongst the

BlackburnCongregation£ 0.10.—, from members of
the York CongregationO.4.—, zus. . . £ 0.14.—= Jt 14.28

London, per B. Slodownik: Donation in Synagogue
93 WilkeStreet ........... .̂ £ 0.2.6 = 2.51

Manchester, per Sch. Vogelmann: Collected*on ErevYom
Kipur at the Bethhamidrashhagodol . . £ O.4.— = Jt 4.08

Glasgow, per L. Cohen: Collectedon Erev Jom Kipurat
various Synagogues: South Portland Street Synagogue
£ 0.13.2, OxfordStreet SynagogueO.8.—, Beth Herzl
Hall Minjan O.3.—, Polie Zedick 0.3.8, Beth Yankof
0.3.2, Beth Hamedrosh0.3.1, QueensPark Congregation0.3.6 ............. Summe £ 1.17.7 = JL 38.34

Goldenes Buch :
London, per Mr. Supran: From Verband Zion, East End

J. N. F. Commission, collectionErev Jom Kipur(Street
and Kaaros) a. C. GoldenBook..... £ 40.— = JC 816.—

Ägypten :
Allgemeine Spenden :

Alexandrien, per Jacob Shual: 6 Coupons Nr. 4 vonShares des J. C. T. im Werte von £ O.3.—, from Mr.
Jacob Ghindes of Alexandria2 Coupons des J. C. T.
Nr. 3 und 4 im Werte von £ 0.1.2, zus. £ 0.4.2 = Jt 4.25

. Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Odessa: Samuel Barbasch zum Ableben des Vaters von

Dr. Bodenheimer anstatt Kranzspende ...... Jt 18.—
St. Louis. U. S. A.: Dr. Alex. S. Wolf dankt Herrn

Jean Fischer, Antwerpenfür die liebenswürdigeOber¬
sendung eines Exemplars seines Reiseberichts „Das
heutige Palästina" . ............... <M 2.—

Sammelbogen :
Konstantinopel, per M. Gorodichze: Gesammelt durch

D. Grassiani, SammelbüchleinT 10: RosaPiaster 5.—,
Grassianv 25.—. M. Abraham 5.—, M. Coenca5.—.
Vonberg"10.—, Triakatü 5.—, Politi 15.—, Js. C. Levy
5.—, Bechar Abonaf5.—, Vit. C. Levy 10.—, R. Ben¬
david5.—, J. Someck10.—, D. Someck10.—,M. Someck
10.—, D. Someck 5.—, M. Levy 20.—, D. Samanon
10.—, Gabay 10.—, M. Andjel20.—, zus. Piaster190.—;
gesammelt durch N. Galimidi, SammelbüchleinT 1:
M. Gorodichze2.—, N. Galimidi5.—, Moskowski3.—,
Kabak 3.—, N. N. 2.50, N. N. 2.50, zus. Piaster 18.—;
gesammeltdurch M. Gorodichze(Rest), Sammelbüchlein
T 2: M™« Gorodichze3.—, Back 2.50. Leopold Kraus
5.—, zus. Piaster 10.50 . - . SummePiaster 218.50 = Jt 37.45

Ölbaumspende
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

London, per Mr. Supran: Collected at a Bris milah for
1 tree on the nameof Amieserben Joseph ZwiMorgen¬
stern, 85 Fieldgate Street London E. £ O.6.—, Frl.
RiweGoldstein, 3 KingEdwardStr., London1tree 0.6.—

Zus. £ 0.12.-- -= Ji 12.24
London: Dr. J. M. Salkind, anläßlichdes Jahrzeitstages

seines sei. Vaters, auf dessen Namen MordechaiJudah
LöbbenMichaelJosephSalkind,1BaumimWarburgwald

^ £ O.6.— = Jt 6.12

Cairo, per Societe" Sioniste Ahawath-Swn:: Rabbiner -
Dr. Emil Levy aus Berlin; Cairo: RabbinerTM. Cohen, "
Aschkenasische Gemeinde, John SchuäL." J . Caleff, ;
Gabrieloff, Friedmann Leib,. Maurice Nou, :5ociete -; -
Sioniste Ahawath Sion, Socie"t6 Sioniste [Yalde-STon
je 1-Baum= £ 0.61— für den Herzlwaldv zusammen

. '£ ■&— = JC 61.20
Sydney, per The SydneyZionistSociety: From the Sydney-"

ZionistSociety, for 10trees £ 3.—, From „C", Sydney,,
for 5 trees 1.10.—, From MasterGeoffreyMöss„Birtley" •
ElizabethBay Sydney, From MissNancysMoss„Birtley"
ElizabethBay Sydney, From DanielLevy Esq. 9 Gast- v
lereagh Street Sydney, From Davidßlashki Esq̂ , Box
1051 G. P. O. Sydney, From P. M., Sydney«one tree
each, total 1.10.— . . . . . . . . | Summe.■£ 6.^ .= J6 122.40

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Konstanfinopel, durch M. Gorodichze: Elias Cohen zum

Andenkenan seine SchwesterMazalHazangeb. Cohen,
verschiedenam 6. Adar 5668, 1 Baum im Herzlwald Jt 6.—

Bei der Berliner Zentralstelle für die Sammlung undVerwertung von -Postwertzeichen für den Jüdischen
Nationalfonds (Adresse: Dr. med. . Julius Loewenheim,
BerlinW50, Neue BäyreutherStraße 8) sind neuerdings

folgende Briefmarkenspenden ' eingegangen :
Max Berlowski, Charlottenburg. — Anonym aus Ungarn(Poststempel unleserlich) mit DividendenscheinenNr. 3 und 4 des

J. C. T. — Fritz Eckstein, stud. iur., Tetschen (Böhmen). —
Stud. Boetzel, Stettin. — V. J. St., Straßburg. — Cand. iur.
Wollstein, Berlin. — RechtsanwaltDr. Br. Blau, Berlin. — Schupler,
Köln a. Rh.— AusLiverpoolohne Absendervermerk. — Dr. Sachs,
Hostomitz(Böhmen.) — RechtsanwaltDr. jur. Weinberg, Dortmund.
— Rosa Schön, Nagymarton. — Bauer Vilmos, Telegd. —
Schneider B., Büdöskut — Walter Lewin, Berlin. — Bureau des
Jüdischen Nationalfonds, Frankfurt a. M. — BerthaBerliner, Nemet
Bogsän (Ungarn). — Rosa Rostocher, Kamenez (Galizien). —
Dr. M. Rosenthal, Moskau, t - MosesNadel, Novorissiick(Rußland).
Jacob S. Cohen, Rustschuk(Bulgarien).

Berichtigung
In der Rubrik „ölbaumspende" in Nr, 38 der „Welt" muß es

bei den Spenden, aus Neuenahr richtig wie„folgt heißen: Von Be¬
kannten 1 B. a. d. N. ZiporahSegalowJL 6.—, desgleichena. d. N.
AlexanderKreines6.—, a. d. N. Rachel Kahan 6.—, Bezalel Joffe
zur Trauung des Frl. ZiporahSegalowmit HerrnAlexanderKreines,
17 Elul 5668, 1. B. 6.—, zus. -Jl 25.15.

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer betragt Mark. 2008.61, die der Ölbaum-Spenden

Mark 207.96.

Zionisten aller Länder !
Gedenket des Jüdischen .Nationalfonds !

Werbet unablässig für die Selbst -
besteuerungl

Benutzet die Telegrammblankette
des Jüdischen Nationalfonds !

Verlag: „DieWelt; Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur; Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds*
verantwortlich: Dr. MoritzZobeLKöln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.



fjerbgrs
freiburg im Brdsgau
Berlin , Karlsruhe , JIJünctjen ,
Straßburg, Wten , St £ouis , mo.

Konperfations -
Cexikon
Dritte Auflage. Hdjt Bände. Retdjilluftr .
Uferte 100.— Kr 120 .— Teilzahlungen
DurcJ) alle Budjtjanblungen zu beziehen

: : OTTO WARBURG : :
Kulturpflanzen der Weltwirtschaft

Ein starker Quartband von 4-11 Seiten mit 653 Abbildungennach Photographienund 12farbigenTafeln. In künstlerisch.vornehmemLeinenbandgeb. 14Mk.
Die bedeutendsten Kulturpflanzenwerden in ihrem Ent¬wicklungsgangevomSamenkornbis zumfertigenEndproduktverfolgt, nichtschwer wissenschaftlich, aber auf strengwissen¬schaftlicherKenntnisfußend; stets unterhaltendund amüsantunterrichtend. In staunenswerter Sammelarbeit haben die
HerausgebereineFüllevon Photographienzusammengebracht,die reichlich .und überreichlichzum Worte die Anschauungfügen. EinBuch, das demLaieneinganz unbekanntesunddochso eminentwichtiges Gebiet erschließt und dem Fachmanndas ihmBekanntein interessanterZusammenfassungvorführt.
Ein ausführlicher, reich illustrierter Prospekt ist in jederBuchhandlungerhältlichoder zu beziehen durch

R. Voigtländer* Verlag in Leipzig

S . HirszenbergrGoltts
Die Nachfrage nach der in unserm Verlag er¬

schienenen Reproduktion dieses Bildes ist fort - ^
gesetzt eine so starke , daß wir nur über eine
beschränkte Anzahl von Exemplaren mehr ver¬
fügen . Wir sahen uns daher genötigt , den bis - "herigen Preis von Mark 2.— auf

Mark 3 -
zu erhöhen .

Auch dieser Preis ist in Anbetracht der hoch¬
künstlerischen Ausführung noch als ein äußerst
billiger zu bezeichnen . Wir empfehlen daher allenInteressenten, die Wert auf den Besitz- dieses
Kunstblattes legen , uns ihre Bestellung ungesäumt
aufzugeben .

Köln , im Oktober 1908 .

Jüdischer Verlag , g . m. b. h .
Karolingerring 6.

Zu ProPuSanduZtoecRen !
verschicken wir Einzelnummern der „Welt " aus
den Jahrgängen 1906/07 und „Ha 'Olam " 1907
in Postpaketen ä 5 kg . Ein Paket enthält ca. 100
Exemplare und kostet
für Österreich -Ungarn und Deutschland

franko Mk. 1.—
„ alle übrigen europäischen Länder „ 2.—„ „ überseeischen Länder „ 3.50

Die in jedem Pakete enthaltenen Nummern
sind nicht fortlaufend , weil verschiedene Num¬
mern nicht mehr vorrätig sind . Bestimmte
Nummern werden nicht ausgesucht

Der Versand erfolgt nur gegen Vorein¬
sendung des Betrages . Briefmarken aller Länder
werden in Zahlung genommen .

Expedition „ Die Welt " Köln a . Rh .,
Karolingerring 6 .

I Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬renten zu bevorzugen und sich dabei auf die »Welt "
'_ zu berufen ._ - _ I

KÖLN a . Rh .
STRENG HZO

Hotel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Dru«u»ga««e11,vis-ä-visWallraf-Richartz-Museum+3 MinutenvomHauptbahnhof.
TELEPHON4801.

JL WIEN
Magyarkonyha!' Onparlefrancaisc!
)Ia?varszo! Englisbspokeo!

.55H"p- -q- o rron byzRestaurant Reisz
VII. Mariabilferstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zum

Fettleibigkeit

30komf. einger. Zimmer. —Eiektr. Licht Kochenund Braten ausschließlichSchöneSälefürFestlichkeitenu.Vereine, reines Gänseschmalz verwendet
Vorzügl. Küche, guteWeine. 1 wird.

WLr ^ ^ l^ uun ^
[ DrRoos Flatulin -Pilleny^ ^^^^^ gn

BeshDppks.Nah-.Rhat.k:Mag.je4fenchel-Pfcffetm.Kümmelölje3Tr.

□
□
□
□
□
□



PENSIONATE und UfsreRRICHTSANSmijfEN 1

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i . E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14 .

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

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julias Bisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 .

Israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

Gegrfindet 18S6.
Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

M . _AIAIAAV1X_. M A durch brieflichen- und mündlichen
IflirnnillTlinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
11 II Villi 11111111$ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis-und Stellenvermittlung

V l . LOEW , WIEB , W0/3 Ä :
BRÜX E LLES .

79 Chaussee de Haecht 79 .

Israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

Beaufsichtigung. Mäßige Preise, la. Referenzen.
. Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

Dr . Js . Bamberger ,
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschulein Fürth.

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

Berlin W ., Achenbachstpaße3

iroltaamMes TöcMerpnsmat
Fortbildungskurse und Sehulunterrieht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Erziehungsfaeimfür Stebbefügte und Kmdersanatoriom
lietehönbaosen , Lindenslr. 14b.

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilung1: Kinder. ■ ■ ■ Abteilung11: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. IndividuelleBehandlung.

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum.
Einzige jüdische Anstalt auf diesem Gebiete . .

Margate am Meere ( England )
Mansfield House College

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

Frankreich , England.

Institut Gombrich ,
Nürnberg .

= Militärberechtigte Handelsschule = .
mit Pensionat .

Beginn des Schuljahrs am 18. September.

The Anglo = Palestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiert.Kreditbriefe, Schecksusw., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin Depotauffeste Termine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen2QFranks an werden 3% Zinsen jährlichgewährt

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



Ijerbers
ffeiburg im Breisgau
Berlin , Karlsruhe , JHüncfjcn,
Straf?fmrg , 1Pien , StEotsfs, HTo»

Konperfations«
Cexfkon
Dritte Auflage. fleht Bänöe . Keidj iltuftr.
IKarfc 100 .— Kr 120«— Teilzahlungen
Durcfj alle Buctjljan ^ iingen zu beziehen

: : OTTO WSRBURQ
Kulturpflanzen der Weltwirtschaft

Ein starker Quartbandvon 411 Seiten mit 653Abbildangren
nach Photographienund 12farbigenTafeln, In künstlerisch

vornehmemLeinenbandgeb. 14Alk.
Die bedeutendsten Kulturpflanzenwerden in ihrem Ent¬
wicklungsgangevomSamenkornbis zumfertigenEndprodukt
verfolgt nicht schwerwissenschaftlich, aber auf strengwissen¬
schaftlicher.Kenntnis'Jußend; stets unterhaltendund amüsant
unterrichtend. In staunenswerter Sammelafbeithaben die
HerausgebereineFüllevonPhotographienzusammengebracht,
die reichlich und überreichlichzum Worte die Anschauung
fügen. Ein Buch, dasdemLaieneinganzunbekanntesunddoch
so eminentwichtigesGebiet erschließtund dem Fachmann
das ihm Bekanntein interessanterZusammenfassungvorführt.
Ein ausführlicher, reich illustrierter Prospekt ist in jeder

.... Buchhandlungerhältlichoder zu beziehendurch
R: Voigfläiiders Verlag in Leipzig

Der Basler Kongreß
von Theodor Herzl

die wir , solange noch vorrätig , zu-herabgesetztem
Preise abgeben . Es kosten :

FürDeutschland'und FüralleübrigenOestetreich-Ungarn,: Länder:
1Exemplar mit Porto Mk. 0.15 Mk. 0.20

- 10 -„ „ „ „ 1.— „ 1.50
25 „ „ „ „ 1.75 „ 2.50.
50 „ „ „ „ 3.30 „ 4.50

100 „ „ „ „ 6.— „ 7.—
Bestellungen werden nur gegen Vorein¬
sendung des Betrages oder Nachnahme

entgegengenommen .

^

Expedition „ Die Welt
Köln , Karolingerring6 .

31 ' ILOkll— —

«<

Zu Pronn ^ nndazujecken ?
verschicken wir Einzelnummernder „Welt " aus
den Jahrgängen 1906/07 und „Ha 'Olam " 1907
in Postpaketen ä 5 kg. Ein Paket enthält ca. 100 .
Exemplare und kostet .
für Österreich-Ungarn und Deutschland

.: . ' x . . : franko Mk. 1.—
„ alle übrigen europäischen Länder „ 2.—

.,, „ überseeischen Länder , . 330 . .
Die in jedem Pakete enthaltenen Nummern ;

sind nicht fortlaufend , weil verschiedene Num¬
mern nicht mehr vorrätig sind . Bestimmte
Nummern werden nicht ausgesucht

Der Versand erfolgt nur gegen u.VoreitK ^
Sendung des Betrages . Briefmarken aller Länder--
werden in Zahlung genommen .

Expedition „ Die Welt " Kiiln a/Rh .^
^ - - KaröKrrgerring 6 .

IWir bitten unsere "Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬
renten zu bevorzugen und sich dabei .-auf die-MWelt "

zu berufen . - • -

KISSINGEN WIEN

Streng Tv£0
Hotel u . Pension

Herzfeld
■zGroßes,,fein geführtesRestaurant,

das-ganze Jahr geöffnet
Waxstraße,. unweitder-ne

MagpTtonyha! ©n parlefrancaise!
Hagyarszo!. . EogI.shspuken! •

.th'pn pötö -drro rran :i?irä .Restaurant Reisz
VII. Mariahilferstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denenzumr
Kochenund Bratenausschließlich
reines 'Gänseschmalz verwendet"

wird. " .7

Zuckerkrankheit

* :«.-'v-->-iC -.'i

^ re^ J&£& ^ J!f ,
LDrRoos Flatulin -Pillen

■OrigmälsctachMflJ-U ^ «to : .̂ nnßflÜ
^ /7ffekSäaretilAin§ßo°̂ ^

Ŝ :# /#*Äfr,«**fck:Kŝ s^fencM-f^ rm.,KwmttBtJt3Jr..



PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibänsky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14 .

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

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung .

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Oaliziens.

Programme gratis.
Direktor : Julias Bisler .

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

israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte.

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

Bii « LLmI1iihA durch brieflichen und mündlichen
tllirnnfllTlinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
UUVllllUl 11111$ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr ais 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

*Sff" E . LOEW , WIEM, »111/3
BRUXELLES .

79 Chaussee de Haecht 79 .

Israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

Beaufsichtigung. Mäßige Preise. Ia. Referenzen.
Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

Dr . Js . Bamberger ,
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschule

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

Berlin W ., Achenbachstraße 3

Wotaitfscta TöcbterpeMonat
Fortbildungskurse und Sehalunterrieht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Erziehungsheimfür SehwaebMEhigteund Kindersanatorioni
NiederseböDhansen, Lindenstr.
. Fernsprecher: Pankow3029.

Abteilung1: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachsene Anormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. IndividuelleBehandlung.

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum.
Einzige jüdische Anstalt auf diesem Gebiete .

Margate am Meere ( England )
Mansfield House College

füt junge Madchen von Mrs. B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zu
jederzeit —Ferienaufenthalt .—Referenzen : Deutschland ,

Frankreich , England.

Institut Gombrich ,
Nürnberg .

= ==== Militärberechtigte Handelsschule =
mit Pensionat .

Beginn des Schuljahrs am 18. September.

The Anglo = Palestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Aaglobanfc
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiertKreditbriefe, Schecksusw., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelder in Depot auf festeTermine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3% Zinsen jährlichgewährt

t ' Vtr bitten unsere Leser , bei Einkaufen uamere Inserenten zu bevorzu gen and sich dalbei auf die „Welt " zu beziet len. ■' |
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