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UNSERE VORTRÄGE
(PROGRAMMATISCHEWEISUNGEN)

II
Die zweite Frage wäre folgende : Vertreten -wir und ästhetisierenden

aisZionisten eine spezielle Methode in der Popularisierung
jüdischer Wissenschaft und Literatur ?

Diese Frage ist vom Standpunkte eines ziel¬
bewußten und theoretisch begründetenZionismus
.— selbstverständlich kommen für solche Fragen die
Pogrom - Zionisten und Mitläufer nicht in Betracht
— entschieden zu bejahen ! Der Zionismus muß das
große Gebiet der jüdischen Propaganda als sein
eigentliches Gebiet behandeln . Um die Juden zu
Zionisten zu , machen , muß er sie zunächst zu
wissenden und begeisterten Juden machen . Er_kann nur auf dem Boden des Judentums seine Saat
ausstreuen . Auch für momentane und reinpraktische
Zwecke , wie es z. B. irgendeine Geldsammlung ist ,
muß er , ob er es will oder nicht , Weltanschauungsfragen
aufrollen . Er muß es schon deshalb , weil die andern ,
die Gegner , aus prinzipiellen Gründen die betreffende
Sammlung wegen ihres Zweckes , wegen der ihr zugrunde
liegenden Anschauung befehden . Denn sie haben schwer¬
wiegende , innere Bedenken . Man kann die. Sachedeshalb nicht auf einen technischen Boden stellen und
die prinzipielle Streitfrage ausschalten . Tausend Schreib¬und Druckmaschinen und hunderttausend Zirkulare
können über diese Schwierigkeit nicht hinweghelfen .
Man mag sich drehen und winden , wie man will , derIdee kann man nicht ausweichen . Man muß also
in der Agitation an die Idee herantreten , an das
Nationale , an die historische Tradition , an die geistigenWerte , die man wahren will . Dazu bedarf es eines
Eingehens auf geschichtliche Entwicklungsgänge , auf
Begriffe , Wesen und Verfassung des Judentums , auf
seine Stellung zur nationalen Frage usw . Und so be ^
findet man sich mitten in der Wissenschaft , in
der Geschichte und in der Literatur !

Hat der Zionismus auf diesen Gebieten Ideen zu
vertreten und Richtungen anzubahnen ? Die feste Über¬
zeugung davon war und ist bis jetzt der Stolz aller
Intellektuellen im Zionismus . Unsere Auffassung
jüdischer Wissenschaft ist wesentlich ver¬
schieden von der weltfremden antiquirierenden

Doktrin . Wir haben mehr
Wahrheit und Aufrichtigkeit . Wir symbolisieren nicht
und entfernen uns nicht vom hebräisch -jüdischen Original .
Wir schauen uns nicht so ängstlich nach allen Seiten umund weil wir uns nicht assimilieren wollen , sind wir
den Andern viel ähnlicher als Diejenigen , die die Gleich¬macherei mit allen Mitteln anstreben . So müssen
auch unsere Vorträge ihr eigenes Gepräge haben . Zu
diesem Zweck sei es uns gestattet , hier im allgemeinendie Richtlinien vorzuzeichnen .

Die lebendig gedachte Nation , die lebendig und
ganz in ihrer Art gedachten Großen der Nation müssenim Bewußtsein , im menschlich -einfachen . Volksbewußt¬
sein fortleben und fortwirken . Und nicht als Allegorien .Die Unsterblichkeit eines abstrakten Judentums
durch übersetzte Begriffe ist imaginär . Denn auch das
größte Werk wird , wenn es einmal von der Kultur
seiner oder auch einer spätem Zeit verstanden ist ,
von ihr aufgesogen , es wird zum namenlosen Grund¬element ; seine Urheber aber in dem Maße , als ihre Zeit
zurückweicht , werden durch die Übertragung ihrer Werke
und Ideen — mythische Gestalten , oder sie versinken .,
ganz in den Nebel des Vergessens . Nur das Lebenwird von dem Leben aufbewahrt , weil es wiederer¬
neuert und nachgemacht werden kann .

Alle Übersetzungen der Bibel oder anderer Geistes¬
monumente haben keine Propaganda für das Judentum
unter den Juden gemacht , inwiefern sie nicht zur Er¬
leichterung des Verständnisses des Originals verholfen
haben . Sie mochten für die allgemeine literarische
Bildung eine Bedeutung haben , — nicht mehr .

In dem selbstbewußten Volkstum , in der Nationalität ,
die sich intuitiv als ein Stamm betrachtet , der seiner
Auferstehung entgegenschreitet , in der Erkenntnis dieser
Aufgabe als lebenserhaltendes , zum Leben zurück¬
kehrendes und lebensförderndes Prinzip — -liegt das
Samenkorn einer lebendigen Zukunft .

Hier beginnt ein riesiges , brachliegendes Arbeitsfeld ,
und seltsamerweise -haben viele keine Augen dafür . Nur
verblendeter Bureaukratenhochmüt denkensunfähiger
Köpfe kann sich mit der Seichtheit allgemeiner Stich -
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worte und Kliches landläufiger Organisations -Termino -
Jogie zufriedengeben , die Pflege des Wissens hingegen
in Bausch und Bogen mit verächtlichem Lächeln beiseite
schieben . Wer ernstlich nachdenken kann und will ,
wird wünschen , daß man das jüdische Wissen nicht
unsern antinationalen oder anationalen Elementen und
ihren „Tradittore -Traduttore " überläßt , sondern daß wir
unter der Optik des nationalen Gesichtspunktes dieses
Gebiet , das unsere ureigenste Domäne bleiben muß ,
ausgestalten und pflegen . . Handelt es sich -doch um den
lebendigen Geist des jüdischen Volkes und um seine
edelsten Güter . Die Überzeugung muß durchdringen ,
daß keine Opfer und keine Mühe für Hebräisch , für
jüdische Literatur und für die Verbreitung geschicht¬
lichen Wissens zu groß erscheinen dürfen .

Die Voraussetzung , ja , das Korrelativ des Sieges der
z-ionistischen Idee unter den Massen ist die jüdische
nationale Erziehung . Nationale Erziehung bezweckt
aber nicht das abstrakte Wissen , sondern das lebendige
Bewußtsein . Mit dieser Formel -schließt die Reihe von
Erkenntnissen über den Wert der Geistigkeit im Zionis¬
mus , welche sich aus den Betrachtungen über seine
dauernden Ziele und Wege ergeben ; mit dieser Formel
eröffnet sich aber auch ein Ausblick in die wirkliche
Bedeutung und Zukunft einer lebendigen wissenschaft¬
lichen und popularisierenden Arbeit .

Diese Erkenntnis stellt nämlich das Judentum als
einen lebendigen Organismus vor . Dadurch , durch den
großen Reiz des Lebens und des Vorhandenseins der
Möglichkeiten eines normalen Volksdaseins vermag das
Judentum auch den realistischsten und modernsteh
Menschen zu fesseln und verhindert so sein Verzweifeln
und sein Aufgehen in andere Kreise . Und erreicht diese
Aussicht auch nicht für Alle und nicht binnen kurzem die
Wirklichkeit , so ist sie auf jeden Fall ein großes leben¬
diges Wollen , eine Intuition , die die eigentliche Grundlage
des Lebens , die eigentliche Lebensweisheit ist .

Mögen unsere Gegner an dem Märchen Gefallen
finden , der Zionismus materialisiere den Geist , entthrone
das Wissen und verwandle die Ideale des Judentums
in ein kurzatmiges politisches Unternehmen . Das ist
ein Zerrbild unserer Bestrebungen . Was der Zionismus ,
der national -jüdische „common -sense " zerfetzt , das ist
der Mummenschanz , die fremden Schnörkel , die Maske
und die Schminke ! Das wahre Wissen und die Literatur
sind den Zionisten um so teurer , als es sich für sie
um Güter handelt , die nie aufgehört haben , mit unserem
Leben verknüpft zu sein , und die sich in einer Fort¬
entwicklung befinden müssen . Den Geist des Volkes
zu pflegen , von Fremden rein zu erhalten und gute
Tradition weiter zu geben — das ist unsere Aufgabe .

Wo wir zu gering und zu schwach sind , auf dem
Gebiete der Popularisierung jüdischer Geschichte und
Literatur selbst tätig zu sein , fördern wir die Tätigkeit
anderer Vereine , auch wenn sie Mängel aufweist ! Wo
wir in der Lage sind , auf diese Vereine einen be¬
stimmenden Einfluß auszuüben , um sie — nicht zu
unsern Parteiorganen zu machen , sondern um sie
ihrem eigenen ursprünglichen Ideal näher zu bringen ,
tun wir das ! Wo wir aber stark ■genug sind , mit
eigener Kraft in unserm Geiste -eine diesbezügliche
Tätigkeit zu entfalten , möge es unser brennender Ehr¬
geiz sein , dies zu versuchen .

Selbstverständlich ist die zionistische Zentrale nicht
imstande , rednerische Kräfte zur Verfügung zu stellen .
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Dies ist Sache der Landesorganisationen .- Sie kann
sich ebensowenig der Aufgabe unterziehen , Vorträge aus¬
zuarbeiten . Aber sie ist gern bereit , nach Maßgabe
der Mittel Fragen zu . beantworten , Quellen zu emp¬
fehlen und Ratschläge zu erteilen , sofern es sich um
ernste Arbeit handelt . N. S .

Die Wohnungsverhältnisse der
Juden in Jaffa >
Von Zew. Smeiiansky , Jaffa

iNachdrucknur mit Genehmigungdes Verfassersgestattet)
Eins der erprobtestenund gebräuchlichstenHilfsmittelfür die

Statistiker, den ökonomischenZustand einer Gesellschaftoder be¬
stimmtenSchicht kennen zu lernen, ist die ungefähre Angabe des
Vermögens jedes einzelnen. In den Kulturstaatenist es ziemlich
leicht, die Vermögenslageder Bevölkerungauf Grund der Steuer¬
erträge zu erforschen. Außerdemgibt es noch andere direktere
Hilfsmittel, wie die Verzeichnungder Einnahmen und Ausgaben
jeder einzelnenFamilie, die besondersden ökonomischenZustand
der wenig vermögendenKlasseannäherungsweisebestimmen.

Bei dieser Methode zieht man vor allem die notwendigenBe¬
dürfnissein Betracht, die ein jeder befriedigenmuß, ehe er höhere,
intellektuelleBedürfnissebefriedigenkann. Darumkann man un¬
möglichzuerst nach letzterenein Urteil fällen, die freier Wille und
nicht Notwendigkeitsind, die kein Maß haben, da die meisteneine
Art Luxus sind, sondern nach jenen, ohne die eine Existenzun¬
möglichist

Zu den notwendigstenLebensbedürfnissenwerden gerechnet:
Wohnung, Nahrung, Kleidung, Beleuchtungund Heizung.

WasunsereBrüder inJaffa betrifft, ist es hier nurgelungen, —
abgesehen von deren Beschäftigungs- und Ernährungszweigen, —
die Zahl der BesitzerunbeweglichenGuts in Erfahrungzu bringen,
ferner den Mietspreis der Wohnungen, den die Juden den Be¬
wohnern Jaffas zahlen, wie viele einen hohen, mittlerenund nie¬
drigen Zins zahlen, wie viele Familien in einem, zwei Zimmern
usw. wohnen. So haben wir erwiesen, wie viele Juden für Woh¬
nungen, die sie anderen vermieten, Zins bekommen. Und wenn
nun auch das vorliegendeMaterialnichtausreicht, umdie Ausgabst ,
der Juden Jaffas genau festzustellen, jedenfallswird sich aus dem
weiter unten geordnetenMaterialeine sichereVorstellunggewinnenlassenüberdie materiellenLebensverhältnisseunsererBrüderin Jaffa.

Die Wohnungen der Juden in Jaffa

tiiir Scphar- | Mogh-
dim jrebiner 'nTtcr| rachim

Zu-

Zahlderjüd.Wohnungen
im allgemeinen. . . 574

|
182 | 201 76 i 26 1059

Zahl der in Mietwoh¬
nungen Lebenden 448 | 163 156 57 23 | 847

Zahlder ineigenenWoh¬
nungen Lebenden . 126 j 19 45 19 3 212

Prozentsatzdereigenenj! |
Wohnungen . ." . . jj 21,9 j 10,4 22,3 24,3 \ 11,5 20

Bemerkungzu Tabelle I: DieJudenuiJaffateilenwirin 5 Gemeinden
1. Aschkenasim, dassindjene, welcheentwederselbstoderderenVorfahrenbei

ihrerAnkunftinPalästinaJargon(odereineeuropäischeSprache?) sprachen;
2. Sephardim, die Nachkommender ausSpanienVerbannten, ihreSpracheist

zumeistdersogenanntespaniolischeJargon;
3. Moghrcbincr.dieentwederselbstoderderenVorfahrenausNordafrika(Marokko,

Tunisusw.) gekommensindundderenSprachedasArabischeist;
4. Jemeniter, dieselbstoderderenVorfahrenausJemen(Südarabien: gekommen

sindunddiegleichfallsarabischsprechen;
fi. Misrachim, dieausdenöstlichenLändernstammen, ausPersicn, derBucharei,

demKaukasus, Mesopotamien, dazunochdiesyrischenJuden.

*) AuseinergrößerenstatistischenArbeit: DieJudenJaffasimLichtederZahlen



%" t ~a^v̂ ^ '-^^ ^ -̂ r *1*̂ ^ -? ~̂ *̂ :r fĵ 555̂ ;se?SS2er:ST?!
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Aus der vorliegendenTabelle ersehen wir, daß in der ganzen
-Jaffaer jüdischenGemeinde20°/o im eigenenHausewohnen. Unter
den Besitzern von Privatwohnungen stellen in den getrennten
jüdischenGemeinden die sepbardischen und misrachischenJuden
den kleinstenSatz, dieJemenitischendengrößten. Dazu mußman
aber bedenken, daß die Wohnungender Jemenitersehr klein, meist
zeltartigangelegt oder Holzhüttensind, daher auch die Zahl der
Vermietersehrkleinseinmuß. UnterdenübrigenGemeindenstehtdie
moghrebinischean erster Stelle, da dieseEinwohnersich zuerst in
Jaffa niedergelassenhaben. Was dieSephardimbetrifft, sehen wir,
daß, obgleichihre AnsiedlunginJaffader der Aschkenasimzeitlich
voraufgeht, die Zahl der Besitzer eigenerWohnungenunter ihnen

'gering ist. Jedenfallsaber darf man daraus, daß diese Zahl bei
den sephatdischenund misrachischenJuden kleiner ist sogar imVerhältnis zu den aschkenasischen, nicht schließen, daß der
ökonomischeZustand der beiden Gemeindenschlechtersei als der
der Jemeniten. Erstens gibt es in diesen beiden GemeindenHaus¬
besitzer, die überhaupt nicht in Jaffa wohnen; zweitens gibt es
unter den Besitzernder jemenitischenHäuser sehr wenige, welche
an andereWohnungenvermieten, und unter den Wohnungsbesitzern
der sephardischen und misrachischen Gemeinde solche, die
Wohnungen und Kauflädenfür Tausende von Franken verdingen;
drittens gibt es unter den Besitzern von Wohnungen solche, die
es aus gewissen Gründenfür gut finden, ihre Wohnungenzu ver¬
mieten und selbst eine Wohnungzu mieten. Die Ursache letzterer
Erscheinung liegt manchmal in der Entfernungvom Zentrum der
Stadt und in kaufmännischenInteressen. Wennwir berücksichtigen,
wie jung die jüdischeAnsiedlung in Jaffa noch ist, werden wir
begreifen, daß die jüdischeGemeindeviel Lebensfähigkeitbesitzen
mußte, um in kurzerZeit dahin zu gelangen, daß ein Fünftel eigene
Häuserbesitze. Wirmüssenauchwissen, daßinallenwohlgeordneten
Staaten der Häuserbau"durch leicht zu erlangendenKreditgefördertwird. Nicht so in Palästina, wo der Bodenkredit noch sehr
unentwickeltist und außerdemnoch die Errichtungneuer Häuser
Verwaltungsschwierigkeitenzu überwindenhat

Zu bemerkenist noch, daß der Preis des Bodens in Jaffa in
den letzten Jahren bedeutendgestiegenist; man bezahlt jetzt für
die Quadratelle ungefähr dreimalso viel als vor zwanzigJahren
(etwa 2—3 Frcs.), und auch die Einnahme der Wohnungen ist
in Steigerung begriffen. Die Häuser bringen im' Mittel 6—8°/o
Einnahme, manchmalauch 10°/o und mehr. Nach den angestellten
Untersuchungen haben wir uns überzeugt, daß der Bau einesHauses von zwei Zimmern samt dem Platze in Jaffa zumeist
2200 bis 2400 Frcs. kostet, und in demselbenMaße, als sich die
Zahl derZimmervergrößert, verringernsich die relativenAusgaben
infolge der geringerenZahl der Wände. Für eine Wohnungvonzwei Zimmernsamt Küche erhält man in Neweh-Schalom jährlich
-170—180Frcs., in Neweh-Zedek, das von der Stadt weiter entfernt
ist, 120—140 Frcs.

Jetzt wollen wir sehen, wie viele unserer Brüder Wohnungenvermietenund wievielZins sie dafür bekommen. Soweit uns be¬
kannt ist, vermietenbis aufwenige AusnahmenunsereBrüder ihre
Wohnungennicht an Nichtjuden. Einerseits ist die Zahl der den
Juden "gehörendenWohnungenüberhauptgering, anderseitsziehen
die jüdischenMieter es immer vor, in jüdischer Umgebung sichniederzulassen.

Die Vermieter und die Miete , die sie bekommen

: Dl El ^ ELT-

ZahlderVer¬

wöh¬
nungen

Zahlder
Juden

mieteten"Woh¬
nungen

Geldsumme,
Vermieter
bekommen-
in Frcs.

Einnahme
einzelnen

Vermietersinv
Durchschnitt

inFrcs.

Geldsumme,
welcheder
Vermieter

durchschnitt].
fürjedeWoh¬
nungerhält

Aschkenasim 73 207 29580 405,2 142,9
Sephardim. . 17 57 6 890 405,3 120,8
Moghrebiner. 36 • 110 11320 - 314,4 111,8
Jemeniter . . . 10 21 850 85 40,4
Misrachim---- 3 10 1950 650 195,0
Zusammen. . 139 405 50590 363,9 124,9

wir solche, deren Zins nur 30—50 Frcs. jährlich betrug, und nur
vier unter allen jemenitischenMietwohnungen, deren jährlicher
Zins 60 Frcs. überstieg. Unter denen, welche Wohnungen an
andere vermieten, nehmen,- wie wir gesehen haben, die Misrachim
(2 Grusinierund 1Bucharer) den ersten Platz ein, sowohl inbezug
auf die durchschnittlicheEinnahmeder Vermieterals auch in bezugauf die mittlereHöhe der Miete.

Aber man darf aus der Höhe des Wohnungszinses, den die
misrachischenVermieterbeziehen, nichtschließen, daß ihr Vermögengrößer sei als das der anderen Gemeinden, da die Zahl der mis¬
rachischenVermieternur 3 beträgt und diese zufällig viele Häuser
besitzen, ja einerderselben, derreichste, gar nichtständigin Jaffa lebt.

Jetzt wenden wir uns der Zahl der Wohnungenzu, die unsereBrüder an Juden vermieten.

Zahl der Vermieter , nach der Zahl der von jedem
vermieteten Wohnungen geordnet

Aschke- Sephar¬
dim

1Mogh- Jcme- Mis- Zu-

Vermieter1Wohnung 30 6 1 10
r

i 52
„ von 2 Wohnungen 20 6 8 ' l — 38
„ „ 3 6 — 7 — — 13
» . 4 6 1 3 1 i 12
„ „ 5 „ 4 } ' 2 — i "8
„ „ 6 2 2 I 2 ! — . — 6
r, * 7 1 1 ! 1 1- - 3

„ „ 11 2 — i 1
j 2

— — 4
» „ 32 1 — - — — 1

Summe » 17 ! 36 | 10 3 139

Wir müssen bemerken, daß man die Wohnungen mit einem
Zimmernicht mit jenen vergleichendarf, die mehrereZimmerbe¬
sitzen. Jedenfalls erhalten wir, wenn wir im Durchschnitt jene,
welche mehr als dreiWohnungenvermieten, zu denWohlhabenden
rechnen, unter den Aschkenasim31% Wohlhabende, unter den
Sephardim29%, unter den Moghrebinern50°,o, unterdenJemenitern
nur 10°/o, hingegen unter den Misrachim66°,o. Wir haben hier
nur die Zahl der Wohnungen berücksichtigt ohne die Be¬
schaffenheitder Mietwohnungenheranzuziehen. Darumwollen wir
noch versuchen, die Wohnungen nach der Höhe des für sie ge¬zahlten Zinses in Betrachtzu ziehen. .

Höhe der jährlichen Miete , welche die Vermieter
erhalten

in Frcs. Aschke-
phardim

Mogh-
Jnker"

Mis- Zu-

wenigerals 50 _ 1 1 4 _ 6
50—100 10 1 3 3 — 17
100—200 22 6 10 3

— ■
41 •

200—300 16 3 12 — — 31
300—500 9 3 4 — 2 18
500—1000 13 1 5 — — 19

1000—2000 2 1 1 — 1 5
2000—3000 — 1 — — — 1

5000 1 - — — — 1

Zusammen 73 17 36 10 3 139

Auf Grund der Tabelle II sehen wir noch einmal, daß sowohl
in -Hinsichtauf die Geldsumme, die im Mitteljeder Vermieterein¬
nimmt, als auch in Hinsicht auf den Preis der vermietetenWoh¬
nungen die Jemeniter' in der letzten Reihe stehen. Und in der.Tat,
als wir die Mietwohnungender Jemeniter verzeichneten, fänden

Aus der Tabelle IV ersehen wir, daß unter den Aschkenasim,
welcheWohnungenvermieten, sich nichteiner befindet, der weniger
als 50 Frcs. jährlichenWohnungszinsbekäme; dagegen bekommen
vondenJemenitern40> derWohnungsvermieterwenigerals50Frcs.Natürlich kommt dies daher, daß die Jemeniter meist kleine und



enge Häuser bauen, welche außer Jemenitern, manchmal auchMoghrebinern, die in Geldsacheneingeengtoder sehr sparsam sind,kaum jemand bewohnen möchte. Wenn wir die Wohnungsver¬mieter nach der Höhe der Summe einteilen, die sie als Wohnungs¬zins erhalten, finden wir, daß jene, die weniger als 300 Frcs. jähr¬lich bekommen, Wenigbemittelte, jene, die mehr als 300 Frcs. be¬kommen, Leute des Mittelstandes und Wohlhabende sind, oder
deutlicherausgedrückt, nach dem, was wir oben gesehen haben,bringen die Wohnungen jährlich 6—10°/o ein, also kosten jeneWohnungen, •welche 300 Frcs. einbringen, 3000—4000 Frcs. Wirkönnen demnachsolche Hausherren—zumeist haben sie auch eine
besondereWohnungfür ihre Familie — zu den Mittel- und Wohl¬begüterten zählen; wir lindenunter den aschkenasischenVermietern34"o Mittel- und Wohlbegüterte, unter den sephardischen35°/o.Bei den Moghrebinernsinkt der Prozentsatzbis auf 27, unter denJemenitern befindet sich nicht ein einziger Mittelbegüterter, undunter den Misrachimerreicht ihre Zahl 100%.

Jetzt wollenwir eine andere Frage aufklären, wievieljährlichenWohnungszinsunsere Brüder bezahlen:

Gesamtmiete für Kaufläden , Werkstättenräume und
Wohnungen (in Frcs.)

Aschkc- Sephar- ! Mogh- Jeme¬ Mis¬! zu-
nasim clim \ rebiner niter rachimjsamme.i

MietefürLäden . .
" " ' r i
20040 13340 \ 5 750 100 1540

1
j 40770

„ Werkstätten' 12760 2 260 4 360 160 50 ; 12590
r Wohnungen! 88 285:24696 : 14207 3 650 1710 |132548

121085 40296| 24317 3910 3 300 J192908

Schon oben haben wir gesehen, daß die Summe, welche diejüdischen Vermietererhalten, 5000 Frcs. beträgt; wir finden aberauch, daßdieJuden an nichtjüdischeWohnungsvermieter81950Frcs.jährlichbezahlen, d. h. 62 °> des gesamtenWohnungszinses. Fügenwir dazu noch die Summe, welche von den jüdischen Instituten(Bank, Erziehungsanstalten, Bibliothek usw.) bezahlt wird und5200 Frcs. beträgt (denn auch diesehabenbei Nichtjudengemietet),so ergibtsich, daß im Jahre 5665(1905) die nichtjüdischenBewohnerJaffas von unseren Brüdern 87158 Frcs. erhalten haben. FürKaufläden und Werkstättenräume bezahlen die Juden an ihreBrüder etwa 9190 Frcs. (die aschkenasischenVermieter erhalten
davon 3000 Frcs., die sephardischen100Frcs., die moghrebinischen3550Frcs., die Jemeniiernichts, die Misrachim2540Frcs.), hingegenan nichtjüdischeVermieter51170 Frcs., d. h. das Fünffachedessen,was die Juden von den Mietern von Ländern und Werkstätten
bekommen. Wenn wir den Mietzinsaller Wohnungen (die gesell¬schaftlichenInstitutionenmiteingeschlossen) mit der Mietefür Lädenund Werkstätten zu einer Summevereinigen, ergibtsich, daß unsereBrüder in Jaffa insgesamt 138568Frcs. bezahlen, wovon aber dieJuden nur etwa 30",o erhalten. Also fließenmehr als zwei DritteldesGeldes, das dieJuden an Hausbesitzerbezahlen, denNichtjudenzu.

Jetat betrachtenwir ein wenig die Höhe der durchschnittlichenWohnungsmietein den einzelnenjüdischen Gemeinden.

Durchschnittsmiete -jeder Wohnung
(in Frcs.)

^ sr Mogh- Jeme- Mis- Ztt-

Es bezahlenjährlich
Frcs. 88285 24696 14207 3 650 1710 132548

Zahl der Mieter . . 448 163 156 57 23 847
Jeder Mieterbezahlt

durchschnittlichi 197 151'<* 91 64 74,3 156,4

Aus TabelleVI ersehen wir, daß, während im Durchschnitt, von
allen Gemeinden genommen, jeder 156 Frcs. für die Wohnungbezahlt, die Jemeniter 2lh malweniger, hingegen die Aschkenasimrelativ die höchste Miete bezahlen. Daraus können wir schließen
(diesfolgtauch aus eineranderenUntersuchungüber dieEmährungs-quellen), daß die Aschkenasimnicht so sparsam sind in bezug aufdie notwendigenLebensbedürfnisseund daß sie soweit als möglichdarnach streben, ihre Lebensverhältnissein andererWeise kulturellzu verbessern, als die Mitglieder der andern Gemeinden. Wirmüssen bemerken, daß auch die Aschkenasimin Jaffa von jeder
Verschwendung in überflüssigen Dingen weit entfernt sind; imVerhältniszu den Angehörigender andern Gemeindenaber habensie die Neigung, breiter und unter angenehmerenBedingungenzuleben, denn ihre kulturellen Ansprüche sind größer als die derandern. Hingegenscheintes, daß in den andern Gemeinden, speziellunter denJemenitern, die Neigung, an Ausgabenzu sparen und sichmit wenigemzu begnügen verbreitet ist, so daß sogar die Ver¬mögendenund in ihrem Erwerb Gutgestellten unter den andernGemeindenmeistwenigerausgebenals ein wirtschaftlichauf gleicherStufe stehender Aschkenasi.

Um ein- wenig vorsichtigerzu sein in unserm Urteil über diematerielleLage der Juden aus den verschiedenenGemeindenJaffas,betrachtenwir die Bezahlungder Mieter etwas genauer.
Höhe der Miete , welche die Mieter jährlich bezahlen

Jährliche Miete A-schke- Sephar- Mogh- Jeme- Mis- Zu¬
sammen

bis 60 Frcs. bezahlen 31 32 84 49 13 209
von 60—80 Frcs. „ 66 20 27 3 2 118

„ 80—100 „ „ 73 26 21 2 2 124
,. 100- 200 „ I 157 46 9 1 3 216
„ 200—300 „ „ 58 20 7 — 3 88
„ 300—500 „ 33 14 6 2 — 55
„ 500—900 „ I 16 5 2 — — 23

Hotels und Chans . . j 14 - - - - 14

| 478 163 156 57 23 847
(Schluß folgt)

Die Juden und die vorgeschlageneKonferenz der Mächte
Unter dieser Oberschrift
schreibtder„JewishChro-
nicle" in seiner letzten

Nummer u. a. folgendes:
Die Abfassung der bereits vollzogenen vorläufigenVerein¬barung läßt erkennen, daß beabsichtigtist. die rumänischeJudentrage von vornherein von den Verhandlungen der Kon¬ferenz auszuschließen. Aber dieseVereinbarungenthält nur dieHauptpunkteder Diskussion. Sie ist kein abgeschlossenesBuch.Und selbst, wenn sie es wäre, blieben die normalen diploma¬tischen Kanäle, durch die die jüdische Not zur Kenntnisder

Mächte gebracht werden kann. Man hat ferner gesagt, daßwir nicht erwarten könnten, daß die Mächte eine Verletzungdes Vertrages rügen sollten im gleichen Augenblick, da sie zu¬

sammentreten, um zwei andereanzuerkennen. Wir nehmen an,daß diese Argumentationnicht allen TatsachenRechnungträgtEs ist nicht beabsichtigt, daß die Mächte nur als ein „Weiß-
waschungskongreß" zusammentreten sollen. Ihre Aufgabeistes nichtnur, den Bruch einerVertragsbestimmungzu ratifizieren,sondern auch den Ländern Kompensationenzu gewähren, diedurch diese Handlung geschädigt worden sind. RumäniensIlloyalitätgegen den BerlinerVertrag hat seinen jüdischen Bür¬gern ein schweres Unrecht zugefügt Was ist die „Kompen¬sation", die diesenOpfern gewährt werden soll? Sie verlangennur eine. würdige, humane Behandlung. Warum sollte ihnenkeine Gewährung gegeben werden, wenn auch nur durch eineunmittelbare und wahrhafte Verwirklichung lang überfälligerRechte? Man sagt daß Rumänien eine Revisiondes Artikels
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52 des Berliner Vertrages verlangen würde, der besagt, daßkeine Forts oder Festungen längs den Ufern der Donau unter¬halb des EisernenTores erlaubt sein und daß die bestehenden
geschleiftwerden sollen. Steht es außer Frage, daß diese odereine andereForderung, die von Rumäniengestelltwerden sollte,abhängig gemacht wird von der ehrenhaftenErfüllungder Ar¬tikel 43 und 44 des Vertrages? ----------Wir haben ein überaus starkesInteressedaran, daß die Frageder rumänischenJuden nicht in diesem wichtigenMomenteinden Abgrund geworfenund vergessen wird. Zunächst würde,wenn man sich enthielte, dieseFrage letzt aufzuwerten, dies be¬deuten, daß mandie ganzeFrage nachlässigerweisehabe fährenlassen. Es würde von Rumänien und den Mächten als eineschweigendeZustimmungzu den rumänischenGreueltatenundein tatsächlichesImstichelassenunsererGlaubensbrüderaufgefaßtwerden. Jeder Versuch, die Sache später aufzurollen, würdedem Einwand begegnen, daß die Zeit zur Erörterung vorüberist, und daß es nicht angehe, die Verhandlung über dieschwierigen und gefahrvollen Fragen des Berliner Vertrageswieder zu eröffnen. KeineverantwortlichejüdischeKörperschaftdürfte sich, sei es aktiv oder passiv, zu einer solchen Politikentschließen, wenn sie nicht die schwerste Verantwortungein¬gehen und sich nicht der ernstestenVerurteilungaussetzenwill.Tatsächlich handelt es sich nicht nur um das Schicksal der
ViertelmillionJuden in Rumänien. DieParagraphen43 und 44des BerlinerVertrages waren ein großer und beispielloserSiegder nationalenund religiösenToleranz, ein Sieg, der durch dieMächte im Kongreß geweiht und in das GesetzbuchEuropasaufgenommenwurde. Sich mit ihrer Verletzungeinverstandenzu erklären, würde daher, die Zustimmungdazu bedeuten, daßein wichtigesund wohltätigesGesetz nicht in Kraft treten undein bedeutsamerSchritt rückwärts gemacht werden soll. Untereinem solchen Triumph der Reaktion würden nicht nur dieJuden Rumäniensleiden. Die AntisemitenRußlands, Bulgariensund aHerandern Länder würden frischenMut fassen aus diesem-Rückzugder liberalenIdee, und ein neuesKapitelderVerfolgungund des Unrechts würde in unserer bewegten Geschichteer¬öffnet werden. Jetzt ist wahrhaft die Zeit für alle die großenjüdischen Organisationenin der ganzen Welt, alle Differenzen; '
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verschwindenzü machen und alle Vorurteile beiseitezu legen,um eine wehrhafte Phalanx als Juden zu bilden. Sie müssensofort in Beratungen eintreten, sie müsseh stark und gutenMutes sein und dafür sorgen, daß die Geschichte nicht einmal,von unsttrmGeschlechtesagen muß, sie habe es zü einer Zefe.wo die religiöseGleichberechtigungimnicht unwichtigstenTejlP:der Erde in Frage kam, illoyalund apathischgefunden

iwiMh * Der «Nutus* Berlin schreibt in seinerJüdische Aktionäre Nf 43 yom 24 Oktober:
Mancher mag erstaunt gelesen haben, daß zu Ende Oktobereine außerordentliche Generalversammlung der PetersburgerPutilowwerke über die Gleichstelleng der Aktionäre jüdischenGlaubensmit denen christlichenGlaubens beschließensoll. Emderartiger Beschlußwürde Juden statutarisch die ihnen bisherverschlosseneMöglichkeitöffneft, Mitgliederder VerwaltungderGesellschaftau werden. Eine Aktiengesellschaft, die der freienBetätigung des Kapitals konSessionelleSchranken auferlegt, ist«etn"Widerspruchin sich, mutet wie ein mittelalterlichesRestchenan. indessen, man sollte sich hüten, diese Zustände mit demkeüuemen Hinweis auf in Deutschland unmögliche russischeVerhältnisse abzutun. Die Selbstgefälligkeitwäre vom Übel.'Wie vor wenigenMonaten Kuxenfachblätterberichteten, gibt esttiämlichin TDeotschlandrganzÄhnlichesheute noch — natürlichimMecklenburg. Dort existiertdieMecklenburgischeGewerkschaftF̂riedrichFranz, einKaliunternehmen. Zwar wird dort nicht der"Küxenbesitz aus k̂onfessionellenGründen" Juden versagt undChristen erlaubt, aber nur formellnicht, in der Praxis erwirktdas Statut <ier Gewerkschaft das Gleiche. In der Satzung der1Gewerkschaftheißtes nämlich, daßGewerkennurPersönlichkeitenfsein können, welche zum „Gesellschaftskreise" des gräflichen!Herrn Slaolto Douglas gehören. Es ist durchausglaubhaft, daß•dieserGesellschaftskreisnicht alzu viel Juden umschließt Abereine weitere Sperre liegt vor der Möglichkeit, Gewerke zuwenden. Den Hebel zu dieser hat die bekanntlichsehr moderne'MeckieRburgiSchwerinscheRegierung in der Hand, derenFinanzministeriumjeden neuen Gewerkenablehnenkann. Muß:man also nach Rußlandgehen, um Arbeit für die Beseitigungvon faßlichen Altertümernzu finden?

□ n □ PALÄSTINA nnn
Die Parlamentswahlen

Jaffa , 16. Oktober. Die Wahlen der Wahlmänner sind irrPalästinabereitsbeendet In Jerusalem sindvier mohammedanische-und zwei jüdische Wahlmänner gewählt worden. Die beidenjüdischen"Wahlmännersind die ZionistenDr. Levy , Direktor derAnglo Palestine Companyin Jerusalem, und Jellin . Zwei anderejüdischeWahlmännerblieben mit wenigen Stimmengegenüber denMohammedanernin der Minderheit Der Wahlkampfin Jerusalemwar sehr heftig, da der Direktor der Gewerbeschuleder Alliance-IsraeliteUniverselle, Anfcebi, gegen Dr. Levy auftrat und sichsogar in Levys Wahlbezirk als Kandidat aufstellen ließ. Er erlittindesseneineschwereNiederlage , da sich auf ihn nur 105Stimmenvereinigten, während Dr. Levy 154 erhielt.
In Pethäch -Tikwah und Umgebungist der mohammedanischeWahlmannmit 155Stimmengewählt werden; der jüdischeKandidatSchapira erhielt nur 71 Stimmen.
Aus Rämleh , wo die jüdischenKolonienRischon, Reschoboth, .Wadi Chanin und Ekron wählten, ist das Resultat bis zur Stundenicht bekannt Die Juden, die hier nur ca. 120 Wähler haben,gegenüber 2600 Christen und Mohammedanern, haben eine sehrrührige Agitation entfaltet namentlich in den arabischen Dörfern,und man hofft, daß unter den 5 Wahlmännern2 Juden (Eisenbergund Seeger) gewählt sein werden.

- In Jaffa hat die Behördewidergesetzlichdie Wahlbezirkenichtnach Stadtbezirken, sondern nach Konfessionengebildet und ausJuden und Christenzusammen einen Bezirk mit 800 Christen und100Juden gebildet. Alle Proteste der Juden hiergegen waren er¬folglos. . An ein Durchbrihgen eines jüdischen Wahlmannes warhiernach nicht zu denken.
Die Juden werden im günstigstenFalle im ganzen Paschalik ^Jerusalem nur vier Wahlmänner(neben etwa 140mohammedanischen,und 20—30 christlichen) haben. Unter diesenUmständenerscheint,,dieWahl eines jüdischenAbgeordnetenfast aussichtslos. Es kommt

darauf:an, ob die Mohammedanerbereit sein werden, auch einennichtmohammedanischenAbgeordnetenins Parlamentzu entsenden.In .diesem Falle hätte der überall sehr beliebte und angesehene:Dr. .Levy die meisten Aussichten.
.Jaffa , 19. Oktober. DieAussichtenfür HerrnDr. Levy habensich inzwischen leider so verschlechtert , daß dieser seine Kan-.ditatur zurückgezogen hat. Bei den Wahlen, die gestern imKreise (Cada) Jerusalem stattgefunden haben und die für die-Stimmungim ganzen Sandschak Jerusalem als symptomatischan¬gesehen werden können, wurden nämlichdrei Mohammedanerals Deputiertegewählt. Es kann hiernach' als feststehend gelten,daß die Mohammedanerweder einen Juden noch einen Christenals Kandidatenunterstützenwollen, und bei dieser Sachlage ist dieWahl von Dr. Levy nicht durchzusetzen.
Die Juden sind eben in politischerBeziehungin Palästina nochsehr schwach, weilnur eineganz geringeZahl ottomanischeStaats--burger sind. Die genaue Zahl der wahlberechtigtenJuden ist erstjetzt bekannt geworden und sie beträgt in Jaffa nur 112 Wählerbei insgesamt3463Wählern überhaupt im BezirkeRamleh. zu demdie KolonienRischonmit 47, Rechobothmit 19, Wadi Chanin mit12 und Ekron mit48 jüdischenWählerngehören, 126Wähler unter2700 Wählern überhaupt
DiemohammedanischenKandidaten,welcheimCadaJerusalemdiemeisten Stimmenerhalten und deshalbbisher auch die bestenAus¬sichten haben, endgiltigauch im Sandschak Jerusalemgewählt 'zu werden, sind Rochi Effendi el Halidi , türkischerKonsul inBordeaux, ein sehr gebildeter und liberalerMann, Osman Nachi -chibi und Said Effendi el Husseni , beides ebenfallsgebildeteLeute, ohne prononcierteStellungzur Judenfrage.Azouri Bey, Herausgeberder IndependenceArabe, bekannt¬lich ein judenfeindlicerchristlicherAraber, hat nicht eine einzigeStimmeerhalten, Dr. Levy erhieltdie StimmenderbeidenjüdischenWählmänner, währenddiedreigenanntenMohammedaner21, 19 und14 Stimmenauf sich vereinigten.



Letzte Nachrichten
Jaffa , 25. Oktober, is° Uhr nachm. (Privattelegramm.) Bei

der soeben vollzogenen Abgeordnetenwahl wurden drei , 1
iudenfreundliche mohammedanische Kandidaten gewählt .

Konferenz der Arbeiterorganisation „Hapoel -
Hazair "

Jaffa : Währendder Sukkothtage wurde eine Konferenzder
Hapoel-Hazairorganisationabgehalten, zu der zahlreiche Delegierte
aus Judäa und Galiläa erschienen waren. Den Mittelpunkt der
Beratungenbildetedie Diskussionüber das Programm der Partei,
die sich bekanntlichzur Hauptaufgabedie „Eroberung der Arbeit"
(„Kibusch ha-Awodah") gesetzt hat, d. h. die Zuführung von
jüdischenArbeitskräftenin sämtliche Arbeitsgebiete, in denen es
bis jetzt häufig an jüdischenHänden mangelt. Im Gegensatz zu
vereinzeltenAnführern, die von einer resiginertenStimmung unter
den Arbeitern infolge der Nichterfüllungihrer Ideale und all¬
gemeinen ungünstigen Lage der zionistischen Partei sprachen,
zeigten sich die meistenTeilnehmerder Konferenzsehr arbeitsfroh,
mit Befriedigungauf die erreichtenResultate zurückblickendund
hoffnungsvollzur weitern Arbeit sich rüstend. Von allen aber
wurde betont, daß nur dann auf eineErfüllungdes Programmsge¬
hofftwerden kann, wenn noch weiterhin junge Leute aus dem
Goluth in genügender Zahl kommen, um auf palästinensischem
Boden zu arbeiten, und wenn für sämtlicheArbeitszweigetüchtige
jüdische Kräftesich herangebildet haben. Um dem Arbeiter, der
hauptsächlich unter schlechtenWohnungen und schlechter Kost
leidet, das Leben in Palästina zu erleichtern, wurde neuerdings
beschlossen, an die Gründung von Arbeiterküchenund Konsum¬
vereinenheranzugehenund die Begründung von Arbeiterhäusern
anzuregen.

Das Organ „Hapoel-Hazair" wurde mitunter einer scharfen
Kritik unterzogen.

Die Kolonie Pethach -Tikwah gegen die Angriffe
des Hapoel Hazair

Pethach -Tikwah : UnsereKoloniewar indenletztenNummern
des Organs „Hapoel Hazair" mehrfach Gegenstand heftiger An¬
griffe und ungerechter feindlicher Anschuldigungen. Insbesondere
wurde in Nr. 10/11dieses Blattes mitgeteilt, daß in unserergroßen
Kolonie ein älterer jüdischer Arbeiter, der keine Arbeit finden
konnte, Hungersgestorben sei. Infolgedessenentschloß sich der
Waad unserer Kolonie, die Repräsentanten der Organisationen zu
einerBesprechungnachPethach-Tikwaheinzuladenundhieröffentlich
festzustellen, daß diese Beschuldigungsowie die Behauptung, daß
man ägyptischeArbeiternach Pethach-Tikwah bringenwolle, reine
Verleumdungenseien. Auf unsere Einladung erschienen die
Herren Brill (von der J. C. A.), Dr. Thon (Palästinaamt), Direktor
Levontin(A. P. C ), Dr. Chissin (ChoweweZion), Dizengof(Geulah).
Es wurde in der Tat festgestellt, daß der Verstorbene überhaupt
kein Arbeiterwar, sondern vor kurzer Zeit aus Jerusalem nach
der Kolonie gekommen war, hier vom Frauenverein"unterstützt
wurde und als Alkoholiker an einem alten Leiden starb. Es
wurde ferner vom Vorsitzenden konstatiert, daß niemals in der
Koloniedie Absicht bestanden hat, aus Ägypten Arbeiter nach
Pethach-Tikwah zu bringen.

Feindselige Stimmung gegen Österreich
Jaffa . DieAnnexionvon Bosnienund der Herzegowinadurch

Österreichhat hier zu feindseligenDemonstrationender arabischen
Bevölkerung gegen Österreich geführt. Angeblich ist von
Konstantinopeldie Paroleausgegebenworden, österreichischeWaren
zu boykottieren. Dies faßten die Bootsleute und Lastträger am
hiesigenHafen dahin auf, daß kein österreichischesSchiff mehr in
Jaffa landen dürfe. Als der Dämpfer Euterpe des
österreichischenLloyd hier eintraf, weigerten sich die Bootsleute,
die Post, die Passagiereund die Waren an Land zu bringen, und
verhindertengewaltsamjedenVerkehr mit dem Schiffe. Sie gingen
sogar so weit, das österreichischePostamtanzugreifen, so daß dieses
seine Bureauräumeschließenmußte, um die drohende Menge am
Eindringenzu verhindern. ;

DieLokalregierunglegtesichins Mittel, und es gelangschließlich,
wenigstensdie Post vom österreichischenSchiffeherunterzubringen.
Dagegenwar es unmöglich, die Landung von Passagieren und
Warenzu erwirken. Das Schiffblieb, von jedem Verkehr mit dem

Lande abgeschnitten, IV2 Tag im Hafen und war schließlich .
genötigt, nach Beirut weiterzufahren, ohne Passagiereund Waren
an Land gebracht zu haben."

Auch unser GesinnungsgenosseDr. Kohan-Bernstein, der sich,
von Europa zurückkehrend, auf dem Schiffebefand, konnte sich in
Jaffa nicht ausschiffen und mußte die unfreiwilligeReise nachBeirut mitmachen.

Auch in Beirutverweigertenbei Ankunftdes DampfersEuterpe
die Hafenarbeiterund BootsleutejedenDienst und verhindertenmit
Gewalt jedenVerkehrmit dem Schiffe. Erst als auf Intervention
sämtlicherKonsulnder Wali das gesamte Militär, aufbieten und
Kanonenam Hafen auffahrenließ, war es möglich, wenigstensdie
Passagierean Landzu bringen. DieAusschiffungjderWaren erwies
sich aber als unmöglich, und das Schiffmußte weiter fahren, ohne
seine Güter entlöschtzu haben.'

Die österreichischeSchiffahrtund der österreichischeHandel
werden durch diese Ereignisseund durch die Ungewißheit, wie es
den nächsten österreichischen Schiffen ergehen wird, schwer
geschädigt.

Gründungsfeier der Kolonie Ain - Ganim
Jaffa . Gestern, am vierten Chol-Hamoed-Tage, fand das Fest

der Gründung der neuen Kolonie „Ain-Ganim" (Gartenquelle,
früher Fedsche genannt) statt. Bekanntlich grenzt" diese•Kolonie
an Pethach-Tikwah, von dem sie nur 20 Minuten entfernt ist, und
stellt einen neuenTypus unter den jüdischen Kolonien Palästinas
dar. Begründet wurde Ain-Ganim vom Odessaer Komitee mit
HilfeeinerAnleihevomJüdischen Nationalfondsauf Anregungeiner
Gruppe von Arbeitern als Arbeiterkolonie ; deren Mitglieder
durchArbeit auf fremdemBoden (in Pethach-Tikwah) und Bewirt¬
schaftungihreseigenenkleinenGrundstückesihren Lebensunterhalt
findensollten. Der Besitzeines jedeneinzelnenbeträgt 15 Dunam,
von denen 4 Dunamfür Straßen, Wege und gemeinsameKolonie¬
plätze abgehen, 1 Dunamfür das Haus bestimmtist und 10 Dunam
am Hause zumAnbau von Gemüse dienen sollen. Der Bodenwird
in 18Jahren abgezahltwerden; für. Errichtung eines Hauses hatte
jederArbeiteraus eigenen Mitteln zu sorgen. Der Brunnen (von
19 m Tiefe) ist vor einigenWochen fertig geworden; durch einen
Motorwird das Wasser in ein hochgelegenes, großesBassingeleitet
und soll später von hier, wenn eine Wasserleitung angelegt sein¬
wird, durch Röhren in die Häuser geführt werden. Die Kolonie
liegt auf einer Anhöhe mit einer hübschenAussichtauf die Berge
Judas und Ephraims.

Gegen 2 Uhr kamen in großem Zuge zahlreicheArbeiter und
andere Gäste, die sich in der Arbeiterbibliothekin Pethach-Tikwah
versammelthatten, mit blauweißer Fahne nach Ain-Ganim; ihnen
gingen mit Fahnen die Komiteemitgliederder jungen Kolonieent¬
gegen, und einigeSchrittevon dem Koloniehügelfanddie feierliche
Begrüßung unter Schüssen und Hedadrufenstatt; hieraufwurde
„Od lo owdu tikwathenu" von allen Versammeltenangestimmt.Zur Feierwarenviele Gäste aus Jaffaund den Kolonienherbei¬
gekommen, insbesondereRechowothund Rischonwaren zahlreich
vertreten. Leider fehlte es nicht an einem Mißklange. Die Kolonie
Pethach-Tikwah, die gewissermaßen als Mutterkolonievon Ain-
Ganim angesehen werden kann, hatte beschlossen, wegen eines
Konfliktesmit der Organisation„Hapoel Hazair", der ein Teil der
Ain-GanimerKolonistenangehört, .der Feier fernzubleiben, und blieb
auch tatsächlichfern. Dies hatte unter den Kolonisten von Ain-
Ganim lebhafte Verstimmung zur Folge. Der erste Redner,
Dr. Bogratschoff, wandte sich in äußerst scharfen Worten gegen
diesesVorgehender Pethach-Tikwaher Kolonisten.

Im Namendes ZionistischenAktionskomiteesund desJüdischen
NationalfondswünschteDr. Ruppin der neuen Kolonie ein glück¬
liches Gedeihen. Eine sehr wirkungsvolleAnsprache hielt der
Vorsitzendevon Rischon, B. Ljubman, der sowohl die Arbeiterwie
auch die Kolonistenfür die Mißverständnisseund Konflikteverant¬
wortlich machte und beide Parteien zu einem liebevollen, brüder¬
lichen Zusammengehenauf dem Wege nach dem einen gleichen
Ziele aufforderte.

Abendsfandunter freiemHimmelnoch eine Theateraufführung
statt, und erst um drei Uhr in der Nacht war das Fest zu Ende.

Rechowoth . Auf der allgemeinenVersammlungder.Kolonie
wurde beschlossen, dem Verbände der jüdischen Ottomanen
(Agudath ha Ottomanim ha Jvrim), der in' Jerusalem gegründet
wurde, beizutreten und die Mitgliedsbeiträgeauf das Konto der
allgemeinenKolonieausgabenzu übernehmen.
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EIN GEDENKBLATT
Den Manen Samuel Hirschen bergs von seiner Wittwe

Zwei Cypressen , einige Pflanzen , die' sich an der Seite
eines Hügels in die Höhe winden und gegen " das -
feenhafte Panorama , das Jerusalem unter dem Zauber¬
bann der Sonne bietet , gewendet , ein Denkstein , wo
sein Name eingemeißelt sein wird , das ist alles , was
von einem Manne bleibt , den alle , die ihn kannten ,
beweinen , — von Samuel Hirschenberg .

Die Malaria hat ihn nach mehrtägigem schmerz¬
vollem Leiden dahingerafft . Er wollte nicht sterben , und
mit all seiner Willenskraft und Macht kämpfte er gegen
den Tod . Aber der wollte es , und er hat ihn auch
besiegt . Und der Tod trug auch den Sieg davon über
uns , die wir während siebzehn Tagen und siebzehn
Nächten an seinem Schmerzenslager verweilten , um
das Fortschreiten der Krankheit zu verfolgen und sie
nach unsern Kräften zu bekämpfen .

Er wollte nicht sterben . Ein Jahr ist es her , daß
Samuel Hirschenberg endlich seinen Fuß setzte auf das
heißersehnte Land , das Land , von dem er so oft träumte ,
es sehen und malen zu wollen ; als er seine Mitbrüder
aus Polen und Rußland sah , die in das heilige Land
gekommen waren , um dort zu sterben , sagte er : „Ich
bin hierher gekommen , um hier zu leben und Leben
in dieses Land zu pflanzen ."

Welche Ironie des Schicksals !.
Während so . viele Unnütze und Unglückliche

sich mit ihrem Elend abschleppen und den Tod herbei¬
sehnen , mußte er mit 42 Jahren , in der Blüte der Jahre ,
dahinscheiden , in seinem Atelier unvollendete Bilder ,
Skizzen , Projekte hinterlassend -------- .
Ach, wie viele Werke gingen damit für die Kunst verloren !

Er schied von seinen geliebten Schülern , die ihn
verehrten und hochschätzten , und ließ eine öde
Leere und Trauer in seiner Umgebung zurück , denn
diesen Mann kennen , hieß , ihn lieben , ihn schätzen ,
ihn ehren .

Trotz der Kämpfe , die er in seinem Leben bestehen
mußte , kannte er weder Neid noch Eifersucht ; niemals
tat er einen Schritt , der von einem unlautern Denken
geleitet war , und nie erniedrigte er seine Kunst zu
einem Geschäft .

Er 'war stolz und von sich eingenommen , aber
diese Fehler , bei ihm wurden sie zu Vorzügen . Er
wollte , daß man in ihm den Juden ehre , und er erreichte
es . Wenn er nicht das Glück kannte , wenn er oft
im Schatten blieb , gerade dort , wo er an erster Stelle
hätte leuchten sollen , so war es sein Charakter , sein
gerades Wesen , die ihm nicht erlaubten , sich dessen zu
begeben , was er als die Ehre eines Künstlers erachtete ,
und wenn er dann wirklich zu Ruhm kam , so kann
man ruhig sagen , daß er ihn wahrhaft verdiente .

Bei all diesem Ruhm war er nie eitel ; stets empfing
er die , die zu ihm kamen , mit offenen Armen . Keinem
Menschen versagte er seinen Beistand , und seine Freunde
fandenMhn immer hilfsbereit . Den Jüngern , die zu ihm
kamen , stand sein Atelier offen ; er gab ihnen
nmsonst Unterricht , half ihnen durch seinen Einfluß und

stand ihnen materiell bei . Seine Ergebenheit und Liebe
zu seinen Eltern trieb er fast bis zur Aufopferung .
Seinem Volke widmete er seinen Geist , seine Seele ,
seine Kunst und --- sein Leben .

Damit das jüdische Volkes wisse , muß es gesagt und
wiederholt werden , daß Samuel Hirschenberg als Mensch
wie auch als Künstler — bei ihm waren beide in einer
Person vereint — vor allem sein Volk liebte , durch
das und mit dem er litt .

Sein Volk , manchmal undankbar , vergaß ihn oder
verhielt sich zum mindesten gleichgültig gegen ihn,
er aber vergaß seiner nie . Sein ganzes Lebenswerk
bezeugt dies .

Er sah die jüdische Jugend gebeugt über schwierige
Probleme , wie sie sich bis zur Hinfälligkeit erschöpfte .
— Dies wurde : „Jeshiboth ",- das erste große Werk des
Meisters , das ihm auf der Weltausstellung in Paris 1889
die Goldene Medaille brachte .

Er sah die jüdischen Philosophen , wie sie dem
Schatten des Ghettos entwichen und sich dem Lichte
zuwandten . Er sah Uriel Acosta , wie er Spinoza in
die ersten Begriffe der Geschichte der Natur einweihte . —
Dies ließ ihn „Uriel Acosta und Spinoza " schaffen .

An seinen Glaubensgenossen interessierte ihn alles .
Er . folgte ihnen in ihr Privatleben , er sah sie leben ,
leiden und weinen . Er verherrlichte und besang sie .
--- Juden , versammelt um einen Tisch der von
einem flackernden Talglicht spärlich beleuchtet wird ,
eifrig diskutierend über dunkle Punkte , die sich am
Horizont zeigen und Unheil drohen den Unglücklichen ,
den stets Verspotteten und Verhöhnten , den ewig
Verfolgten . — Das malte er in „Ein Stückchen Politik ".

Er sah sie versammelt bei den Großeltern , — hörte
vielleicht selbst zu , wie sie die Neuigkeiten vorlasen ,
die die Briefe aus Amerika brachten , — während sie
vom Fenster aus die hohen Schornsteine sahen , die in
Lodz , seiner Vaterstadt , rauchten . Er fühlte mit ihnen
die wehmutsvolle Poesie , die diese von jenseit des
Ozeans kommenden Zeilen bargen , und er schuf daraus ,
wie bei ihm alles , zu Kunst wurde : „Die Sabbatruhe ".

Dann wieder fesselte ihn die idyllische Eintönigkeit
und Ruhe an den Fest - und Feiertagen , die Frauen
in dem Reiz ihrer altmodischen Kleider , und gerade
dies liebte er so sehr , weil es ihn an seine Kindheit
erinnerte . Das wurden seine " „Feiertage im Ghetto " .
Dann kamen die bösen Stunden , wo sich alles zu ver¬
dunkeln schien , wo der Mensen umsonst den Hafen
sucht , in dem er sein Heil findet . Er kam sich in seiner
Heimat fremd vor ; fremd und einsam , verkannt
und enttäuscht , und wenn er seine Mitbrüder um sich
erblickte , die ebenso wie er umherirrend , unstät
waren , da begriff er sein Elend und auch das ihrige .
Sie waren allerorts und allezeit vaterlandslos . So
entstand sein „ewiger Jude ".

Er litt mit ihnen die traurigen Stunden der '
Verfolgungen mit . Gleich ihnen gehetzt und verfolgt ,
mußte - er vor den Massakers flüchten . Er mußte sich



ihnen anschließen undihremwehmutsvollenExodusfolgen ,Das brachte er _ in seinem Golus auf die Leinwand .Im Golus ! Überall , wohin er ging , war er verbannt .Obdach - und heimatlos , ohne Stätte , wo er sein müdes
Haupt hätte hinlegen können , folgte er mit seinenBrüdern dem mit einem Leichentuche bedeckten
Sarge , auf welchen man die Gesetze legt , diesestrengen Gesetze , die seit so vielen Jahrhundertenfür die Juden existieren und sie seit ebenso vielen
Jahrhunderten zu Verfolgten und Gehetzten machen ,sie aber trotz alledem nicht zu beugen vermochten ,während unterdessen andere Völker , andere Stämme ,
jünger als jene , von der Strömung mitgerissen wurden .Die Werke Samuel Hirschenbergs sind nichtnur Kunst und sogar große Kunst , sondern auch Ge¬schichte , jene wirklich erlebte Geschichte , die seintiefes Denken , seine Philosophie in sich barg . Er warmehr als ein Künstler und auch mehr als ein Dichter ,
er war ein Philosoph .

Ein Kritiker äußerte sich über ihn : Ein Werk von
Samuel Hirschenberg vermag uns viel mehr die Judenkennen und sie lieben zu lernen , als viele geschicht¬liche und philosophische Abhandlungen .

Und dies war nur gerecht .
Er liebte sein Volk und wollte , daß es geliebtwerde , und dies erreichte er auch , da seine Kunst auf¬

richtig war und seinen Werken den Siegel der Echtheitund Wirklichkeit — ohne jede Verschönerung — auf¬drückte . All jene Leiden , die er so meisterhaft genauauf die Leinwand brachte , trug er in und mit sich . Diesesdramatische Motiv , das in fast all seinen Bildern
zu finden ist , jene Tragik einer wehmutsvollen Ergebung ,. wie es das Leben seiner Glaubensbrüder in der Ver¬
bannung war , jenes Drama , das starren Angesichtsund um so schmerzlicher , weil auch lautlos gleich der
Grabesstille , ertragen wurde , — jenes Drama war auchdas seine .

Keine Faser seines Herzens , die nicht zitterte , wenner die Leiden seines Volkes , ja mehr noch , wenner die Leiden der gesamten Menschheit überhaupt sah .Er war wie eine Leier , deren gespannte Saitenbeim Anschlagen seufzen . Ach , die Saiten waren zustraff gespannt und sprangen , und die Lyra ist dahin !Er war nach Palästina gekommen , um es zu be¬singen : er wollte endlich das Land der Verheißungsehen , das Land , wo Milch und Honig fließt . Erwollte dort , unter dem ewigblauen Himmel , seine Mit¬brüder wiedersehen , aber froh und glücklich . Er wolltesie sehen in dieser gleichsam wieder zurückerobertenHeimat und die Freiheit besingen .
Aber ach ! Das Exil , welches er zu lange erdüldenmußte , ließ bei ihm unverlöschliche Spuren zurück .Er fand seine Brüder schließlich wieder , die Stirne

gefurcht von Sorgen die Schultern gebeugt , die

Seele geschwächt von den allzu vielen und heftigen VKämpfen , das Herz nöch blutend von all der Trauer ,welche sie im Heimatlande hinter sich ließen . Hier indiesem schönen Lande Palästina fand er sie wieder , im .
Kampfe gegen ihr Schicksal ,

Wundervoll besang er dieses Land , weil er mitaller Macht der Wiederauferstehung des jüdischen Volkesaufhelfen wollte , das sich dort in seiner Umgebungnoch zu furchtsam und beunruhigt fühlte , jedoch festenWillens , zu glänzen , wenn dereinst sein Tag kommensollte .
Man kann sagen , daß Hirschenberg sich mit Leibund Seele und mit Freuden an das Werk hingab ,

welches zu vervollständigen er nach Palästinakam . Mit ihm zog im „Bezalel " ein frischer und neuerHauch ein . Er brachte in seine Jünger , die sich umihn sammelten und schon von dem giftigen Hauch der
russischen Wirren ergriffen waren , neue Jugend und einneues Leben .

Mit welch fachkundiger Hand wußte er sie zuleiten , mit welch auffrischenden und ermunternden Worten
wußte er sie zu beraten und ihren dahingesunkenenMut wieder zu neuem Erwachen zu bringen .Welch väterlichen Freund hatten sie in ihm, welchbrüderlicher Berater und Helfer war er Herrn Schatz
bei seinem Werke . Wir allein wissen es , die wir sein
Leben , seine Kämpfe und seine Drangsale mitmachten .Niemals , selbst in den schweren Stunden der Furcht
und Verzweiflung , zog er sich von der Aufgabe zurück ,die er sich als Ziel setzte und der er sich mit Liebe hingab .

Noch in seinen letzten Lebenstagen , obwohl ' leidendund schwach , wies er unser eindringliches Zureden ,nach Europa zurückzukehren , ab, da er sich nicht mitdem Gedanken vertraut machen konnte , seine Werkeunvollendet fremden Händen anzuvertrauen .
Der Tod hat ihn — ach — dazu gezwungen !
Er sollte Europa nicht mehr wiedersehen , wo ergelebt , gekämpft und gelitten hat .
Dieser Flecken Erde , über den so viele Jahr¬

hunderte der Weltgeschichte dahingeflohen sind , undden er als seine Heimat betrachtete , diese Erde wird seine
sterblichen Überreste für ewig in ihren Schoß nehmen .Möge sie ihm leicht und gnädig sein !

Mögen die zaubervollen Mondesnächte , die er sosehr liebte , auf dem Hügel , wo er nun ruht , ihr zartes .Licht über ihn strahlen lassen .
Möge die Sonne auf seinem Grabe diese kleinen ,wilden Blumen von Palästina wieder e'mporblühen lassen !Mögen diese duftenden Blümchen ihm sagen , daß wirseiner nie vergessen , und daß , wenn er auch nun dahin¬

geschieden ist , die Erinnerung an ihn und seine Tatenfortleben wird im Herzen des jüdischen Volkes , welchesseine Toten zu schätzen und zu verehren versteht .

AUS DER BEWEGUNG
Deutschland

Köln. Samstag den 24. d; M. fand im Saale des Jugend¬vereins „Gabriel Riesser" die erste öffentlicheVersammlung derhiesigen zionistischenVereinigungin der diesjährigenWintersaisonstatt RedakteurN. Sokolow referierte über die „Neue Lageim Orient ". In einer tiefdurchdachtenfünfviertelstündigenRede

entwarf der Referent in großen Zügen ein Bild über die Ent¬wicklungder Ereignisseauf derBalkanhalbinsel. DiegegenwärtigeSituationim ottomanischen Reiche bedeute, — wie Redner inüberzeugenderWeise darlegte, — für die Ziele der zionistischenBewegungeinen unleugbarenFortschritt. Die Umwälzungin derTürkei habe sich in einer so friedlichenWeise vollzogen und ent¬sprang einer eminent national-kulturellen Strömung, die für die



- weitere staatlicheEntwicklung' des türkischen Reiches das Besteerhoffen lasse. Der Zionismus, der dem neuen aufstrebendenReiche ein wertvolles Menschenmaterialzuführen und an derkulturellenund wirtschaftlichenErschließung des Orients mittätigsein wolle, darf bei allen Einsichtigen auf eine verständnisvolleUnterstützungrechnen. WährendbeiandernNationen, dieeventuellauch einwandernwerden und hinter denen die europäischenGroß¬mächte stehen, die Türkei vielleicht mißtrauisch sein wird, weilsie erfahren hat, wohin die Politik der Mächte unter dem altenRegimedas Reich gebracht hat, wird es gewiß, keinem einfallen,an den friedlichenAbsichtender einwanderndenJuden, die nichtsanders sein wollen als treue Söhne ihres neuen Vaterlandes, zuzweifeln. An das ReferatdesHerrnSokolow, daseinentiefenEindruckauf die ungemein zahlreich erschienenen Mitglieder und Gästehinterlfeß, schloß sich eine anregende Diskussion, an der sich dieHerren Groß , Dr. Kaufmann , Dr. Hohenstein und Bergerbeteiligten. Nach einemSchlußwortedes Referenten, das in demAppell ausklang, imgegenwärtigen, für denZionismusbedeutsamenZeitpunktemit vereinter Kraft an die Arbeit zu gehen, schloß derVorsitzende in vorgerückter Stunde die Versammlung. EineAnzahl neuer Mitglieder wurde an diesem Abende für die Ver¬einigunggewonnen.
München : VondeutschenGroßstädtenwird wohlMüncheneinederersten sein, die einen„Rosenfeldabend" veranstaltete. DiehiesigeOrtsgruppe, welche mit Unterstützungeiner Anzahl jüdischerVer¬einedieSacheindieHandnahm, kann mitdemErfolg recht zufriedensein. Das große Interesse, das man von vielen Seiten demAbendentgegenbrachte, zeigte sich durch. den zahlreichen Besuch; langevor Beginnwar der Saal gefüllt, und zwar von einem Publikum,das sich aus allen Schichtender Gemeinde, — worunter Rabbiner,Mitgliederder Kultusverwaltungusw. — zusammensetzte. Für dieEinleitungdes Abends war der bekannte SchriftstellerHerr FabiusSchach gewonnenworden; eine bessereKraft hätte kaumgefundenwerden können. In trefflichsterWeise schilderteder Redner Ent¬stehung, "Wesen und Verbreitung des Jargons, würdigte die indiesem Idiom schreibendenSchriftsteller, um dann eingehendüberden DichterRosenfeldsprechen zu können. Ihn stellte er uns alsden echten jüdischenDichtervor, der wie kein zweiter das Lebenund die Not des jüdischenVolkes besungen hat ; Rosenfeld be¬durfte nicht der Samtjacke und der schillerndenKrawatten zurVorbereitung seines Dichterberufs; das Elend und dieKot, auswelcher sich sein Lebenswegentwickelte, waren die besten Keimeseiner in Worte gekleideten lyrischen Ergüsse. Lebhafter Beifalldankte Herrn Schach für seine belehrendenWorte, welche wohlvielen der Anwesenden erst einen Begriff vom Wesen und Wertder Jargons, der für Millionenunserer Stammesgenossendie Um¬gangsspracheist, beibrachten. Nachdem ein weiblichesMitgliedeines hiesigen Theaters in verständnisvollsterWeise eine AnzahlR'scher Dichtungen in hochdeutscher Sprache zum Vortrag ge¬bracht hatte, erschien der Gast des Abends.So haben wir uns, ohne ihn je gesehen zu haben, denDichterder „Lieder des Ghettos" vorgestellt; nur ein Mann, in dessenZügen sich die Not und das Elend einer schwerenJugendzeit, derKampfin den Jünglingsjahrenwiederspiegelt der fühlt mit seinemVolk, der vermag das Elend und die traurigeLageseinesStammesin so von HerzenkommenderWeise zu schildern, wie er es tut- Seine poetischenGaben darf aber nur er zum Vortrag bringen;nur er vermag durch seine Wortein den üörern das richigeEchohervorzubringen. Wer vermag mit poetischen Ergüssen, wie:„Die Lichtverkäuferin", „Der jüdische Soldat", „Mein Kind", sozum Herzen zu sprechen wie Rosenfeld.Der einmütigelebhafte Beifallhat gezeigt, daß auch bei demdeutschen Juden, der ja vielfach dem osteuropäischen so fernsteht, inniges Verständnisfür diese Poesie vorhanden ist und daßes nur einesrichtigenDolmetschersbedarf, um dieGefühlezuwecken.Sicher ist daß derartige Veranstaltungen, wenn sie auch nichtrein zionistischsind, fürunsereheiligeSachevomgrößtenWertesind.

Halberstadt : AmMittwochden 21. Oktober fanddie General¬versammlungunserer Ortsgruppestatt Dem Jahresberichtzufolgewurden in dem am 30. September abgelaufenen GeschäftsjahrefolgendeBeträgê abgeführt:
Nationalfondsund ölbaumspendeJ6 575.30, Parteifonds210.25,Schekel und Landesbeiträge103.—, PalästinaschekelJ6.50, MisrachiMittelschule8.65. Verkauftwurden28 shares der P. L. D. C. 574.—,5 shares des J. CT . 100.—, zusammenJt 1587.70. Unsere Orts¬gruppe umfaßt 25 Mitglieder, die außerdem an Beiträgen auf¬brachten 232.60,' GesamtsummeJC 1820.30.Im vergangenenJahre fanden folgendeVeranstaltungenstatt:eine Agitationsversammlung(Redner Herr Lazarus Barth, Berlin),siebenVereinsversammlungenund eineMakkabäerfeier. — Es wurde

u. a. beschlossen, auch im kommendenJahre regelmäßigeVereins¬abende zu veranstalten.
Berlin : Am Sonnabend den 24. Oktober er. vereinigten sichdie Mitgliederder Misrachi -Gruppe Berlin zur Entgegennahmedes Berichtesüber die Misrachi-Konferenz zu Frankfurt am Main.Sie hatten die Ehre, in ihrer Mitte Herrn Direktor Dr. Grünhutaus Jerusalem begrüßen zu können. Der Vorsitzendeschloß seineAusführungenmit einemwarmenAppell, in misrachistischgesinntenKreisen eifrig zu werben, möglichst zahlreich und schnell denSchekel an die Misrachi-Vertrauensmännerabzuliefern, damit zumKongreßjahredie für die Föderationsbildungnötige Anzahl von3000 Schekolirn zusammenkäme. Zur Schulfrage machte HerrDr. Grünhut interessante Mitteilungenüber die Verhältnisse inPalästina und zeigte, welch großes und wahres Kulturwerk derMisrachidurch seine Schulgründungin Angriffnehme. Er empfahldie Übernahme der Tachkemoni-Schule in Jaffa, die sich leicht zueiner modernen Schule ausbauen ließe. Der Vorsitzendekonntemitteiten, daß sich die Verhandlungenwegen der Schule dem Ab¬schluß nähern und man voraussichtlich die Tachkemoni-Schuleübernehmen werde. Damit würde der Misrachiden ersten Schritttun zur Verwirklichungseiner großenAufgabe, dem heiligenLandemoderne Kultur zu vermitteln in einem Geiste, der im Einklangstehe mit den AnschauungendergesetzestreuenLandesbevölkerung,im Geiste der alten heiligenÜberlieferungendes jüdischenVolkes!Beitrittserklärungenzum Misrachi sowie Schekelgelder usw.nimmtEdmund Lewy, Auguststraße84, entgegen.
Breslau : Am Sonntag den 18. Oktober, nachmittags, wurdebei großer Beteiligungaus allen Kreisen der jüdischenBevölkerungdas „Jüdische Volksheim (Toynbee-Halle)" eröffnet. Die erstenAbende zeigten einen so starkenBesuch, daß das geräumigeLokal,das zunächst gemietet ist, sich bereits als viel zu klein erwies.Bei weitem die Mehrzahlder Besucherwaren auch wirklich ausden Kreisen, für die das „Volksheim" in erster Reihe bestimmtist:Leute aus dem „Volk". Man sah schon beim ersten flüchtigenBlickauf die Anwesenden, daß die BegründungeinemtatsächlichenBedürfnisentsprach.
Am Abend desselbenTages fanden sich etwa 150 Personen,vor allem aus konservativen und zionistischenKreisen, zu einemgemütlichen Szimchath-Thora-Ball zusammen, dessen Reinertragder P. L. D. C. zufließt. BesondernBeifallfand ein humoristisches„Vaxviehkurenkapinett" mit Figuren wie „Der Zionist", „DerAntizionist" usw.

Sitzung des Zentralkomitees
der Zionistischen Vereinigung für Deutschlandin Berlin am 25 . Oktober 1908

DasZentralkomiteederZionistischenVereinigungfürDeutschlandwar für den 25. Oktober zu einer Plenarsitzung nach Berlinzusammenberufenworden. An derselbennahmenfolgendeMitgliederteil: Dr. Bodenheim er -Köln, Präsident Julius Simon -Mannheim,Dr. Kollenscher -Posen, Hugo Schachtel -Breslau, Fritz Sond¬heim er -Frankfurta. M., Dr. Hantke , RechtsanwaltGronemann ,Dr. Leszynsky , MaxWollsteiner , Dr. Klee , HermannStruck ,.RechtsanwaltSteinitz , Dr. Jungmann , Dr. Friedemann , Dr.Elias Auerbach , sämtlichin Berlin.Die Herren.Arnold Wiener -Kattowitz, Dr. Kalmus und Dr.Halp er n-Hamburgund Dr. Kaufmann -Freiburg i. Br. hatten ihrFernbleiben entschuldigt und sich zu den wichtigen Punkten derTagesordnungschriftlichgeäußert.Als Vertreter des Aktionskomitees wohnte Herr ProfessorWarburg -Berlin der Sitzung bei.
Nach Eröffnungder Sitzung durch den PräsidentenHerrn Dr.Bodenheim -er und nach Anhörung eines kurzen Berichtes desgeschäftsführendenAusschusses wurde in die Tagesordnung ein¬getreten, welche sich auf sämtlicheGebiete der OrganisationundderPropagandaerstreckte. Ausden Beschlüssenmaghervorgehobenwerden, daß einstimmig die Durchführungdes Beschlusses desDelegiertentagesauf Anstellung eines Parteisekretärs für dringenderforderlich erklärt wurde. Die hierzu notwendigenMittel sollendurch besondere Beiträge der Ortsgruppen aufgebracht werden.Der geschäftsführendeAusschuß wird beauftragt, nach dieserRichtungmit den Ortsgruppenzu verhandeln. Der OberschlesischeGruppenverbandhat bereits für die nächsten zwei Jahre einenBertragvon jährlich 600Jt bewilligt Ein von HerrnJulius Simonverfaßtes Schekelflugblatt wurde einstimmig genehmigt und- soll in den nächsten Wochen in einer Massenauflageverbreitetwerden. Zur Verstärkung der Palästinapropaganda wurde einAusschuß unter Leitung der Herren Dr. Friedemann undHermann Struck eingesetzt. Dem Ausschuß wurde auch dieNationalfondspropagandaübertragen.



DieaufdemDelegiertentageingesetzteGemeindekommission
sowie der Ausschuß zur Förderung deV Innenarbeiterstatteten ausführlicheBerichte. Die Ausschüsse sind noch mit
Vorarbeitenbeschäftigt. Die Sitzung schloß mit einer Besprechung
der politischenVerhältnissein der Türkei.

Österreich
Czernowitz (Jüdisch-akademischer Leseverein „Emunah "):

DasErgebnisderChargenwählfürdas iaufendeWintersemester1908/09
ist: cand. iur. IsraelTaubes X, cand. iur. Mendel WagschalXX ,
Josef Landwehr XXX . Vortragszyklus der „Emunah ":
Zugunstendes zu gründendenjüdischenSchülerheimsin Czernowitz
veranstaltetder genannteVerein im laufendenWintersemesterMitte
Novembereinen Zyklus von populär-wissenschaftlichenVorträgen
allgemeinenund jüdischenInhalts, für welchen die bedeutendsten
Persönlichkeitender Stadt sowie der bekannte SchriftstellerHerr
SalomoSchiller aus Lembergbereitsgewonnenwurden. DerVerein
hat sich auch diesbezüglichan andere auswärtige Persönlichkeiten
gewendet, deren Zusagen noch ausstehen. Die Vorträge werden
allwöchentlich. Montagabends, imgroßenMagistratssaalestattfinden.

Chrzanow : Am 11. d. Mts. fand im hiesigen zionistischen
Verein „BneiZion" die ordentlicheGeneralversammlungstatt. Ausdem von Herrn SalomonGutter erstatteten Rechenschaftsbericht
war ersichtlich, daß die Leitung bemüht war, allen zionistischen
Pflichten nachzukommenund auch nachgekommen ist. In die
neue Leitung wurden die Herren Dr. AdolfRieser als Präsident,
Hirsch Klein als Vizepräsident, SalomonGutter als Sekretär und
NationalfondskommissärHirsch Barber als Bibliothekar, Moses
Popowcer, Jacob Buchner und Heinrich Lauber als Ausschuß¬
mitgliedergewählt.

Am 12. d. Mts. veranstaltete der Verein „Bnei Zion" einen
Abend zu Ehren unseres beliebtenSchriftstellersSchalomAleichem
zu seinem 25jährigen Jubiläum. In der Eröffnung wies Herr
Weisenberg auf die Bedeutung des Abends hin, Herr Popowcer
zitierte ein Sippur-Hamase „Tewja der Milchiger" von Schalom
Aleichem, in einer kunstvollenRede stellte uns Herr Dr. Ignatz
Schipper aus Krakau „SchalomAleichem" vor, Herr Josef Lewi
aus Krakau deklamierte einige Gedichtevon Rosenfeld und „Das
letzte Wort" von Bialik, Herr HeinrichRichtergab Violinkonzert,
und zum Schlüsse unterhielt Herr Popowcer das Publikum mit
der Verlesung einer lebendigen Zeitung, die den hiesigen
Verhältnissenangepaßt war.Trautenau . Zion. VolksvereinTheodor Herzl in Trautenau.
Samstag den 31. Oktober, VorlesungMorris Rosenfeld .

Qablonz 1. Nov. Vorlesung Morris Rosenfeld , veran¬staltet vom Zion. VereinTheodor Herzl für Gablonz.

England
Die Oxford University Zionist Society und die Cambridge

University Zionist Society haben die Jewish National Students
Society in Leeds eingeladen, mit ihnen der Gründung eines all¬
gemeinenzionistischenStudentenverbandesEnglandsnäher zu treten.

Versammlungenfanden statt in Manchester , wo Dr. Weitz -
mann über . Unsere Aussichten" sprach, in Liverpool , wo der
zionistische Jugendverein eine schätzenswerteTätigkeit entfaltetund in Dublin .

Türkei
Der Jüdische Jugendverein für den Nationalfondszu Konstan¬

tinopel schildertuns seine Bestrebungen, wie folgt:
VomDrange beseelt, Anteilan der jüdisch-nationalenBewegung

zu nehmen und unserm VaterlandeDienste zu leisten, haben wir
mit Erfolg die Initiative ergriffen, in Konstantinopeleinen Verein
zu gründen, der diesen Zielenzustrebensoll.

Unser Programm sieht ganz besondersvor, Einfluß auf die
Erziehungder jüdischenJugend zu gewinnen, um diese zu einem
Faktor auf demFelde der jüdischenWissenschaftund der geistigen

•Betätigungzu gestalten.
Unter den jüdischenStudentenKonstantinopelshat diese Idee

schon tiefeWurzelgeschlagen; es kann keinemZweifelunterliegen,
daß wir diegesamte jüdischeJugend baldfür uns gewinnenwerden.

Gründer des Vereinssind die Herren Sarfis, LouisPacker und
Daniel Feldstein. Außer diesen Herren gehören dem Vorstande
noch an die Herren Hornfeld, Blum, Reisner, Mesullam, Ehrlich. '

Amerika
Die Federationof AmericanZionistshat das ReferatProfessor

Warburgs über die wirtschaftlicheErschließungPalästinas, das er
auf dem deutschenDelegiertentaggehalten hat, sowie einen Aus¬
zug aus der EröffnungsredeDr. Harry Friedenwalds auf dem

Delegiertentagder amerikanischenZionistenals besondereBroschüre
herausgegeben. ^

Ägypten
Alexandrien . AnfangsOktoberhieltHerr Beikind imVerein

B'nei Zion einen Vortrag über den Kiriath Sefer. Die zahlreiche
Zuhörerschaft, unter der sich viele jüdischeLehrer befanden, folgte
mit großem Interesse den AusführungenHerrn Beikinds, der sich
über die Erziehung der Juden zum Ackerbauverbreitete. Es ge¬
nüge nicht, erwachsene Leute zu Ackerbauern zu machen. Das
sei ein mühsames und höchst ẑweifelhaftesUnternehmen. Die
Jugend-müsse zur Liebe zum Boden erzogen und geübt werden,das Land zu bebauen. DiesemZiele diene KiriathSefer. DerVor¬
trag fand reichen Beifall.

Zwei Experimente
I. Ein Ölbaumflugblatt
Im vergangenenJahre verfaßte Dr. Sandler-Breslau einenAuf¬

ruf, der Nichtzionisten für die „Ölbaumspende" interessieren
sollte. Nach dem ersten günstigen Erfolg in Breslau wurde er
„Zur Nachahmungbestens empfohlen", in der „Welt" (1907, Nr. 38)
und in der „Jüdischen Rundschau" (1907, Nr. 37) abgedruckt. Die
Empfehlungwurde wenig beachtet. Nur die stets arbeitsfreudigen
Oberschlesiergaben mir Adressen ihres Distriktsauf, -an die dannvon Breslaudie Aufrufeversandt wurden. Auch direkte Hinweise
auf den Aufrufnach einigenOrtsgruppenbliebenunbeachtet. Da¬
raufhinwurden nach einigenStädten im Posen'schen an eine An¬
zahl Adressennach dem Mitglieder-Verzeichnisdes Zentralvereins
gleichfallsExemplaregesandt. Die Folge bewies, daß bei geeig¬
neter Adressenauswahlsicher noch viele für die „Ölbaumspende"
interessiert werden könnten. Ein nochmaliger direkter Hinweis
darauf an die zuständigeStelle wurde aber ablehnendbeantwortet. ,
Später entschlossensich nur noch einige Studenten in dem aus¬
gesprochennichtziönistischenHalle a. S. an der Hand des Aufrufs
eine Haussammlungzu veranstalten. Der Erfolg all dieser Be¬
mühungenwar, daß für Ölbaume"eingingen:

aus Breslau............... 206.— Ji
„ Mittel- undNiederschlesien 43.— „
„ Oberschlesien .......... 410.— „
„ der Prov. Posen ........ 167.— „
„ Halle................... 324.— „

zusammen 1150.— <M
Die gesamtenSpesen des Druckesund der Versendungbetrugen
173.— JC, eine verhältnismäßiggeringe Summe.

Sollte es wirklichnicht möglich sein, auch an andern Orten
dieses Experimentzu wiederholen und mit ihm mindestenssolche
Erfolgezu erzielen? Weshalbgeschieht es nicht?

II. Nationalfonds und Palästina - Kulturfonds
Die BreslauerOrtsgruppeversandteschon in den Jahren 1906

und 1907Aufforderungenzur Ablösungder Neujahrswünsche forden
„Nationalfonds", 1907auch an Nichtzionisten. Trotz des wohlzur
Genügebewiesenen Interessesfür den N.-F. glaubte sie, diesmal
das Experimentmachen zu sollen, zur Ablösungfür den„Palästina-
Kulturfonds" aufzufordern. Man ging dabei von dem Gedanken
aus, daß des letzteren Name Nichtzionistenweniger „gefährlich"
erscheinenwürde, als der des „Nationalfonds". DieseVermutung
scheint berechtigt gewesen zu sein. Wenigstens konnte ich fol¬
gendes feststellen. Zur Ablösung von Neujahrswünschenkam inBreslauzusammen:

1905für den N.-F........ 17.50 Jt ,
1906 „ „ „ ....... 84. - „
1907 „ „ „ ....... 119.50 „
1908 „ „ „Kulturfonds" 241.— „

davon 120.— JC von ausgesprochenenAntizionisten. Es gibt aber
Ortsgruppen, die trotz wiederholterHinweise weder zur Ablösung
für den N.-F., noch zu einer solchen für den K.-F. auffordern.
Weshalbdas? U. A. w. g. Hugo Schachtel

l̂ ^ ^ JgACHRICHTEN
Österreich

(Von unserm Korrespondenten)
Assimilantenhetze

DieschleichendeKrisedesMinisteriumsBeck ist akutgeworden.Das vor Jahresfrist rekonstruierteTCabinettsteht vor seinerGesamt¬
demission. Der Zerfall der deutsch-tschechischen Koalition- ist
offenkundig. Nun, wir gehörten nie zu den Bewunderern der



Politik der mittlemLinie, die allmählichzu einer Mittelmäßigkeits¬
politik herabgesunkenist. Insbesonderevom jüdischenStandpunkt
konnte eine Staatskunst nicht -wertvoll sein, die keine weithin
sichtbare Plattform, keine politiquegenerale besaß, keinen offenen
Ausgleichder widerstrebendenTeilesuchte, sonderndie „Koalierten" .
einzeln zu beschwichtigen und zu gewinnen bestrebtwar. Das
jüdische Volk in Österreich hat keinen Qefechtswertim Reichsrat,
es hat dort keine zahlreichenBataillone," die stets Recht behalten.
Wir wurden naturgemäß -von der auf antisemitischen Parteien
beruhendenRegierungals eine zuvernachlässigendeGrößebehandelt
Die Juden haben keinen Grund, diesem Ministerium Tränen
nachzuweinen.

Wir haben aber noch weniger Grund, einem von feudalen
Hintermännern beherrschten und gestoßenen christlichsozialen
Ministeriumdie Wege zu ebnen. Da muß schon wieder einmal
mit den jüdischenAssimilantenein ernstesWort*gesprochenwerden,
die in der „NeuenFreienPresse" und anderswo überösterreichische
Politik kannegießern. Seit Monaten hetzen die- journalistischen
Vertreter dieser holden Spezies von Juden•mit schwarzrotgoldnem
Herzen, das ihnen selbstredend nicht genommen werden kann,
gegen das MinisteriumBeck . In geradezu wahnwitzigerWeise
wurde jede nichtigeBegleiterscheinungdes deutsch-tschechischen
Sprachen- und Ämterstreites zu einer nationalenSchmach hinauf¬
deklamiert, die Raufobstruktion im böhmischen Landtag wurde
verherrlicht, der Sturz der „unnatürlichenKoalition" herbeigesehnt,
die deutschfeindlicheRegierung Beck leidenschaftlichangeklagt.
Alldies Gepolter, um in der Betätigung"deutschnationalerGesinnung
hinter K. H. Wolf , E. v. Stransky und andern Antisemitennicht
zurückzubleiben. Die Assimilanten, die in der Presse und Industrie
eine Machtdarstellen, bemühtensich aus Leibeskräften, ihrenationale
Verläßlichkeitin einem Verhetzurigsfeldzugzu dokumentieren. So
geselltesich Assimilantenpathosund deutschtümelndeÜberspanntheit
zur nationalenHeuchelei der deutschenAgrarier und Bourgeois¬
parteien, um den böhmischenLandtag zu sprengen und, wie es
das edleZiel des heldenmütigenPultdeckel- und Streusandbüchsen¬
kampfeswar, die Wahlreform zu vereiteln. Es ist keine neue
Erscheinung, daß die Assimilation der politischen Entrechtung
Vorschubleistet. Daß sie aber in ihrerVerblendungund Lakaien¬
gesinnung so weit gehen wird, den Christlichsozialenden Weg zur
Macht zu ebnen, ist eine Ungeheuerlichkeit. Denn der Zerfallder
Koalition kann nur den parlamentarischen Gefechtswert der
Antisemitenerhöhen. Die Bevölkerung, der nationalenVerhetzung
müde, wird sich der christlichsozialenPartei zuwenden, als der
einzigen, die dem ewigen fruchtlosenGezänkferngebliebenist.

Nicht nur die Bevölkerung. Die deutschen „freiheitlichen"
Parteien hielten nach demAusbruch der tschechischenMinisterkrise
eine Konferenz ab. Worin gipfelten die Beschlüsse? In dem
Verlangen, engern Anschluß an die Christlichsozialen
zu finden. So geraten die von den AssimilantenbejubeltenRetter
des Deutschtums in immer wachsende Abhängigkeit von den
Christlichsozialen. Der erste Gedanke nach dem errungenenSieg
— der Vertagungdes Landtags — war die Anbrüderung an die
Antisemiten.

Sehen nun die Assimilanten noch immer nicht, wohin ihre
Heuchelei nationalerUnversöhnlichkeitführt? Es ist Pflichtaller
Einsichtigen, den unheilvollenverderblichenEinflußder teutonischen
Pseudopatrioten semitischer Abstammung lahmzulegen und zu
paralysieren. DenndieKosten dieser„Politik" werdendie jüdischen
Volksmassentragen müssen. .

Christlich - soziale Agitationsmethoden
Die Landtagswahlagitationerreichte ihren Höhepunkt. Diesmal

zeitigte sie eigentümlicheBlüten. Im zwanzigstenBezirk wurden
Flugzettelverbreitet, in denen die Juden aufgefordertwurden, den
„religionslosen" SozialdemokratenDr. Ellenbogen , der Jude ist,
nicht zu wählen, sondern für den ChristlichsozialenLorenzMüller
zu" stimmen, der die Religionsfreiheitder Juden beschirmt. Die
Zettel waren vom Verein „Linas Hazedek " gezeichnet. DerVor¬
stand des Vereinsbeeilte sich zu erklären, daß die Flugschrifteine
Fälschung ist. Der seltsameWahlaufrufstellte sich somit als ein
christlichsozialesTaschenspielerstückchenheraus. Es ist nicht an¬
zunehmen, daß dieses WahlmanöverUnheil angerichtethätte.

Das Lob der Gegner
Herr Dr. Stern , Präsident der israelitischenKultusgemeinde,

wird nicht müde, zu dementierenund überVerleumdungenzu klagen.
Zu diesemZwecke werden immer häufiger öffentlicheVorstands¬
sitzungenabgehalten. In der letzten, am 25. d. M. stattgefundenen
Versammlungergriff der greise, aber rüstige Mann die Offensive.
Er erhobgegendieWienerZionistendieschamloseBeschuldigung, sie
seieninihrem'Kampfgegen den KultusvorstandMitarbeiterchristlich¬

sozialerZeitungen. Dariß schließlicheinemderanwesendenZionisten
die Geduld, und er rief erregt: „Das ist eine Lüge !" Herr
Dr. Zweig hat keinen Grund, über sein TemperamentKlage zu
führen. Er hat in seinemZwischenrufnur dasausgesprochen, was ist.

Diesegiftige Kampfmethodejedoch, die jeden Angriff gegen
das offizielleJudentum, möge es noch so morsch sein, als eine
Förderungdes Antisemitismuskennzeichnet, mußausgerottetwerden.
Es wird jede fruchtbareKritik unterbunden, jede frische Regung
im Keimeerstickt alle Schaffensfreudeverekelt, wenn das Lob der
Antisemitenfür oder wider eine Forderung zeugen soll. Eine
jüdische Politik, die sich nach den Antisemitenrichtet, ist ein Un¬
sinn und mit dem klaren Menschenverstandunvereinbar. Manmuß
mit sich selbst im reinen sein. Lob öder Tadel der Gegner ist
gleichgültig.

Morris Rosenfeld -Abend in Wien
Der Abend, an welchem Morris Rosenfeld seine Verse las,

war in vielfacherHinsichtbemerkenswert. Überraschendklar trat
die Umbildung der Anschauungen über das Judentum zutage,
besonders, bei denen, welche sich ihm zu entfremdentrachteten;
allerdingsfiel die Bilanz des Abends mehrzugunstendes Judentums
als zugunstender Juden aus. DasUnbegreiflicheward hier Ereignis:
Eine Gesellschaftvon Wiener Juden, denen nichts fremderist, als
der literarischeAusdruckder erwachtenJudenseele, kam im „Kleinen
Musikvereinssaal" zusammen, um des Dichters eigenes Wort zu
hören. Wir sahen Schriftstellerdeutscher „liberaler" Gesinnung
neben Honoratioren der hiesigenKultusgemeinde, die ihr Amt zu
einem lebendigenInteresse an jeder jüdischenAngelegenheitver¬
pflichtete, Männer und Frauen mitteleuropäischerBildung und
Gesittung, die ihren Launen literarische Mäntelchen umhängen,
um sich als moderne Geisterzu brüsten, wartende Jünglinge und
„wehrhafte" Akademiker, die gleichsam des Dichters Sehnsucht
nach- einem freien, starken Judentum verkörpern mochten. Im
ganzen und großen: Erlebnis und Sensation! Zwischen diesen
beiden Polen schwankte der Eindruck, den der Vortragsabendauf
den Genießenden, auf den Verstehendenmachte. Wenn der Verein
zur ErhaltungjüdischerAltertümer beabsichtigthatte, im Rahmen
einer größernÖffentlichkeitin jüdisch-kulturellemSinne zu wirken,
so erreichteer die von ihm gewünschteWirkung. Denn schon
der Name des einen Mitwirkenden, Sonnenthal , bot die Gewähr
dafür, daß die weitesten Kreiseder Wiener jüdischenBevölkerung,
soweit sie an künstlerischenoderliterarischenErscheinungen.Anteil
nehmen, indieInteressensphärefürdieseVeranstaltunghineinbezogen
würden. Aber nicht darin bestand das Phänomen des Rosenfeld-
Abends, daß vor einer größern, dem jüdischenLeben entfremdeten
MengeVerse eines Jargondichtersvorgetragenwurden, sondern in
der Wandlung, welche nicht allein der Geschmack, sondern das
seelische Empfinden der im assimilatorischenMilieu lebenden
WienerJudenschaft in dem letzten Dezenniumdurchgemachthat
Es ist wunderbar zu sehen, wie die innerlichwirkende Kraft der
RosenfeldschenPoesie sich nach und nach die Herzen aller nach
Emanzipationringenden Juden errungen hat, wie sie stündlich
Werbearbeitfür die jüdischeSacheleistet, wie sie fast zumBedürfnis
eines jeden jüdischen Hauses geworden ist.

Vor zehn Jahren zuerst in die Welt geschleudert, blieben
RosenfeldsGedichte trotz der unerhörten Neuheit in Form und
Inhalt verschollen. Literaten hoben sie ans Tageslicht, die junge
Intelligenzstand von der Macht dieser Poesie geblendet da, dann
kam — fast widerwilliggefangen — die große Menge. Und die
hat zuerst gelächelt, dann gestaunt, zu verstehenbegonnen. Jetzt
jubelt sie gepackt erschüttert, ihremDichterzu. Vielleichtkönnten
dem DichterNeider (und Rosenfeldhat gewiß deren) zumVorwurf
machen, daß er Modepoetgeworden. DaßseineVersezu alltäglicher
Kost der kritiklosenMenge geworden sind. Sei's drum! Seine
gestaltendeKraft ist so groß, daß sie auch den Modedichterunter¬
werfenwird.

Rosenfeld ist kein Rezitator. Nicht, daß ihm der durch die
Geste plastischwirkende Ausdruckdes Wortes fehlte. Nicht, daß
ihn ein physischerDefekt an der vollen Entfaltung seines Sprach¬
vermögens hinderte. Er ist kein Rezitator. Er ist mehr als das.
Er trägt seine Verse weder wie der Schauspieler vor, der zur
SicherungseinerWirkung eines Bühnenbildesals Resonanzbedarf,
noch wie — im allgemeinen — der moderne Dichter, dessen
Bestrebendahin geht, die Pointengewissermaßenunter den Tisch
fallenzu lassen, damit das Werk für sich selbst einstehe.

Rosenfeldliestnicht er rezitiertnicht. Er gibt nichtsVollendetes,
vom SchöpferUnabhängiges, für sich Bestehendes. Er fiebert in
jedem Worte, er stammeltfast wie ein Prophet er offenbart das
Gute und glaubt daran, weil er es in sich trägt. Seine Stimme
scheint aus einem unterirdischenGeklüft zu kommen, so klagend
ist sie und echolos, als"wäre nie ein Ohr dagewesen, sie zu hören.



Und dann Sonnenthalsgoldige Güte, die Fülle eines Herzens, dasewig spendet und des Spendens nicht überdrüssig wird!Wundersame Internationalität des Judentums, wenn sich zweiörtlichund seelisch fremdeKünstler, MorrisRosenfeldaus NewYorkund A. v. Sonnenthal aus Wien, zusammenfinden, damit ihre Kunstium Erlebnis dankbarer Menschen werde! Und wundersamesSchicksal, daß beide Künstler, als sie erst von künftigerGrößeträumten, die Nadel durch das Tuch führten!

England
(Von unserem Korrespondenten)

Die Einwanderungsfrage
Verflossene Woche wurde im Unterhause eine Interpellationeingebracht, worinderStaatssekretärdesInnernüber dieAngelegen¬heit der erfolgtenEinwanderungsolcherEmigrantenbefragtwurde,dieeinigeTagezuvor erstzurückgewiesenwordenwaren. Mr. Glad-stone erwiderte, es sei allerdingswahr, daßjüngst vierEinwanderer,die kurz zuvor von der Landung ausgeschlossen worden waren,einigeTage später nach Hull auf einem„Nichteinwanderungsschiff"zurückkehrtenund anstandslos landeten. Er führte aus, daß dasFremdengesetz den Einwanderungsbeamtenkein Recht gebe, dieLandung von Einwanderern, die auf einem „Nichteinwanderungs-schiff", d. h. ein Schiff, das weniger als zwanzig Passagiere hat,eintreffen, zu verhindern. Er bedaure, Grund zur Annahmezuhaben, daßdieEinwanderungvon unerwünschtenFremdenaus„Nicht-einwanderungsschiffen" in Hull systematisch stattfinde, eine An¬gelegenheit, die seineernstlicheAufmerksamkeitin Anspruchnehme.Tatsächlich wurde die Praxis zurückgewiesenerEinwanderer, auf„Nichteinwanderungsschiffen" ohne Erlaubnisschein ins Land zukommen, schon im Jahre 1906in der Presse behandelt, als dasGesetz zuerst in Kraft trat. Indessen genießt der gegenwärtigeStaatssekretär des Innern nicht den Ruf. besondererWachsamkeitoder Energie in dieser Frage. Das interpellierendeMitglied desParlamentsrichtete deshalb auch die weitere Frage an den Staats¬sekretär, ob keine Maßregeln getroffenwerden könnten, die ver¬hinderten, daß unerwünschte Einwandererin der einen Wochezurückgewiesenwürden, um in der folgendenunbehelligtins Landzu kommen. Ein anderes Mitgliedfragte, wann der Staatssekretärein Gesetz einbringen würde, das die Aliensact ganz aufhebe.Gegenwärtig ist indessen die Regierungzu sehr mit der Arbeits¬losenfrageund der Wirtschaftsbillbeschäftigt, um der Handhabungdes FremdengesetzesAufmerksamkeitschenken zu können.

Die Tätigkeit der LiteraturvereineDie Arbeit der Gemeinden hat wieder mit voller Stärke ein¬gesetzt, und eine ihrer erfreulichstenKundgebungenist dieTätigkeitder Literaturvereine. In den Sommermonatenruht die Arbeit derGesellschaften, aber sie haben die Wintersaisonmit einerbemerkens¬werten Propagandatätigkeit und der Behandlung aller aktuellenFragen des jüdischen Lebens, durch Vorträge sowohl wie inDebatten, begonnen. Am verflossenenSonntagabendhieltengleich"vier verschiedeneVereine in verschiedenenTeilen Londonsgleich¬zeitig Sitzungenab. Der Verband der jüdischenLiteraturvereinewill eine öffentlicheVersammlung am Montag den 2. Novemberhalten, bei der derVorsitzende, Dr. Lionel D. Barnett vomBritischenMuseum über das Thema: „Thora und Veda, ein Vergleich undein Gegensatz" sprechen wird. Der Verband hat auch eine Serievon sechs Vorträgen über die moderne Periode der jüdischen Ge¬schichteangekündigt, die während der kommendenSaison gehaltenwerden sollen. Die Vorträgewerden folgendeThemata behandeln:Geistige Emanzipation, PolitischeEmanzipation, ReligiöseReform,Jüdische Wissenschaft, Verfolgungen, und sechstens und letztens:Der Fortschritt der Jetztzeit. Sehr zu begrüßen ist auch der Be¬schluß des Verbandes, eine öffentlicheVersammlungzur Feier desJubiläums von ScholemAleichemzu veranstalten, die am 21. Nov.im UniversityCollege stattfinden wird. Als ein Beweis für dasandauernde Interesse für die Frage der „Jüdischen Stimme", dieinfolge der Wahl in Manchesterin den Mittelpunktder allgemeinenAufmerksamkeitgerückt ist, kann der Diskussionsabendbetrachtetwerden, den die Westend Literary Society über dieses Thema ver¬anstalten wird, und bei dem Mr. Albert Jessel, Kings Counsel, einNeffedes verstorbenenSir George Jessel, referierenwird.
Tod eines christlichen Zionisten

In seinem 72. Jahre starb der berühmteMönch, Vater Ignatius,der ein begeisterterFreund des jüdischenVolkesund enthusiastischerZionist war. Er gründete seine eigene Abtei- in Wales, und anbeiden Eingangspforten und an der Türe seines Privatzimmers

befand sich eine Mesussah, die er regelmäßig zu küssen pflegte.Bei seinen regelmäßigen BesuchenLondons pflegte er besondereGottesdienste zu halten, die stets große Scharen Gläubiger an¬zogen. Bei solchen Gelegenheitenpflegte er auch Einladungenzur AbhaltungzionistischerVorträge anzunehmen, und seine be¬geisterten Ausführungenrissen immer die Zuhörerzu stürmischemBeifallhin. Vater Ignatius, war auch eine wohlbekanntePersön¬lichkeit in den zionistischen Kreisen der Provinz. Seine Liebezum Judentum war tief, eine besondere Abneigung empfand ergegen die Missionsvereine.

Die Schechita -Angelegenheit
Bis jetzt ist nichts neues über den Streit zwischen demSchechitaboard und den Fleischhändlernzu berichten. Es fandeine Konferenzvon Vertreternbeider Parteien statt, indessen sindderen praktische Ergebnisse noch unbekannt. Auf Veranlassungdes ChiefrabbiDr. Adler hat der SchechitaboardVorsorgegetroffen,um tägliche Zufuhren frischen koscheren HammelfleischesvonRotterdamzu ermöglichen, und der neue Schechitaboard sucht inAnzeigenmehr Schochetim.

Rußland
(Von unseremKorrespondenten)

Zur Frage wegen des jüdischen Wohnrechts
DenPolizeikommissarender Residenzwurde in einemspeziellenErlaß des Stadtkommandanteneine ausführliche Erklärung desDepartementsfür allgemeineAngelegenheitenbeim MinisteriumdesInnern über das jüdische Wohnrecht in folgenden Streitfragengegeben: -
I) Apothekergehilfen, Zahnärzte, Wundärzte und Hebammen,welche andere Berufeausüben, und 2) demissionierteKünstlerderkaiserlichenTheaterund des Hoforchesters, die keine Titel als freieKünstlerbesitzen, aber vom Staate pensioniertwerden.Laut dem obengenanntenErlasse wird den Apothekergehilfen,Zahnärzten, Wundärzten und Hebammen nur dann das Wohnrechtaußerhalbdes jüdischenAnsiedlungsrayonszugeteilt, wenn sie ihrenBeruf ausüben, doch ist es ihnen nicht verboten, nebenbeiHandelzu treiben.
Was aber diejenigenJuden anbelangt, welchedieobengenanntenFächer erst studieren, so dürfen sie keineswegszu kaufmännischerTätigkeitzugelassenwerden.
Es wird gegenwärtig ein reger Gedankenaustauschmit demHandelsministeriumgeführt, um überall die gleicheAnwendungdesGesetzes durchzuführen. Was die zweite Streitfrage anbetrifft, soerachtet das Departement für allgemeineAngelegenheitenes fürnotwendig, zu erklären, daß nach dem allgemeinen Gesetze nurdiejenige Kategorie von Juden das Wohnrecht außerhalb desAnsiedlungsrayonsbesitzen, auf welchedas Gesetzspeziellhinweist,und deswegensoll denjenigenKategorienvon Juden, die vom Gesetznicht berücksichtigtsind, das _Wohnrecht nicht zugeteilt werden.Undaus diesemGrundebesitzen demissionierteKünstlerder Kaiser¬lichenTheater, insofernsie keineandernQualifikationenaufzuweisenhaben, kein Wohnrechtaußerhalbdes jüdischenAnsiedlungsrayons.Aus Nertschinsk (Ostsibirien) wird, mitgeteilt: Die lokaleAdministrationbehandeltedie Frage einerKontrolleder Pässe der¬jenigen Juden, welche sich dort aufhalten. Diese Maßregel sollinfolgeeines starken Zuflusses der Juden an die Amurbahn, diejetzt ein neuesArbeitsgebietöffnet, durchgeführtwerden.Aus Astrachan wurden in der letztenZeit gegen 100Juden,die keinWohnrechtbesaßen, ausgewiesen.DerPeters burger Stadtkommandanterließ einenBefehl, nachdem diejenigenPersonen, welche sich in der Residenz aufhalten,ohne das Wohnrechtzu besitzen, einer Geldstrafe von 500 Rubeloder einerHaft von 3 Monatenunterworfenwerden sollen. Dieselbe'Strafe droht auch den Hotel- und Chambregarni-Besitzern, welchesolcheJuden bei sich beherbergen.

Jaden in den höheren Lehranstalten
In der „Gesetzsammlung" wurde folgendeallerhöchstbestätigteMeinungdes Ministerrats über die Aufnahme von Juden inhöhere Lehranstaltenveröffentlicht:
1) Was die Annahmevon Juden in alle höherenLehranstalten»mit Ausnahme des Konservatoriums der kaiserlich russischen

Musikgesellschaft, anlangt, so ist zu bestimmen, daß- in denjenigenhöherenLehranstalten, in deren Kodexenkein besondererParagraphexistiert, die folgendenProzentnormenangewandtwerden müssen;3 °.o für die Lehranstalten der Residenz» 5-°k. außerhalb und.10'> innerhalb des Ansiedlungsrayons,



2) unter dem Vorsitz- des Ministers für VolksaufklärungeineBeratung der Vertreter der interessiertenVerwaltungenzu veran¬stalten, um die BedingungenderAnnahmevonJuden in Mittelschulenfestzustellen, wobeidievonderBeratungangenommenenResolutionendem Ministerratvorgelegtwerden sollen.
Eine Katastrophe in der Synagoge von Berditschew

Aus Berditschewwird mitgeteilt, daß am letztenFeiertagsabendin der dortigenSynagogewährendder Prozessionmit der Thorarolle,infolgeeines plötzlichen Rufes „Feuer!", eine schrecklichePanikentstand. Die ganze Volksmengewarf sich zum Eingange. ImGedränge wurden einige Personen getötet und viele schwerverwundet. Wie es sich erwies, war von Feuer keine Spur, undunbekannteTäter wollten nur eine Panik hervorrufen.

Eine seltene Gerichtsverhandlung
VorwenigenTagen fand in Hajsin(Podolien) einebezeichnendeGerichtsverhandlungstatt
Der Fall war folgender:
Auf einemWagen fuhren ein Bauer und ein Jude durch denWald; sie begegnetenzwei Bauern, welche dem christlichenInsaßdes Wagensvorschlugen, ihnenden Juden zu verkaufen. DerBauerwilligteein und verkaufteden Juden für 20 Kopeken. Daraufhinhaben die beidenKäuferdenJuden neben dem Pferde eingespannt,peitschtenihn und nötigtenihn auf diese Weise, schnellerzu laufen.Zum Glück begegnete ihnen ein russischer Geistlicher, welcherden Juden befreiteund von demVorgangdie Polizeibenachrichtigte.Das Gericht verurteilte den Bauer, welcher den Juden für20 Kopekenverkaufte, zu 20 Jahren Zwangsarbeit, denjenigen, derihn einspannte, zu 9 Jahren Zwangsarbeit und endlich denjenigen,der ihn mit der Peitsche schlug, zu 3 VaJahren Disziplinarbataillon.

Eine Niederlage Stolypins
Obereine schwere NiederlageStolypins vor dem regierendenSenat wird der „Russischen Korrespondenz" aus Petersburg tele¬graphiert:
Der russischePremierminister, dessen Autorität durchdie über¬handnehmendevollständigeInsubordinationderGeneralgouverneureschon lange untergrabenist, hat jetzt durch die Entscheidung desSenats in der Klagesacheeines der Hauptführer des „SchwarzenHunderts", des bekannten Hofgünstlings Grafen Konownizyn,contra Stolypin einen außerordentlichenSchlag erlitten. Klage¬gegenstandwär ein Zirkular Stolypinsvom Mai 1907, das ' dieGouverneureangewiesenhatte,"bei Ausweisung von Juden ausGebieten, in denen sie nicht wohnberechtigt sind, in gewissenFällen Nachsicht walten zu lassen. Der Kläger Kanownizynbehauptete, er sei durch diesen Erlaß wegen der „jüdischen Aus¬beutung" materiellund wegen der Gefahr eines Ritualmordesper¬sönlich geschädigt. Die Verpflichtungder Gouverneure alle Um¬stände zu prüfen, biete dagegen keine Gewähr, da die Gouver¬neure unzuverlässig seien. Kläger forderte deshalb die Auf¬hebung der allgemeinen ministeriellen Verfügung undgerichtliche Verfolgung des Premierministers wegenwidergesetzlicherAnordnungen.Der Senat bezeichnete zwar den Kläger als unbefugt zusolchen Anträgen, ging aber auf die Sache selbst ein und er¬klärte seinerseitsdie Verfügung des Premierministers fürungesetzlich . Das Verhaltendes regierendenSenats, der sonst_ein willenloses Werkzeugin den Händen der Regierung ist, gilthier als Symptomfür den Zusammenbruchder Autorität Stolypinsin den oberen Regierungskreisen. In der Sache selbst bedeutet•die Entscheidungneben dem Sieg eines berüchtigtenAntisemiten¬führers die Ermunterung zu einemneuenAnsturmgegen dieJudenund die bevorstehendeschärfste Anwendung aller antisemitischen■Gesetzeund Verfügungen.

Rumänien
Jassy : Die Bewegunggegen die mittelalterlichenFormen des.Judeneides dauert fort Oberrabbiner Dr. Niemirower undRabbinerTaubes haben etwa•vierzigmaldie Vornahmedes Eidesabgelehnt - Auch in Braila wird sehr energisch gekämpft DieSynagogenvorsteher Silberstein, Agent Broemer usw., die dieSynagogen nicht öffnen lassen wollten, erhielten Geldstrafen .Der B'ne Brith-Orden, mit Dr. Stern an der Spitze (Bukarest),,machte alleVersuche, in dieser wichtigenAngelegenheitzu wirken.Der Kassationshofwird nächstens in dem Prozeß Dr. Niemirowerin der Frage zu entscheidenhaben. Der Rechtsbeistanddes hiesigen'•Oberrabbinersist der frühereMinisterDissesen, welchemRumänien-die ReformeinesGesetzbuches zu verdankenhat. In allenKreisen

sieht man mit Spannung der Entscheidungin dieserFrage entgegen.Dr. Beckund Dr. NiemirowerplaneneinenKongreßder zionistischenRabbinerin dieser Frage.

Bulgarien
Ein spaniolischer Verlag

ZwecksHerausgabepopulär-jüdischerLiteratur in spaniolischerSpracheist unterdemVorsitzderHerrenGroßrabbinerDr: Ehrenpreis.Persiado Romano, Dr. Rimalovsky, Jomtow und Rafael BarticheineJüdisch-spaniolischeVerlagsgesellschaft„Societadi PublicacionesEspagnoles" als Gesellschaftm. b. H. mit einem Grundkapitalvon5000 Frcs. gegründet worden.

Frankreich
Das Inspektionskomitee, das die AllianceIsraelite zur Unter¬suchung der Schulen im Orient auszusendenbeschlossenhat, wirdMarseilleam 29. d. M: verlassenund sichzunächstnach Alexandrieneinschiffen. Nachdem es die ägyptischenSchulen inspiziert hatwird es das Schulwesender Alliancein Palästina, Syrien, der Türkeiund Bulgarien untersuchen. Die Kommissionbesteht aus RabbiIsrael Levi-Paris, Dr. Porges-Leipzigund M. S. Benedikt.

Tunis
Bei einem Fußballmatch, der neulichzwischen einem MalteserKlub und einer jüdischenMannschaftstattfand, kam es zu argenAusschreitungen. DieJuden bliebenSieger, und die Malteserrächtenihren beleidigtenStolz, indemsie sich auf die Juden stürzten undSchmähungen„Tod den Juden" ausschrieen. Es entstandein Hand¬gemenge, in dessenVerlaufder Torwächterdes MalteserKlubs einMesserzog und damit einen Juden, namens Cohen, verletzte. DerAngreiferwurde entwaffnet ehe er weiteresUnheilanrichtenkonnteund wird sich demnächstvor Gerichtzu verantwortenhaben.Mr. MardocheSmadja, der verdiente Herausgeberder Zeitung„La Justice" setzt mit Energie und Geschick seinen FeldzugfürdieAusdehnungderfranzösischenRechtsprechungauf dietunesischenJuden fort, die heutevor den muselmannischenGerichtenerscheinenmüssen, deren Unparteilichkeitdurchaus zu wünschen übrig läßt.Mr. Smadja nahm auch Anteil am NordafrikanischenKongreß inParis, wo seine Rede für seine jüdischen Brüder mit großerSympathieaufgenommenwurde. (Jewish Chronicle.)

Amerika
Organisation der Newyorker Juden

Wir berichtetenjüngst von demAufrufedes Dr. MagneszwecksGründungeiner neuen allumfassendenOrganisationder NewyorkerJuden. Die darin angesagte konstituierende Versammlung hatinzwischenam 11. und 12. Oktoberin der ClintonsHallstattgefunden.DieVersammlungwar von über 250Delegiertender verschiedenstenVerbände, Vereine, Logen, Gemeinschaften, Synagogenusw. besuchtund nahm stellenweise einen sehr stürmischenVerlauf. Anfangsschien es, als ob ein Resultat nicht zustande kommensollte. Eserhobsich lebhafterWiderspruchgegen das geschäftsordnungsmäßigeVorgehen des vorbereitendenKomitees, das über die Frage, obüberhaupt eine solche allgemeine Organisation gebildet werdensollte, nicht abstimmenlassen wollte, sondern gleich die Wahlenfür die neue Organisationzur Debatte stellte. Außerdem wurdedem Plane von den Mitgliedernund Anhängern der Federation ofJewish Organisation widersprochen, die im kleinenschon ungefährdas darstellt was Dr. MagnesPlan im großen erstrebt, die abergezeigthat daß sie der großenAufgabederVertretungder Interessender GesamtjudenheitGroß-Newyorks(das sind bekanntlichfast 8oallerJuden der Welt überhaupt) absolut nicht gewachsen ist Dankder geschicktenLeitung durch Dr. Magnes, die allseitigwärmstensanerkannt wurde, wurden indessenalle diese gefahrvollenKlippenumschifft Nachdem die Verhandlungen Sonntag und MontagAbend bis spät in die Nacht gedauert hatten, wurde einstimmigfolgendeResolutionangenommen: „Zweck der neuen Organisation.soll die Schaffung einer repräsentativen Körperschaft der JudenNewyorks sein. Zu diesem Zwecke soll sie die VertretungderJuden Newyorks darstellenund für sie handeln, wie die Umständees erfordern; auch soll sie solche Organisationenund Institutionenstützen und fördern, die diesen Zweckendienen".Eine neue Gefahr entstand dem harmonischen Verlauf der
Versammlungdurch einen Zusatzantrag, der von Dr. Drachmanneingebrachtwurde und ausdrücklichdieZusicherungverlangte, daßdie neue-Organisationdie religiösenAnschauungenallerRichtungenachten und schützen müsse. Das rief auf der andern Seite einen
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Gegenantraghervor, der die Behandlungpolitischerund religiöser
Fragen vom Tätigkeitsgebiete der Organisation ausgeschlossen
sehen wollte. Nach heftigerErörterung und nachdemDr. Magnes
mehrfach in die Debatte eingegriffenhatte, wurden beide Zusatz¬
anträge zurückgezogen.

Es ist noch zu bemerken, daß die Versammlunghauptsächlich
von „down-town"-Juden, d. h. den eingewanderten Juden des
Eastends, besucht war, während die „up-town"-Juden lediglich
brieflich ihre Sympathie oder Antipathie ausgesprochen hatten.
Mr. Marschallwarnte in seinem Schreibenvor einerVertiefungdes
Gegensatzeszwischenuptown- und downtown-Juden und erhoffte
in diesem Sinne Gutes von der neuen Organisation. Schiffsprach
sich gleichfallsgünstig aus, riet aber zur Vorsicht und Mäßigung,
Mr. Lauterburgbekannte sich als Gegner einer neuenVereinigung,
da die Federetion of Jewish Organisation genügt.

Im allgemeinenfindet der neuePlan bei der ernsthaftenPresse
eine gute Aufnahme.

Das American Jewish Committee und die geplante
jüdische Gesamtorganisation

Das AmericanJewish Committee, die maßgebendejüdische
repräsentative Körperschaft Amerikas, hielt am 8. Oktober eine
Sitzung des Vorstandesab, in der die verschiedenenEinladungen
zum Zusammengehen mit jüdischen Organisationen in Europa
zwecks Bildung einer internationalenjüdischen Organisation be¬
sprochen wurden. Auf Antrag des Herrn Schiff wurde folgende
Resolutionangenommen:

„Bis zum Abschluß der von den jüdischen Organisationen
Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, Österreichsund anderer
Länder angebahntenUnterhandlungen, zwecks eines gemeinsamen
Zusammengehensim Interesse der unterdrückten Juden, enthält
sich das American Jewish Committeeeiner Antwort auf die ver¬
schiedenenEinladungen behufs Zusammenschlusseszu einer inter¬
nationalen jüdischen Organisation, erklärt indessen, daß es mit
Bezug auf die gegenwärtigen Ereignisse im Osten , die
unsere Brüder notwendigerweiseberühren müssen, es für unbe¬
dingt erforderlich hält , daß ein Zusammenarbeiten
schnellstens erzielt werde .

Eine jüdisch -politische Vereinigung in Kanada
In Toronto besteht ein jüdischer politischerVerein, „der un¬

abhängige, hebräische, politischeKlub". DieserVereinhat beschlossen,
an den kommendenParlamentswahlenaktiven Anteil zu nehmen.
Er hat eine „Proklamationan das jüdischeVolkTorontos" erlassen,
in der er ausführt, daß es in dieser Stadt 4000 jüdische Wähler
gibt. Diesefordert er auf, ihre Stimmennicht ohneweitereseinem
der Kandidatenzu geben, vielmehr wird der Klub Vertreter der
beiden Parteien einladen, ihren Standpunkt in Versammlungendes
Klubs zu entwickeln, und danachwirdder Klubseine Entscheidung
treffen.

Judenunruhen in Bagdad
Der „Dailv Telegraph" berichtet aus Konstantinopelunterm

19. Oktober:
„In Bagdad sind zwischenJuden und MoslemsStreitigkeiten

ausgebrochen, angeblich, weil einige Juden während des Gottes¬
dienstes eine Moscheebetreten hatten. Eine AnzahlJuden wurde
beleidigt. Man hält die Hetze für das Werk der Reaktionäre; in¬
dessen mißt das Komiteefür Einheit und Fortschritt diesen und
andern Umtriebender Reaktionärewenig Bedeutungbei.

Die Ankunft von mazedonischenTruppen hat einen günstigen
Eindruckgemacht."

Nach neuernNachrichtensollen die Angriffefortgesetztworden
sein, so daß die Juden ihre Häuser nicht verlassen konnten. Der
Handel stockt vollständig.

Gedenkfeier der Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judentums

DieLehranstaltfür dieWissenschaftdes Judentumsveranstaltete-
am Sonntagmittagin der AulaihresneuenHausesArtilleriestraße14
eine Gedächtnisfeierfür die in diesemJahre verstorbenenKuratoren
der Anstalt Sanitätsrat Dr. SalomonNeumann und Professor Dr.
Gustav Oppert. Die Aulawar mit Blattpflanzendekoriert, auf dem
Podiumhatten inmitteneinesLorbeehainsdie Büstender Verewigten
Aufstellunggefunden. Die Gedenkredefür Sanitätsrat Dr. Salomon
NeumannhieltGeheimerRegierungsratProfessorDr. HermannCohen
aus Marburg. Er entrollte ein Lebensbild, des Verstorbenen, mit
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dem er über 40 Jahre befreundetwar, und stellte ihn als den
eifrigstenFördererer der Wissenschaft des Judentums hin. Die
Gedenkredefür ProfessorDr. Gustav Oppert hatte der DozentDr.
A. S. Yahuda übernommen. Er zeichneteden Gelehrtenals einen
unermüdlichenForscher des indischen Sanskrit, der auf diesem
Gebiete Hervorragendesgeleistet habe. Sein Wohlwollen für die
Lehranstalthabe er dadurchnoch besonderszum Ausdruckgebracht,
daß er ihr sein gesamtesVermögenvermachthabe.

Die Alliance Israelite und die rumänische
Judenfrage

Der „Berliner Börsen-Courrier" berichtet: Wie wir aus zu¬
verlässigerQuelle erfahren, hat die AllianceIsraeliteUniversellein.
Paris und die deutscheKonferenzgemeinschah: derselbenGesellschaft
in BerlinSchritte unternommen, um die Frage der Verletzungdes
Berliner Vertrags seitens der rumänischenRegierung in der Be¬
handlungder rumänischenJuden vor die geplante Orientkonferenz
zu bringen. Durch den BerlinerVertrag hatte Rumänien bekannt¬
lich die Verpflichtungübernommen, ihre jüdischen Untertanenden
Rumänenrechtlichgleichzustellen. Dies ist aber tatsächlichbis auf
denheutigenTagnichtgeschehen, trotzdemwiederholtdierumänische
Regierung—zuletztdurcheineNotedes verstorbenenamerikanischen
StaatssekretärsHay — auf diese Verletzung des BerlinerVertrags
aufmerksamgemacht worden ist.

Konstituierende Sitzung der Allgemeinen
Jüdischen Kolonisations - Organisation

(Originalbericht)
Am Dienstag den 27. ds. Mts. abends fand in Berlin die

konstituierendeSitzung der AllgemeinenJüdischen Kolonisations-
Organisation(A.J.K.O.) statt. Anwesendwarennur ca. 15Personen.
Die Sitzung wurde durch.ein Referatdes GeheimenRegierungsrats
ProfessorDr. Aron eingeleitet, während das in der Tagesordnung
vorgeseheneKolonisationsreferatvon Dr. NOssig auf eine spätere
Sitzung verschobenwurde. Die Sitzung wählte eine Kommission
zur Beratung des als Entwurf vorgelegtenStatuts. Eine ungefähre
Obereinstimmungergabsich überden grundlegendenParagraphen1,
der besagt, daß die A. J. K. O. die Förderung der dauernden,
geschlossenenAnsiedlung, besondersim Orient, jenerJuden erstrebt,
die durchdieVerhältnissein ihrenHeimatsländernzurAuswanderung
gezwungensind. Die neue Organisationsoll nur humanitäreZiele
verfolgen. Außerdem wurden die Wahlen des internationalen
Zentralratesvorgenommen, dessenSitz in Berlin sein wird. Dieser
wählt aus sich das Präsidiumund das ausführendeKomitee. Zum
Vorsitzenden des Präsidiums wurde der Geheime Regierungsrat
Professor Dr. Aron , zum SchriftführerJustizrat Friedemann ,
gewählt. Für den Posten eines stellvertretendenVorsitzendenund
eines Schatzmeisterssind bekannte Persönlichkeitender Berliner
Finanzweltin Aussicht*genommen, von denen aber noch ungewiß
ist, ob sie die ihnen zugedachtenÄmter annehmenwerden. In das
ausführendeKomiteewurde als VorsitzenderProf . Dr. Warburg ,
als stellvertretenderVorsitzenderGeheimrat Blumenthal und als
zweiter stellvertretendarVorsitzenderDr. Nossig gewählt. Außer¬
dem gehören dem ausführendenKomiteenoch an die Herren Prof.
Blumenthal , Dr. A. Friedemann , Dr. H. G. Heymann ,
Bertrand Hamburg , Berthold Feiwel , Dr. Klee , Bankier
A. Markus , Segall, Schwarz u. a. m. Des weitern wurde noch
beschlossen, eine internationaleFinanzkcmmissionzu bilden, die
die für den Betriebsfondsnötigen Mittel aufzubringen versuchen
soll. Auch sollen zwei Herren die hauptsächlichin Betrachtkom¬
mendenLänder zu Propagandazweckenbereisen, und zwar wurden
dafür die Herren Dr. Haltern , der nach Rußland gehen soll,
und Dr. Katz (Syndikus der Simonstiftung in Hannover), <ler
Deutschland und Amerika bereisensoll, in Aussichtgenommen.

Literarisches
Mehrfach schon wurde geklagt, daß bei unsern Kulturbestre¬

bungen in Palästina das künstlerischeMomentso ganz außer acht
gelassen wird. SchonFriedemannhat seinerzeitin der „Welt" auf
die bedauerlicheTatsache hingewiesen, daß die jüdischen-Kolonien
in Palästina alleVorzügehaben mögen, nur demmodernenStilgefühl
gegenüberseienkeinerleiKonzessionengemacht. Das Gefühlfür die
Notwendigkeitund die Nützlichkeitder künstlerischenHarmonie
des Daseins ist in den jüdischenMassennoch nicht geweckt, und
wir sehen auch leider nur wenige am Werke, auf diesem Wege
Ersprießlicheszu leisten. Und doch.wäre in all denVereinsvorträgen
und Toynbeehall-VorführungenVorträge über Kunst und Kunst¬
empfindensicher mehr am Platze als der viele überflüssigeund



wertloseBallast, der dort oftgebotenwird. Eine überaus-wertvolle
HandhabezusolchemUnterfangenbietetdieMonatsschrift„Deutsche
Kunst und Dekoration " (Verlagsanstalt Alexander Koch in
Dannstadt), bekanntlichdie führendedeutscheKunstzeitschrift, eine
der wertvollstenPublikationen der Kunstliteratur überhaupt. Das
soebenerschieneneOktoberheft, daserste des 12. Jahrganges, bringteine Fülle des Interessantenund Wertvollen. Hermann Muthesius
bringt einen Artikel über sein Haus in Nickölassee, "einen Beitrag,
der deshalbum so Wirkungsvollerist, als wir vom Baukünstlerselbst
dieAbsichtenerfahren, dieihn beiBauundEinrichtunggeleitethatten,und so einen interessantenBlick auch in die Seele des Künstlers
tun. Mathies-Masuren schreibt über den modernen Bildnis¬
photographenDührkop. Von J. A. Lux wird eingehenddie Kunst¬
schau-Wien 1908behandelt. Dr. Diezgibt interessanteNotizenüber
das Künstlertheaterder MünchnerAusstellung; über den' „neuen
Stil" plaudert Dr. Emil Utitz. Und dann natürlich noch die Fülle
der Bilderbeilagenund Illustrationen, die die Aufsätzebegleitenund
in ihrer technischenVollendungden höchstenAnsprüchengenügen.

PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau , Köln, eingegangen :

"Sammlungder Federationof ZionistSocietiesof Canada,
Montreal: Toronto B- Noth Zion Kadimah S 15.—,
S. J . CitronYarmouthN. S. 1.—, AgudathZionSociety
ofMontreal105.11, ClarenceJ. deSola, Montreal(zweite
Rate) 19-— ................. zus. $ 140.11

Insgesamt JC 587.20.
Beim Jewish Colonial Trust , London, zur Verfügung des

zionistischen Aktionskomitees eingegangen :
Für das Mädchenwaisenhaus in Jerusalem , zur Erziehungeines Waisenmädchens :
Cav. Uff. PellegrinoPontecorvo, Pisa, Frcs. 1500.—, Emil

Moser, 1., BradfordFrcs. 1500.— . . ..... Frcs.3000.—
Ferner an dieselbe Adresse als Beitrag zur Erziehungeines Waisenmädchens : •
Berthold Reif, Bradford, Frcs. 25a —, Jacob Moser,

Bradford, Frcs. 250.— ............. Frcs.500.—
Für das Hebräische Gymnasium in Jaffa :

Cav. Uff. PellegrinoPontecorvo, Pisa, Frcs. "250.-- , Emil
Moser, BradfordFrcs. 125.— ........... „ 375.—

Für die kunstgewerbeschule ßezalel , Jerusalem :
Cav. Uff. PellegrinoPontecorvo, Pisa Frcs. 250.—, Emil

Moser, Bradford, Frcs. 125.— .......... Frcs.375.—

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

Für das' hebräische Gymnasium in Jaffa :
A. Bernsteinin St. Petersburgübersendet einen Teil der

während der hohen Feiertage in seinem Hause beim
ToraaufrufgespendetenGelder........... Jt 156.55

Die restlichen Spenden wurden den Abgebrannten in -Teltsch überwiesen.
Für Palästina -Schekel :

4 Couponsdes J. C. T. gesammeltdurch MendelAxelradHalicz ..................... //, 2.60
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London

sind eingegangen :
Für die National -Bibllothek :

Per Samuel Lew, Lodz ............... Ro. 10.—
Für die russisch -jüdischen Waisenkinder :

Per South African Zionist Federation. P. O. Box 18,
Johannesburg .................. £ 423.4.9

Briefkasten der Redaktion
Vielen Einsendern : Vereinsberichte, die lediglich das

Ergebnis der Vorstandswahlen enthalten, bringen wir
sieht . Dagegen bitten wir ausdrücklich um knappe
nachliche Berichterstattung über alle andern Vereins¬
veranstaltungen .

[ HEIRAT ! I
S Ein sehr hübsches , charaktervolles , intelligentes X
$ junges Mädchen aus feiner jüd . Familie mit ent - |
| sprechender Mitgift wünscht sich mit gebildetem |
5 und sehr gut situiertem jungem Manne in ge - x
• sicherter Stellung in Palästina (Jaffa bevorzugt ) |
* zu verehelichen . Nur nicht anonyme Zuschriften |
I unter „Diskretion Ehrensache 105 " an die Ad- 1
X ministration dieses Blattes . |it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^ ;. :. . ......................... «*j

An unsere Leser !
Gesinnungsgenossen !

Aus der Mitteilung in der vorletzten Nummer haben unsere Leser und Gesinnungsgenossen entnommen ,
daß wir eine großangelegte Propaganda mit der „Welt " vornehmen werden . Die Nummern vom 27. November ,
4. und 11. Dezember d. J . beabsichtigen wir als

Propagatida =Nummern
in hoher Auflage zu verschicken . — Es wird bei der redaktionellen Zusammenstellung dieser Nummern der
größte Wert darauf gelegt werden , daß diese ihren Zweck nach jeder Richtung hin erfüllen . — Neben
propagandistisch -informativen Artikeln über den Zionismus und seine Institutionen werden die Propaganda -
Nummern auch Beiträge von allgemein -jüdischem Interesse enthalten , so daß die Möglichkeit gegeben ist , die ,
Propaganda durch diese Nummern in die weitesten jüdischen Kreise zu tragen .

Soll nun diese mit bedeutenden Kosten verbundene Propaganda von jenem Erfolge begleitet sein , den wir
erwarten und der im jetzigen Zeitpunkte , wo ein starkes Interesse für den Zionismus in der Judenheit vorhanden
ist , auch nicht ausbleiben wird , -ist es vor allem notwendig , daß jeder Zionist in seinem Kreise dafür tätig ist . —
Vor allem bitten wir unsere Leser , uns auf der , der heutigen Nummer beigelegten Liste aus - '
gewählte Adressen aufzugeben , an die wir die Propaganda - Nummern verschicken können . — Die
Versendung sämtlicher drei Nummern erfolgt selbstverständlich kostenlos . — Bei der Auswahl
der Adressen bitten wir darauf Rücksicht nehmen zu wollen , daß ' uns durch die Versendung der Propaganda¬
nummern möglichst viele neue Abonnenten erstehen :

In Anbetracht der Wichtigkeit der Aktion für die Propagierung unserer Idee , hoffen wir , daß alle Gesinnungs¬
genossen zu deren Gelingen beitragen werden .

Expedition „ DIE WELT 44.
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
Zur gefl . Beachtung !

Die Adresse der BerlinerZentralstelle für die Sammlungund
Verwertungvon Postwertzeichenfür den Jüdischen Nationalfonds
lautetvon nun ab: Dr. med. Julius Loewenheim , Berlin W. 50,
Neue Bayreuther Straße 8.

Da unser Flugblatt Nr. 1 („Etwas zum Nachdenken"), dessen
deutsche Ausgabe wir Ende v. J. in einer Auflage von 30000
Exemplarenhatten herstellenlassen, schon nach einigen Monaten
vollständigvergriffenwar, haben wir eine Neuauflage (deutsch)
in 20000 Exemplaren veranstaltet, die soeben die Presse.ver¬
lassen hat. Wir bitten die Landes- und Distriktssammelstellenin
den deutschsprachigenLändern, uns ihren Bedarfan diesem Flug¬
blatte, das allenthalben so lebhaften Anklang, gefunden hat, gefl.
rechtzeitigaufzugeben.

Ferner haben wir von dem genanntenFlugblattenoch größere
Bestände in hebräischer , franzosischer und spaniolischer
Sprachevorrätig, worauf wir insbesondere die Gesinnungs¬
genossen in den Balkanländern aufmerksam machen .

Die englischeObersetzungder Broschüre„Was ist und will
der Jüdische Nationalfonds ?*" ist soeben unter dem Titel
„The Jewish National Fund and its Object" ' (Translated.from
the German, and published by the Head Office of the Jewish
NationalFund. IssuedbytheEnglishZionistFederation. London1908)
erschienen. Näheresüber dieBezugsbedingungenwerden wir dem¬
nächst mitteilen.

Die Stifter von Golden -Buch -Spenden werden wiederholt
ersucht, noch vor der Komplettierungder Eintragungssummeder
Landessammelstelleoder direkt dem Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln den genauen Text der gewünschten
Eintragung , insbesondere den hebräischen Namen der
einzutragendenPerson oder Körperschaftbekannt zu geben, damit
Reklamationenund überflüssigeKorrespondenzenvermiedenwerden
und die Ausfertigungdes Diplomskeine Verzögerungerleide.

Wir empfehlen sämtlichen Sammelstellen, in ihren Spenden¬
ausweisen auch die Zahl der von ihnen in dem betreffen¬
den Zeiträume verkauften Nationalfondsmarken und
Telegrammblankette zu veröffentlichen, wie dies u. a. bereits
die Landessammelstellenfür Österreich, Rußland und Ungarn tun.

Aus Berlin geht uns folgendesSchreibenzu:
Sehr geehrte Herren !

In Nr. 41 der „Welt" habenSie das Thema„Kolportageund
Büchsenleerung" zur Diskussiongestellt

Wenn man sieht, daß andere Volksbewegungen, wie ins¬
besonderediesozialdemokratischeoderkatholische, derKolportage
ihre größten materiellen und politischenErfolgeverdanken, so
erscheint es seltsam, daß wir erst jetzt über diesen Gegenstand
diskutieren.

Worauf beruht denn eigentlich die Idee der Kolportage?
Ganz einfach auf der Erwägung der unumstößlichenTatsache,
daß der Berg nur selten zumPropheten kommt, und daß daher
dieser, wenn er etwas erreichen will, sich schon zum Berge
bemühen muß. Ein solcher fast unbeweglicherBerg ist die
indifferenteMasse. Es ist nicht jedermannsSache, Versamm¬
lungen zu besuchen; die meistenLeute ziehen"es vor, sofern sie
füröffentlicheDingeInteressehaben, sich auf schriftlichemWege
zu unterrichten, und auch dies nur, wenn es ihnen in bequemer
Weise möglichgemachtwird. Gar vielen Leuten bedeutet schon
die Ausfüllung einer Postanweisung ein Opfer der Bequem¬
lichkeit

Diesem Umstände tragen die Verlagsunternehmungenaller
Parteien Rechnung, indem sie durch eigens angestellteKolpor¬
teure ihre Zeitungenund Bücher den Leuten ins Haus zustellen
und diese Kolporteuredie Kaufbeträgebezw. Abonnementsper¬
sönlich entgegennehmenlassen.

Der politischeZionismus hat in der kurzen Zeit seines Be¬
standes eine imposanteZahl von Zeitungenund Verlagsunter¬
nehmungen ins Leben gerufen. Leider rentieren sich jedoch
nur sehr wenige; die meisten bilden nicht wie bei den
Organisationenanderer Volksparteien, eine ergiebigeEinnahme¬
quelle, sondern im Gegenteileine Belastung. Daran ist meines
Erachtenshauptsächlichder vollständigeMangeleiner planmäßig
organisiertenKolportageschuld.

An der Schaffungeinersolchen sind alle unsereInstitutionen
in gleichemMaße interessiert. Es erscheint mir daher dieVer¬
bindung der Kolportage mit der Nationalfondsbüchseals ein
besondersglücklicherGedanke. Die Einrichtungder Büchsen¬
sammlung geht ja von dem Prinzipaus, daß den Leuten, die
dem Nationalfondseine Spende zuführenwollen, jegliche Mühe
erspart werde, und daß sie ihr Geldstück jederzeit ohne
SchreibereienundGänge in dieBüchsetun können. DieNational¬
fondsbüchsefindet deshalberfreulicherweiseimmermehr auch in
den indifferentenjüdischenFamilienEingangund wird sicherlich
in naher Zukunft zum erträgnisreichstenSammelmittel des
Nationalfonds. Wird dieser einerseits so gewissermaßenzum
Vorposten des Zionismus, so bedarf er anderseits doch der

"dauerndenUnterstützungdurch das geschriebeneWort, das den
Leuten bei Gelegenheit der Büchsenleerungam besten ver¬
mittelt werden kann.

Kurz zusammengefaßt: Alle maßgebenden Faktoren der
zionistischenOrganisationensollten meines Erachtens hier zu¬
sammenwirken, um mittels einer nach dem Muster anderer
Parteien organisierten, inVerbindungmit der Büchsenleerungzu
schaffenden Kolportage in die breiten, für den Zionismus
empfänglichen, aber indifferentenund bequemenMassen ein¬
zudringen und unsem Institutionensowie unserer Literaturund
Presse die nötige Popularitätzu verschaffen.

Für dieVeröffentlichungvorstehenderZeilenbestens dankend,
zeichnetmit Zionsgruß

Joseph Böhmer .



Spendenausweis
Sammelstelle des Judischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wolisteiner, Berlin-Gharlottenburg, Sybelstraße50. —

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 17.—25. d. M. eingegangen und in Nr. 43der „Jüdischen

Rundschau - detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . ............. JC 52.05
Selbstbesteuerung . . .......... „ 49.—
Sammelbüchsen ................. „ 12.11
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . ...... • - » 8.—

i JC 121.16

Amerika :
Bei der Federation of American Zionists im September

d. J. eingegangen (Spezifikationfolgt):
Allgemeine Spenden . ............. $ 149.89
Büchsen ". .................... „ 83.73
Goldenes Buch (Vollzahlungen*) .......... „ 100—
_ Summe $ 333.62 = JL 1401.20

*) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBucheNr. 2797und3798.

Sammelstelle des Judischen Nationalfonds
für Ungarn :

(Adresse: Dr. L. Dömeny, Budapest"IV., Hajö-utca 10. —
Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest)

Vom 21. September bis 12. Oktober d. J. eingegangen und
in den Nummern 40 und 42 der „Allgemeinen Jüdischen

Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . . .■...... . . . Kr. 65.60
Sammelbogen .................. „ 1.10y
Büchsen .................... . . „ 78.07

SummeKr. 144.77 = Jl 123.06

Sammelstelle des Judischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Ressija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St Petersburg.)
Vom 16.—23. September a. St. eingegangen und in Nr. 38

des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . ............... RbL 62.81
Sammelbogen ................. 1-86
Büchsen . . . . . . . . . ........... ; 37.70
Goldenes Buch (Vollzahlung)*) - ......... „ . 95.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... . 48.91

Summe RbL246.28 = 531.97

Vom 23.- 29. September a. St eingegangen und in Nr. 39
des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen : _

Allgemeine Spenden ............. . RbL316.89
Selbstbesteuerung ................ « 2.60
Sammelbogen (russische) ............ • „ 14.30
Büchsen . . . ................. • » 31.33
Goldenes Buch (Vollzahlung)**) . . . ......... 95—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........ „ 183.01

Summe RbL643.18 = JC 1389.17

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien :

(Adr.: M. HeinrichSchein, Galatz. — Publikationsorgan:
„Egalitatea", Bukarest)

Vom h=- 30. September a. St eingegangen
und in den September -Nummern der „Egalitatea " detail¬

liert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . . . . . . . . . - - - Lei 943.55
Büchsen ........... „ 160.60
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . . . . . . . . ■ „ 124.05

Summe Lei 1228.20 = JC 994.85

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Meran, durch Herrn MichaelHurwitzaus Minsk: Kaares-

Sammlung in Meran am Erew-Jom-KippurKr. 71.90,
vom Preference-Spiel in Neuenahr10.50, zus. abz. Porto

Kr. 82.10 = J (. 69.75

Olbaumspende
Binsesangen bei der Jüdischen Kolonialbahk :

Budapest: Von der Sammelstelledes JüdischenNational¬
fondsfürUngarn(detailliertausgewiesenin denNummern
40 und 42 der „AllgemeinenJüdischen Rundschau")Kr. 24.— = JC 20.40

Moskau: Von der Sammelstelledes Jüdischen National¬
fonds für Rußland (detailliert ausgewiesen in den
Nrn. 38 und39 des „Rasswjet") für den Herzlwald

RbL39.% = JC 86.30:
Binsegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Konstantinopel, durch M. Gorodichze: Gesammeltdurch

Joel Freimann24. Juli d. J.: Mendelino, Gorodichze,
Nissim Levi, Dr. Alalou, Lazar Calman, VitalisElie,
Freimann, Reisner, YoratovMenahemNahe, J. Neufach,
H. Abraham, Hermann Schapirer, Brod, Alperin,

- Dr. Marcusje 5 Piaster ...... Zus. Ps. 80.— = JC 13.70.
Philippopel: Dr. H. Rimalowskya. d. N. des verstorbenenDr. Leo Kohan 1 B............ - - • Jf- 6̂ 5
Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 4631.16, die der Ölbaum-Spende»

Mark 126.65.

•) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuche, Nr. a79x.**) Textder-Eintragungvorbehalten.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2791Präsident David Wolffsohnzum Andenken an

seinen Aufenthaltin Kowno, 3. Juli 1908, durch
die KownoerZionisten ........... Rbl.

2792Zionistenvereinin Obrutsch, Gouv. Wolhynien,
durch Herrn SchalomPinski, ebenda...... „

2793 I. PodolischesDistriktskomitee, Tarnopol, durch
Zionistendes podolischenDistrikts ..... . Kr.

2794 Dr. Robert Lichtwitz, TroDpau........
2795 L Jüdischer Klub im österreichischenParlament

. durch die Zionistenin Kossöw . . . . . . .
2796Jüdisch-akademischeVerbindung„Zephira", Czer-

nowitz ..................
2797Dr. A. M. Radin, DetroitMich., in honor of his

60* birthday, coli, at Kadimahbanquet . . . . $
2798 Dr. B. L. Gordon, per MaccabeanZion Society,

Philadelphia, Pa. ...............
2799 Hermann Theiler, Moinesti, durch den Verein

„Ezra" zu Adjud .............. Lei
2800 Dr. Leon Abeles, durch den Verein „Abarbanel"

zu Hariau . :. . . . — . . . . . '.
2801Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds zu

Tulcea, durch die Tulceaer jüdischeBevölkerung„

345.46
261.16

308.02

313.01

50.—

50.—

250.—

250.—,

250.—

Verlag: DieWelt Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger. Köln. . Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds":" , verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.
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Literarische Neuerscheinungen r i
Soeben erschien

Systematische Bibliographie
der

Palästina - Literatur
auf Veranlassung des Deutschen Vereins
zur Erforschung Palästinas , bearbeitet von

Peter Thomsen , Dr. phil .
I. Band 1895—1904. Preis Mk. 5.—

Vonallen, dieaufdemGebieteder Palästinawissenschaftarbeiten,sinddiefrüherin derZeitschriftdes DeutschenPaläsrinavereinsver¬
öffentlichtenbibliographischenObersichtenindenletztenJahrenschmerz¬
lichvermißtworden. Seit1894bzw.1895sindsolchenichtmehrgeboten
worden. Dasistein umso empfindlichererMangel, als es geradeauf
diesemvielverzweigtenGebietedemeinzelnengarnichtmehrmöglich
ist dieinFragekommendeLiteraturzuüberschauen, geschweigedenn
zusammenzustellen. DieseLückefülltdieaufVeranlassungdesDeutschenPalästinavereinsbearbeitete
SystematischeBibliographieder Palastinaliteratur
aus, derenI. Band, dieLiteraturderJahre1895—1904umfassend,soeben
erschienenist. SieenthältdiegesamteLiteratur,alsonichtnurBücher,
sondernvorallemauchZeitschriltenaufsätze. Notizen, BemerkungenundsämtlicheRezensionen, wofürmehrals350ZeitschriftenallerLänder
undSprachenbearbeitetwordensind. DerGebrauchdes Bucheswird
durcheinsorgfältiggearbeitetesalphabetischesRegistererleichtertAlle5 JahresolleineFortsetzungderBibliographieerscheinen, dernächste
Band, wennirgendmöglich, imJahre1910. DieAnschaffungdieseszu¬
verlässigenundgut ausgestattetenWerkessei darumallenempfohlen,,
diesichirgendwiemitdemOrientundseinerGeschichtebeschäftigen.

Voranzeige
Demnächst erscheint

Erez - Israel
(Das Jüdische Land )

Reiseerinnerungen von J. H. Kann
(Deutsche Ausgabe)

Ein stattlicher, vornehm ausgestatteter Band von zirka
200Seiten mit einerUmschlagzeichnungvonJosef Israels,
einem Titelbild (Heliogravüre) und 41 zum Teil ganz¬
seitigenTextillustrationensowie 2 Karten in Farbendruck.

Preis brosch . Mk. 3.50, geb . Mk . 5.—

S . Hirszenberg : Golus
Die Nachfragenach der in unserm Verlageerschienenen

ReproduktiondiesesBildesist fortgesetzteineso starke,
daß wir nur über einebeschränkteAnzahlvon Exemplaren
mehr verfügen. Wir sahen uns daher genötigt, den bis¬
herigen Preis von Mark 2.— auf
zu erhöhen. Mark 3 . —

AuchdieserPreisist inAnbetrachtderhochkünstlerischen
Ausführungnoch als ein äußerst billiger zu bezeichnen.
Wir empfehlendaher allen Interessenten, die Wert auf den
Besitzdieses Kunstblattes legen, uns ihre Bestellung uri-

■gesäumt aufzugeben.

DIE LEGENDE DES BAALCHEM
von Martin Buber

In Buchausstattungvon E. R/Weiss
Preisf Geheftet Mk. 6.—

in biegsamem LeineneinbandMk. 7.50.
EinLegendenzyklus, derwieeinRomanwirktEineLebensgeschichte,

diewieeinMysteriumanmutet. Fremdartigundseltsamreizvollsind
dieseErzählungen. IhreStoffesindderSageentnommen, die die ost¬
jüdische, demWesteuropäerso gutwieunbekannteSektederChassidün,
umdieGestaltihresStifters, desBaalschem. gedichtethat Eineseltsame
Sekte! Entstandenim18.Jahrhundertunddocherfülltvondermystischen
VorstellungsweisederUrzeitundvonderschrankenlosenGottesinbrunst,
ausderdie großenReligionenentstehen. Nochseltsameraberist ihr
Stifter, derBaalschem, einegroßeundrätselvolleGestalt

Soeben erschienen:
DIE GESCHICHTEN DES
□ □RABBI NACHMAN □ □ "

ihm nacherzählt
von Martin Buber

In Buchausstattung von E. R. Weiss
= ==== ZWEITES TAUSEND =

Preis: Geheftet Mk. 3.—
in biegsamem Leineneinband Mk. 4.50.

NachmanwareinreligiöserSchwärmergroßenStilsundvonwunder¬barenTiefenahnenderErkenntnis. Es istnureinTorso, indemwirihn
kennenlernen, aberein leuchtendervTorso, indemsichwunderbardie
WeisheitmitderLiebepaart. HansBeth'ge' i.d."„Rheiri.-Westf. Zeitunĝ.

Lieder des Ghetto
:: ::jz ' i: von Morris Rosenfeld :: :: :: ::
AutorisierteÜbersetzung aus dem Jüdischen von
Berthold Feiwel mit Zeichnungen von E. JVLLilien
. :: :: :: .:: :: :: :: :: Zweite Auflage :: :: :: :: :: :: :: ::

In Prachtleinwandband Preis Mk. 5.—
Elegant kartoniert „ „ 3.50

Der Aufenthaltdes gefeiertenDichtersin Europa, seine
ReisenindiejüdischenZentren,dieeinemSiegeszugegleichen,
haben erneutesInteressefür seineGhettoliederwachgerufen.

Voranzeige .
In Kürze erscheint unter dem Titel :

I Bücher der lz
Jüdischen Renaissance
ein ausführlicher, 48 Seiten 8° umfassende ?
illustrierter Verlagskatalog des Jüdischen Verlags ,
der Interessenten auf Wunsch gratis und franko
zur Verfügung steht .

Versand nur gegen Nachnahme oder Voreinsendungdes Betrages. Die Preise verstehen sich exklusive Porto .
Alle Bestellungen richte man ausschließlich an den

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



Qgrbers
Traburg im Breisgau
Berlin , Karlsruhe , JITCncfjen,
Straßburg, Wien , St Couis/Hlo.

Konperfations»Eexikon
Dritte Auflage, ndjt Bände . Heid) illujtn
JHarfe 100.— Kr 120 .— Teilzahlungen
Durctj alle Bucrjrjan 'ötiingen zu beziehen

Für Chanukkah = Feiern
eignen sich besonders gut zum Verkauf oder zur Verlosung
Erzeugnisse der Kunstgewerbeschule

„ Bezalel " in Jerusalem .
DieSchule hat zu diesemZwecke passende Kollektionen,welche
Filigran =Arbeiten in Silber
Dsmaskus =Arbeiten in Bronze
Bilderrahmen
Kleine Teppiche oder Kissenplatten

enthalten, zum Preise von 2 , 4 und 5 £ zusammengestellt.
(£ 1- Frcs.25.20,=■-Mk.20.50= K.24.25= Rub.9.50- Doli.5.- )

Bestellungen unier gleichzeitiger Übersendung des Be¬
trages an die Anglo Palestine Co. in Jerusalem sindzu r.'chten an die
Kunstgewerbeschule„ Bezalel " in Jerusalem .

mm 33®EJE

Eine ausgezeichnete

Agitationshroschüre
ist

Der Basler Kongreß
von Theodor Herzl

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

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 Voreinsendung
des Betrages oder Nachnahme entgegengenommen .

Expedition „ Die Welt '
Köln , Karolingerring 6 .

1

3E* 9B m

Zu PropasandtizüjecRen !
verschicken wir Einzelnummernder „Welt " aus
den Jahrgängen 1906/07 und „Ha 'Olam " 1Q07
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 ", jzu berufen . |

KÖLN a . Rh . WIEN
STRENG TtfD

Motel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Dru»u»ga«8e11,vis-ü-visWallraf-Richartz-
Museum+3 MinutenvomHauptbahnhof.

TELEPHON4801.
30komf. einger. Zimmer. —Elektr. Licht.
.SchöneSälefürFestlichkeitenu.Vereine.

VorzügLKüche, guteWeine.

Magyarkrniyka! Ouparkfranraisc!
Magyarszö! Englishspoken! .

.BH'pn \wbz. -q - d n'sn byzRestaurant Reisz
VH. Mariabilferstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zum
Kochenund Braten ausschließlich
reines Gänseschmalz verwendet

wird.

Gicht .

_ ^ re^ & JZ& auuJ ^
[ dt Koos Flatulin -Pillen

. OriginalschachtelNĴLd.Apothekenj . r0„neB̂
_ SäurBbil̂ nĝ SM
■Best-:Dppks.Natt.Rhab.k:MagJe4FcttchshPlefferm.Kümmelölje3.



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(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 Qotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

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

Israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte.

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

n « A| *1*«. lXnm *A durch brieflichen und mündlichen
nlirnnnITIinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
U II V1111U1IWI3 RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

"SSf E . LOEW , WIEB , Q1II/3 JSÜTS.
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 , SS
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

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

Berlin W ., Achenbachstraße 3

ffolliaiMes TöcbterDensionat
Fortbildungskurse und Schulunterricht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Erziehungsheimfür Mwaehhelahigte und Kindersanatorinm
Metahönliausen , Lindenstr. 14

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilung1: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: 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 Ang ; lo = 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, emittiertKreditbriefe, Schecksusw., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelder in Depot auffeste Termine 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°/oZinsen jährlichgewährt.

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