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DER ZIONISMUS UND DAS LERNEN
(Die Wege der unmittelbarenund mittelbarenPropaganda)

Für unsere Propaganda kommen natürlicherweise
. unmittelbar -zionistische Materien in erster Reihe in Be¬
trachtend dieses schon um so mehr , als diese Ma¬
terien , die ihrer Natur nach parteithepretisch und partei¬
praktisch sind , in der Tätigkeit des Vereins für jüdische

-Geschichte und Literatur gar keine Berücksichtigung
finden .

Zu dieser Kategorie gehören sämtliche zionistischen
und palästinensischen Sujets , beispielsweise all jene
Sujets , die. im „zionistischen ABC -Buche " Aufnahme
gefunden haben , und noch manche andere . Das Material
muß natürlich eingehender behandelt werden , und es wäre ,
eine Binsenwahrheit hinzuzufügen , daß es für einen
wirkungsvollen Vortrag erforderlich ist , daß der Rohstoff
mit dichterischer Gestaltungskraft und mit rednerischer
Begeisterung dargestellt werde .

- Zu den aktuellen Fragen gehört das V erhältnis des
jüdischen Volkes zur neuen , freien Türkei , die
nationale Gleichberechtigung und Anerkennung
der Selbstverwaltungen , - die Volkskunde be¬
züglich der Sephardim , die nationalen Eigenheiten
der türkischen Juden und die Kultur¬
bestrebungen , Geschichte , Literatur - und
Folklore der türkischen Judenf die literarisch¬
kulturellen Zusammenhänge der hebräischen
u nd der arabischen Kultur ; die Neuerscheinungen

, auf literarischem Gebiete in Palästina ; die Neu¬
gestaltung der ökonomischen Verhältnisse .
Konsularberichte , Projekte und 'Studien ;
Kolonisationstheorien in ihrer Anwendung auf
Palästina ; die Geschichte national er Bewegungen
und Analogien bezüglich der jüdisch - nationalen
Bewegung usw .

Dabei müssen auch die grundsätzlichen Themata nicht
unberücksichtigt bleiben : Uber Kongresse , Jahres --
konferenzen , A.-C.-Sitzungen müssen Referate
gehalten , über die Institutionen des Zionismus ,
Zentralleitung , Laadsmannschaft - und
Föderationszentralen , Kolonialbank , Anglo -
Parestine Company und Filialen , über das
Palästinaamt , die Vertretung in Konstantinopel
usw . können interessante Berichte erstattet , und auf

ein besonderes Interesse könnten Vorträge über
Bezalel und beiläufig über das jüdische Kunstgewerbe
im allgemeinen seitens eines intelligenten Publikums
rechnen . Die Nationalbibliothek , das Gymnasium
und die sonstigen Schulen , die Kindergärten und
das Werk unserer Pogromwaisenpflege müssen
sachkundig und in ernster Weise behandelt werden .

Dann kommt . das Gebiet der zionistischen
Presse und Literatur . Ist ein neues Buch über
Palästina erschienen (wir nennen beispielsweise den
neuen Band des kleinen , aber trefflich redigierten
„Luach Erez Israel * von Lunz ), so kann es zum
Gegenstand eines interessanten Referats gemacht
werden . Die Entwicklung der hebräischen Presse
in Palästina , ihr Inhalt und die sich in ihr wieder¬
spiegelnden Strömungen sind ebenfalls von großem
Interesse für jeden Zionisten . Dazu kommt jetzt
noch die spaniolische Presse ; die eine besondere
Aufmerksamkeit verdient .

Es würden sich auch für populäre Vorträge
Biographien und Charakteristiken hervor¬
ragender zionistis -cher Theoretiker und Praktiker
eignen . Spezielle Deklamationsabende für den Vortrag
künstlerischer Produktion bilden ein ganz besonderes
Gebiet , bei dem nach Natur der Sache das Künstlerische
mehr in den Vordergrund gerückt werden muß . In
der letzten Zeit bewegte sich die Wahl der Themata
in einem zu engen Kreise , was zu einer einseitigen
Überschätzung gewisser Erzeugnisse und zu einer
Ignorierung anderer Werke wie auch zu einer durch
Monotonie hervorgerufenen Ermüdung führte . Dieses
Gebiet bedarf einer Erweiterung und Erfrischung .

Daran reihen sich die Festvorträge , unter denen
das Makkabäerfest wohl den ersten und würdigsten
Platz einnimmt , wohingegen das Purimf est mehr dem
Humor und der Geselligkeit dient . Auch dieses Gebiet
könnte noch andere Feste umfassen . Der Zionismus
lehrt es, die historischen Erinnerungen innerlich
mitzuerleben .

Aber beschränken wir uns nicht ausschließlich auf
direkte Propaganda . Unser Zionismus hängt mit dem
Judentum zusammen . Er ist das eigentliche Judentum !



Deshalb sorgen wir für jüdische Vorträge , daß sie unsern
Geist wiederspiegeln und daß sie der jüdischen Welt
zeigen , mit welcher ursprünglichen Frische und mit
welcher originellen Lebendigkeit wir auch auf einem
fast ausgebeuteten Gebiet Neues und Wirkungsvolles
zu schaffen vermögen durch Heranziehung von Stoffen ,
die man anderwärts aus irgendwelchen Gründen aus¬
geschlossen hat ! Und sprechen wir . auch dasselbe , so
sprechen wir es mit andern Akzenten .

Wir müssen das traditionelle jüdische „Lernen " wieder
aufnehmen .

In seinen Anfängen , im naiven Kindesalter , gefiel
sich unser Freisinn darin , das wirklich sonderbare und
eigentümliche „Lernen " der Juden , das Hocken über
alten Büchern , die unaufhörlichen Studien , die von alt
und jung betrieben worden sind , mit frivolem Hohn
und sarkastischen „echtjüdischen "" Witzen zu über¬
schütten . Der überkluge Liberalismus richtete seine
beißende Satire gegen jene Menge von „Gelehrten ",
die alte Bücher lesen und alte Texte wiederholen , ohne
daß jemand auch nur begreifen konnte , zu welchem
Zwecke diese Arbeit dienen mag . Wo in aller Welt
ist eine Religion vorhanden , deren Bekenner aus der
großen Masse , dem geistlichen Stand nicht angehörend ,
sich trotz größter Notdurft , Berufspflichten und geschäft¬
licher Hast , trotz schwerster Oberbürdung mit den Sorgen
und dem Verdruß des täglichen Lebens die Zeit ab¬
ringen , um sich ins Studium religiöser Bücher zu ver¬
tiefen ? Wozu „lernen " diese Kaufleute , Krämer , ja oft¬
mals auch Handwerker , von Zeit zu Zeit , während ihres
ganzen Lebens ? Auch der reifere „Fortschritt " pflegte
über dieses Mysterium , in das er nicht einzudringen
vermochte , Glossen zu machen , die weniger höhnisch ,
aber desto dumpfer und schwerer verdammend klangen .
Von der Höhe seines Thrones , vom Wohlklange seiner
eignen Phrasen . berauscht und gewohnt , alles andere ,
das er weder verstanden noch empfunden hatte , als
Phrase zu bezeichnen , pflegte er die vorwurfsvolle
Frage zu stellen : Was ist denn eigentlich jüdisches
Wissen , und was soll uns , den Gebildeten , mit beruf - ,
liehen Arbeiten und mit den Sorgen des Lebens Schwer¬
beladenen , eure Literatur , eure Altertümer und euer
Hebräisch ? Möge ein Archäologe die Altertümer , ein
Orientalist das Hebräisch , ein zukünftiger Seelsorger
die Theologie studieren ! Wir haben eine allgemeine
Literatur , eine allgemeine Geschichte und einen Ober¬
fluß an Gegenständen , die des Studiums würdig sind .
Umgeben wir uns doch nicht mit einer „chinesischen
Mauer " der Absonderung , denn das würde Rückständig¬
keit bedeuten , — in ewige Nacht würden wir ver¬
sinken ! Zwar wollen wir unsere religiöse Sonderstellung
erhalten , aber dazu bedarf es keines jüdischen Wissens ,
keiner Literatur und keiner hebräischen Kenntnis ; dazu
genügt die Religion . Möge man eine Synagoge er¬
richten , ein Lehrbuch der Religion in der Landessprache
verfassen , — das genügt .

In dieser Weise begannen die sogenannten „fort¬
schrittlichen " Juden sich einzurichten , als der politische
Liberalismus leuchtende Schätze einer Gleichberechti¬
gung auf sie niederzuschütten schien . Die Schnelläufer
des „Fortschritts " wetteiferten in ihren Sprüngen und
Würfen , um die Bindebalken des selbständigen jüdischen
Baues zu lockern und zu erschüttern und um diesen so
konkreten , verwickelten , an historischen Niederschlägen
überreichen Organismus in einen blassen , kaum bemerk¬

baren Schatten eines Bekenntnisses umzuwandeln . Sie ,
wußten , was sie wollten ; sie gingen vielleicht auch
gar nicht auf eine Vernichtung des Judentums los . Sie
glaubten , es sei möglich , diesen Schatten eines Weichen
Gespenstes , dieses ätherische Wesen , das seine Ab¬
sonderung durch seine Existenz beweist und doch nicht
müde wird , gegen diese Absonderung pompös zu
protestieren , dieses himmelblaue Träumen — zu erhalten .
Mit welchen Mitteln ? Mit Tempel und Katechismus .

Ja , in den weißen Blütentagen jener faden , traum¬
haften und überschwänglichen Sentimentalität , in der
die letzten Klänge der „Aufklärurigsperiode " nachzitterten , .
konnte man sich noch einbilden , dies sei möglich . Der
Eklektismus jüdischer Prediger und die Niedlichmacherei
kleiner , „führender ", reichgewordener jüdischer Kreise
begegneten sich in dem für beide Seiten so bequemen
Wahn einer „Mission " für die Menschheit . Plag ' und
Mühe des Ghettos waren dahin ; nun wollte man sich
ausruhen . Das Ideal war , — niemand zu chokieren ,
nichts Auffälliges ,.nichts Abgesondertes , daher auch fast
nichts Eignes ! So eine Mission für den Monotheismus
z. B. konnte nicht viel schaden . Man nahm es ja gar
nicht ernst . Trotz allem wollten aber diese Biedermeier
ein Judentum erhalten , — etwa durch die Entwicklung
des Abstammungsbewußtseins ? Nein . Oder vielleicht
durch die Förderung jüdischen Wissens ?. Nein . Durch
das genaue Befolgen des Ritualgesetzes ? Auch nicht .
Nur durch Tempel und Katechismus . —

Hat sich dieser Standpunkt in Theorie und Praxis
erhalten ? Er muß als vollständig überwunden gelten ;
er vermochte es nicht , seinen Verpflichtungen nachzu¬
kommen ! Er war sinnlos in der Theorie , unmöglich in
der Wirklichkeit , widerspruchsvoll und täuschend . Viele
derjenigen , die selbst auf diesem Standpunkt gestanden
haben , geben jetzt zu , er sei der Ausgangspunkt für
eine vollständige , auch religiöse Vernichtung des' Juden¬
tums . Für diese Frage ist es eigentlich gleichgültig ,
wie man uns bezeichnet : Volk , Nationalität , Stamm ,
Rasse , Religionsgenossenscliaft , Monotheismus u. dgl .,
dennauch vom Standpunkte der Konfession betrachtet , ist
eben diese „Konfession " ganz verschieden von den andern .
Sie kann nicht den andern gleich behandelt werden , da
ihr Charakter , ihre Natur und ihre Daseinsbedingungen
grundverschieden sind . Wozu verlangten die alten
Juden und verlangen noch jetzt die nationalen Juden
die allgemeine Verbreitung jüdischen Wissens ? Eine
solche Formulierung der Frage wäre unlogisch . Weder
die alten noch die neuen denkenden Juden verlangen
dies . Die Natur des Judentums , seine Lage , die Be¬
dingungen , in denen seine Bekenner leben , die Ein¬
flüsse , denen sie unterworfen sind , der Mangel an
Dogmen in dem Sirine , wie sie anderswo vorhanden
sind , das notwendige Fehlen einer wirklichen Hierarchie ,
die ganze Grundlage und der ganze Inhalt der Lehre
machen eine größere oder geringere — wobei das
Mindestmaß auch ziemlich groß , ist — Kenntnis der
Quellen , der Texte , der Geschichtsereignisse , der An¬
denken , der Symbole und der Ideen zu einer Not¬
wendigkeit , ohne die alles verkümmert , verkrüppelt und
für die Dauer überhaupt existenzunfähig ist .

Deshalb „lernte " man ! Das „Lernen " . ist keine
Theoiogie und kein Beruf ; es ist die Lebensbedingung
des Judentums , es entspricht seiner spezifischen Natur ,
weil eben das Judentum keine Konfession , sondern
eine Lehre ist ', die Lehre einer Nation . Eine Konfession
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braucht nicht lange gelernt zu werden , das Auswendig¬
lernen der Dogmen genügt , aber eine Lehre muß ge¬
lernt werden . Ein wissendes Judentum ist kernhaft ,
kraftvoll , begeistert ; ein unwissendes ist entsaftet , flau
und geht dem Untergange entgegen . -

Instinktiv haben auch schon die Kreise , die den
jüdischen nationalen Gedanken nicht erfaßt haben ,
dennoch die hochbedeutende Wichtigkeit des „Lernens "
begriffen . Dieses „Lernen " wieder aufzunehmen , —
dazu sind die Vereine , Vorträge , Kurse und Bibliotheken
bestimmt . Wenn wir dieser Erscheinung nachgehen ,
sehen wir , wie der jüdische Geist in seiner Not strebte
und — irrte . Die Irrtümer sollen das Streben in unsern
Augen nicht herabsetzen . Zeigen wir , daß wir es
tiefer erfassen und besser machen ! Für uns soll das
Lernen nicht nur das engbegrenzte Gebiet eines anti¬
quarisch zugestutzten Judentums , sondern alles Jüdische
umfassen , das alte und das neue , den Glaube und die
Phantasie , die Forschung und das Leben , die Geschichte
früherer Zeiten und die Verhältnisse , in denen das
Volk jetzt lebt . Jeder muß sich bestreben , so viel als
möglich von all dem zu wissen . Nur in dieser Weise
wird das Bewußtsein erhalten und das Empfinden
genährt .

Ist es möglich , jüdische Vorträge im zionistischen
Geiste zu halten ?

Nicht nur möglich ist dies , sondern auch unvermeidlich ,
selbstverständlich , wenn auch unbeabsichtigt . In der
Behandlung eines jüdischen Sujets durch einen National¬
juden — lieber möchten wir sagen : durch einen Juden —
muß die Eigenart des Gegenstandes mehr zur Geltung
gebracht werden . Wir sind uns selbst treuer ; wir setzen
an Stelle des Allgemeinen das Spezifische und an
Stelle des Universellen das Charakteristische . Die
jüdische Wirklichkeit , die so reich ist an Farben ,
so verschiedenartig und widerspruchsvoll , scheint uns
wahrer und belehrender , auch menschlicher als die
Kopie , die Verschönerung , die Vertuschung . Wir sind
von dem Wunsche beseelt , in dem Volke zu wirken , in
dem wir leben und dem wir angehören . Es scheint
uns eine befreiende Tat , befruchtend für die Wahrheit
und das künstlerische Schaffen ; sie eröffnet der Dichtung
eigene Quellen und gießt ihren Gestalten ein eigenes
und reicheres Leben in die Adern . Wir wollen nicht
das Färb - und Zeitlose , das Weltbürgerlich -Kühle und
Entnationalisierte . Wir streben nach geschichtlicherTreue
und künstlerischem Genre . Unsere Jesaias lebten in
Jeruscholaim und unsere Maimonides sind Rambam 's .
Das ist die Pointe ! Wir haben unsere Renaissance
vielleicht nicht durchgeführt ; wer weiß , ob wir sie
schon begonnen haben ? Aber sie liegt in der
Konsequenz unserer Bestrebungen . Neues Leben
muß erblühen , wenn wir an unserm Prinzip festhalten .

Alle geistlos mechanische Spezialistenarbeit , alles
sinnlos eifrige Sammeln und Bestimmen und Klassifizieren ,
alle diese systematischen und bibliographischen Wert¬
losigkeiten und Spielereien , worin sich die Tätigkeit
einesSpezialisten erschöpft , die ganze geistige Tagelöhner¬
existenz eines Spezialforschers schrumpft unter dem
Gesichtspunkte neuen Lebens auf ihren wirklichen Wert
zusammen : sie liefert nur .das Rohmaterial , sichtet und
ordnet das Vorhandene . Dafür erstehen große Aufgaben
auch für die Bescheidensten , eine neue Wertung der
Judentumsbegriffe als Morgenröte eines beginnenden
Tages , an dessen Mittag das leuchtende Ziel eines
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nationalen Verständnisses und eines wirklich jüdischen
Geisteslebens winkt .

Die Geschichtsforschung soll nicht herabgesetzt
werden , aber man soll der Schwierigkeiten einer
richtigen Darstellung bewußt sein . Es ist schwer
glaublich , daß wir den Geist , den wahren deus ex
machina vergangener Zeiten wirklich erfahren können ,
— drücken doch die Überlieferungen , ja alle Sprachen
hundert Stempel ihres eigenen Geistes darauf , und
was uns jene Zeiten an aus ihrem Wesen heraus
gezeugten Werken hinterlassen haben , das ist ja für
uns nur ein Abbild , ein Fossil , von dem wir nur so
viel verstehen können , als davon unserer Seele ähnlich
und daher zugänglich ist . Man kann ruhig sagen :
das assimilierte Judentum vermag nicht , den Geist der
Alten zu erfassen , und daß dies uns , die die Sprache
der Alten sprechen und in ihrem Gedankenkreis leben ,
viel leichter ist . Und trotzdem sind wir nicht für ein
ausschließliches Grübeln in der Vergangenheit . Für
uns ist die Gegenwart ebenso lehrreich , nur ist der
Stoff noch in Gährung .

Diesen Stoff aus dem Chaos heraus zu schaffen , ist
Sache der kleinen Schar ' unserer geistigen Kämpfer ,
unserer Schriftsteller , Dichter und Künstler . Möge man
sie an die Belehrungsarbeit durch Wort und Schrift
heranziehen , daß sich ihr Schaffenstrieb angeregt fühle ,
und bringe man alle, auch die bescheidensten Kräfte in
Reih und Glied , damit eine fruchtbare und gedeihliche
jüdisch -moderne und zionistische Propagandatätigkeit
auf den breitesten Grundlagen bei uns einsetze ! Dazu
bedarf es des Eifers und der opferfreudigen Förderung
seitens der Gesamtheit . Es wäre eine arge Verirrung ,
eine die Gesamtheit entlastende Täuschung großzu¬
ziehen , als ob irgendeine Leitung imstande wäre , aus
sich heraus all das zu schaffen . Was man verleihen
kann , das ist die Stoßkraft , der Impuls , die Anregung , —
und wievielmal sind sie gegeben worden ! Sie seien
hier noch einmal gegeben ! Und mehr als das . Bereit¬
willigst bietet unser Mittelpunkt seinen Einfluß und seine
Anregungen an . Keine Mühe wird er nach dieser
Richtung sparen , keine Anfrage unbeantwortet und kein
Verlangen — wenn es nur im Bereich der Möglichkeit
liegt — unbefriedigt lassen . Fehlen die Ideen für die
Propaganda , fehlen die interessanten Probleme ? Nein ,
es fehlt das große allgemeine Interesse , der eigene
Ansporn , die Mittel !

Die Zeit , in der wir leben , trägt zukunftverheißende
Keime in sich . Es erstehen neue Ziele , Aufgaben
sind vorbehalten , für die man früher kein Verständnis
hatte und die jetzt an die Tür pochen , an die Tür der
Unvorbereiteten ! Wenn diese Zeit uns hilft, den Mißmut
zu überwinden , wenn sie uns zur Quelle unserer Be¬
geisterung zurückführt , und wenn sie uns lehrt , daß
wir jetzt , endlich jetzt einmal beginnen , eifrig unsere
Arbeit , die Arbeit der Belehrung , der Propaganda und
der Gewinnung der Massen , von der alles abhängt , zu
betreiben , damit sie reiche Früchte zeitige , — so hat
sie genug getan .

Sorgen wir für ein großangelegtes , intensives und
ausgebreitetes System der Vorträge ! Wir rüsten
uns nach Kräften . Mögen alle Landesorganisationen ,
möge die Gesamtheit sich aufraffen — für das Be¬
lehrungswerk , für die Geistesarbeit , für das Wissen und
Empfinden ! N. S .
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Die Wohnungsverhältnisse der
Juden in Jaffa

Von Zew. Smeliansky , Jaffa
(Schluß)

Auf Grund der Betrachtungaller Wohnungen, in denen Juden
leben, haben wir uns überzeugt, daß jene Wohnungen mit einem
Zimmer, deren Zins weniger als 60 Frcs. jährlich beträgt die
schlechtestensind. Zumeisthaben solcheWohnungenkeine Küche
oder keine Decke unter dem Dach oder eine Decke ohne Dach
darüber, oder sie sind nur provisorischaus Balken gebaut u. dgl.
Nur in jenenWohnungen, welche mehr als ein Zimmer enthalten,
gibt es einzelneZimmerzu weniger als 60 Frcs., welche nicht zu
den schlechtesten gehören. Aber alle, welche ein Zimmer zu
wenigerals60Frcs.jährlichmieten, ermangelnjenerBequemlichkeiten,
die noch in den weniger als mittelmäßigenWohnungen zu finden
sind. Auch für 60—80 Frcs. jährlich kann man eine aus einem
Zimmerund nicht mehr bestehendeWohnung mieten, während es
in den 'arabischen Häusern schlechte Wohnungen gibt zu zwei
Zimmern, die infolgeihrer großenMängelauch schon um 80 Frcs.
vermietetwerden.

EineWohnungfür SO—100 Frcs. enthält zumeist ebenfallsnur
ein Zimmer, häufigaber auch eineTerrasse, aufder man den größten
Teil des Jahres auch speisen kann, oder andere Vorzüge, derent¬
wegen ihr Preis ein höherer ist.

Wollen wir den Vermögenszustandder Mieter auf Grundlage
der Miete annehmen, so können wir sie in fünf Klassen teilen:
1) jene, welche jährlich weniger als 60 Frcs. bezahlen, das sind
dieUnbemittelten. 2)jene,welche60—100Frcs.jährlichbezahlen, kann
man zu denMinderbemitteltenzählen, 3) jene, welche100—300Frcs.
bezahlen, gehörenmit geringenAusnahmenzur Mittelkasse, 4) jene,
welche 300—500 Frcs. bezahlen, stehen meist besser als die zur
MittelklasseGehörigen und können als Wohlhabende bezeichnet
werden, 5) jene, welche mehr als 500 Frcs. bezahlen, sind sämtlich
reich, und ihre Einnahmenbelaufensich auf Tausendevon Francs.

Aus der Tabelle ersehen wir, daß in bezug auf die Zahl der
Unbemitteltenunter den Wohnungsmieterndie Jemeniter in der
ersten Reihestehen, die Aschkenasimin der letzten. Was hingegen
die Zahl der Minderbemitteltenanlangt, stehen die Jemenifer in
letzter, die Aschkenasimin erster Reihe.

Wir müssen aber bemerken, daß die Zahl der Unbemittelten
unter den Aschkenasimjedenfallsgrößer ist als 7%, daß sie nur,
weil sie an ein besseresLebengewöhnt sind, alle Kräftezusammen¬
raffen, um wenigstens wie Minderbemitteltezu leben, und wie
drückend auch ihr Los sei, so ist es ihnen doch schwer, bis zu
jener Stufe hinabzusinken, auf der die Jemeniter und ein ziemlich
großer Teil der übrigen Gemeinden stehen. Jedenfalls ist aber
klar geworden, daß dieZahlder Unbemitteltenbei den Aschkenasim
kleiner ist als in den übrigen G.-meinden. Und ebenso müssenwir
uns vorstellen, daß unterdenJemenitern, MisrachimundMoghrebinern
die Zahl der Unbemitteltenzweifellosgeringer ist als der Tabelle
nach, und bloß infolgeirrer großenGenügsamkeitund Kargheitdie
Zahl der in elendenVerhältnissenLebendeneine größere, jedenfalls
aber ist in den drei erwähnten Gemeinden, besonders unter den
Jemenitern. die Zahlder Unbemitteltengrößer als bei den Sephardirr
und Aschkenasim. Wir finden es nötig m bemerken, daß wir hier
nur nach den Mieternund gar nicht nach den Vermieternurteilen.
Darum sehen wir z. B., daß. während in bezug auf die Mieter, die
wenigerals 100Frcs. jährlich bezahlen, die Moghrebineran zweiter
Stelle stehen, hingegen in bezug auf jene, die in eigenerWohnung
leben und an andere vermieten, an erster.

Jedenfallskönnen wir, was die Klassen der Mittelbegüterfen,
derWohlhabendenund Reichenunter den Mieternbetrifft, behaupten,
daß bei allen Gemeinden — außer einem gewissen Teile der
Aschkenasim— die Aufstellungnahezu der Wirklichkeitentspricht,
indem alle zur Sparsamkeit in ihrenAusgabenneigen, und wenn
sie in bezug auf Miete nicht sparen, dann versteht sich, daß ihr
ökonomischer Zustand gesicherter ist und ihnen die Ausgabe
größerer Summen für ' geräumigere und bequemere Wohnungen
gestattet. Wieder sehen wir, daß auch unter den Mittelbegüterten
die aschkenasischenMieterdie erste Stelleeinnehmen, dieSephardim
die zweite und die Jemeniter die letzte. Unter den wohlhabenden
Mieternnehmendie Sephardimden erstenPlatzein, dieAschkenasim
den zweiten, unter den Reichendie Aschkenasimden ersten, die
Sephardim den zweiten und die Moghrebinerden dritten. Wir
haben zu bemerken, daß unter den Aschkenasim, welche die
teuersten Wohnungengemietet haben, sich 14 Besitzervon Hotels
und Chans*) befinden, deren Miete sich auf 500—1000Frcs. oder
noch mehr beläuft.

*) UnterbringungsstellenvonFuhrwerkundTransporttierens.

AberauchvondenHotelsundChans(Einkehrhäusern) abgesehen
ist die Zahl der Mieterteurer Wohnungenunter den Aschkenasim
groß und auch jene bieten in- Jaffa gute Einnahmequellen. Das
Resultat der beigebrachtenZiffern ist also, daß hinsichtlich der
UnbemitteltendieJemeniteran ersterStellestehen, unddieSephardim,
besondersaber dieAschkenasimeinenniedrigerenPlatz einnehmen,
während in Hinsicht auf die Mittelbegüterten und Reichen die
Aschkenasim und Sephardim die ersten Plätze einnehmen, die
übrigen Gemeindenhingegen, besonders die Jemeniter, zu einer
tieferenStufe gehören.

Wir müssenwieder bemerken, daß nicht nur in den übrigen
Gemeinden, sondernzumeistauch unter den Aschkenasimdie Höhe
des Mietzinsessehr von der Stärke der Familieabhängt Mitunter
gehört z. B. nach dem Vermögensstandeder Mann zur Klasse
der Begüterten oder Reichen; indes ist die Mitgliederzahlseiner
Familiesehr klein so daß er in einemkleinen und billigenQuartiere
wohnen kann. Umgekehrtgehört der Mann seinem Vermögens¬
stande nach z. B. zu den weniger als Mittelbegüterten, aber die
Mitgliederzahlseiner Familie ist sehr groß, und er muß eine
geräumigereWohnungmietenals im allgemeinendie Unbemittelten.
Es sind vorhanden . . . Wohnungen , auf die . . . Personen

entfallen

Wohnungenvon
i : 2 3 4 5 6 7 8 9 10.; 11i 12

|l Personen

Aschk. j 1 ;27 13 19 18; 12 27 ■5 i 4 ;_ _ ;_ 126
| _ Seph. j 1 4 ; 2 2 3 3 3 — — ;— — ; i 19
■3 | Moghr. 2 I 3 i 8 7 7 5 4 ; 2 — | 7 — ! i 45
| 4 Jemen. 3 4 1 4 4 ; 2 :— | 1 —j— — |— 19
1 ' Misr. — j

— — 1 — i— ;— | 1 — - i i— 3

Zus. 1 ' 143 24 33 32 22 34 9 4 i 1 ■ 12 212

; Aschk. I 6 ;37 36 38 22 15 9 3 3 i 1 _ '[_ 170

§ J Seph. i 2 11 14 19 13 8 9 2 — — - — 78
~ § Moghr. ; 11 24 22 22 28 13 6 4 2 j

— — — 132
~ "2 Jemen. ; 2 ; 12 12 15 9 1 | 1 2 - - — — 54
~_~i Misr. ' 3 3 3 2 — 4 ;

1
1 1

j
— — ~ 17

Zus. 24 87 S7 96 72 41126" 12 Tj 1 __; _ _.
451

i Aschk. 4 40 40 28 28 22 28 | 10| 11 3 i _ 215
| J Seph. 1 13 8 13 7 9 6 5 4 — _ — 66
" "p Moghr. - 1 1 3 6 2 1 1 - _.. — 16
~ ~Z Jemen. — — — 1 — — — — — — — —

^ 1
Misr. 1 — 1 2 — 1 1 — — - — — 6

5 Zus. T 54 | 50 | 47 41 34 36 16 ,7 3 i 1 304

| = Aschk. - 2 8 5 3 3 2 6 3 1 ._ 33 •
i=| Seph. — 2 4 1 2 2 — 2 1 — — — 14
1 •= Moghr. — 2 2 — .1 — — 1 — —

—■— 6
£ Jemen. — — - 1 — — — — — 1 — - 2

~ Zus. - 6 14j 7 6 5 T 9 4 2 - 55

= | Aschk. _ 3 2 4 4 6 i 2 5 _ _ 3 30
il g Seph.

— 1 — 1 — 1 i 1 — — — — 5
=1 g Moghr. 1 1 2

1 1 Zus. - 4 3 5 4 8 2 3 5 ~ - 3 •37



Darum ist es sehr wichtig, die Zahl der größeren undder kleinern Familienin Betracht zu ziehen, welche in eignen,in gemieteten billigen, mittlem und teuern Wohnungen leben.Natürlichwird in bezug auf die Wohlhabendenund Reichen dasobenfestgesetzteMaßauch"jetzt richtigbleiben, da auch die Besitzer
der größten Familien, wenn ihr Vermögengeringer ist als das der
Mittelbegüterten, keinedenen der letzterngleicheWohnung mietenwerden.

Jene Wohnungen, deren jährlicheMietewenigerals 100 Frcs.
beträgt,werdenzudenbilligengezählt, jene, derenMiete100—300Frcs.
beträgt, zu den mittlem, jene' von 300—500 Frcs. zu den gutenund von 500 Frcs. aufwärtszu den sehr guten. Zunächst wendenwir uns den billigenWohnungenzu, da wir in genauester Weiseüberdie Anzahlder Unbemitteltenunter den Mieternorientiertsein
wollen. Unter jenen, welcheweniger als 100 Frcs. jährlich zahlen,
könnenwir diejenigen, die. eineFamilievon mehr als 4 Mitgliedernhaben, zu den am meistenBedrücktenzählen, denn es ist schwerfür eineFamilievon 4 Personen, in einem Räumezu leben. Solche
Familienvon 5 und mehrPersonenaber, die in solchenWohnungen
leben, gehören doch zu den unzweifelhaftUnbemittelten. Unterden 451 Familien, welche in billigenWohnungenleben, befindensich 151 von mehr als fünf Seelen, das heißt mehr als ein Drittel,
oder 14.8"/o von allen in Jaffawohnendenjüdischen Familiensind
durchihremate-ielleLagegezwungen, inbilligenWohnungenzuleben.Aus der letztenTabelleersehen wir, daß, während im Durch¬
schnittvon allenGemeinden56% in Wohnungenvon einemZimmersich aufhalten, dieseZahl bei den Aschkenasimallein 43"o beträgt,d. h. viel wenigerals in den andern Gemeinden. Unter den Be¬
wohnern vier- und fünfzimmeriger Wohnungen nehmen dieAschkenasimden ersten Platz ein, den zweiten die Moglirebiner.55"/o aller jüdischen Familien in Jaffa leben in Wohnungen
miteinemZimmer. In Hamburgbeträgtdie entsprechendeZahl3Su/o.in Berlin32",.'©, in Paris 35°«, in Petersburg52",o, in Dresden undWien je 55 °,o, in Bristol62°/o. Auch die in den letzten Jahren
gesteigerteImmigrationvergrößertvon Zeit zu Zeit die Gedrängtheitder Ansiedlung, was -aus dem spätem noch deutlicher hervor¬
gehen wird.

Jetzt müssenwir nochdie auf jede,Wohnungund jedes Zimmerim DurchschnittentfallendePersonenzafildarstellen.

Zahl der Personen per Wohnung und Zimmer .

Höhe des Zinses per Wohnung und Zimmer

phardir
MU I

Zahl aller Wohnungen|j 574 : 182 |. 201 I 76
Zahlder Zimmerin den i | '

Wohnungen . . . . } 1105j 315 : 277 84
Zahl aller Personen in!• j j

den Wohnungen . . :; 2616 ' 840 ; 890 j 292
Zahl der Personen in ' \ \

1 Wohnung . . . - !' 4,55 ' 4,61 : 4,42 j 3,86
Zahl der Personen in |j :

1 Zimmer ..... ii 2,38 i 2,68 ' 3,24 j 4,66
:i : !

26 I 1059

33 | 1814

127 i 4765

4,40

3,84 i 2,63

Aus der Tabelle ersehen wir. daß, während im Durchschnitt
von allen Gemeinden auf jedes Zimmer 2,63 Personen entfallen,diese Zahl bei den Aschkenasimauf 2,38 herabsinkt, bei den
Jemeniterndagegen doppeltso groß ist. Aber auch diesmalsehenwir, .daß, was die Persohenzahljedes Zimmers betrifft, nicht nurdie Zimmerder Jemeniterund Misrachimauffallendstark bewohnt
sind, sondernauch bei den Aschkenasim, trotz ihres Strebens nachbessern Lebensverhältnissen, die auf jedesZimmerdurchschnittlich
entfallendePersonenzahlsehr groß ist. Nach den Angaben Blochsfand man in den neunzigerJahren des vorigenJahrhundertsals diedurchschnittlicheBewohnerzahleinesZimmersin Wienlind Moskau
2,1, in Berlin 1,9, in St. Petersburg 1,6, in Paris 1,1.Nachdemwir über durchschnittlicheBewohnerzahljeder Woh¬
nung und jedes Zimmers ins Klire gekommensind, wollen wirzeigen, wieviel die 897 Mieter durchschnittlichfür jedes Zimmerbezahlen.

AusderfolgendenTabelleersehenwir,daß,währenddieAschkenasim
wenigerWohnungenzueinemZimmerimVergleichzu denandernGe¬meindenmieten, die WohnungenderAschkenasiman sich teurer und
geräumigersind. InzweiterReihestehendieSephärdim, und in letzterdie Jemeniter. Im allgemeinen können wir sagen, daß in

'
A„s:r !Scphar- j Mogh- Jr ; Mis- Zu-

ZahlderWohnungs- 448 163 156 57 23 847
Zahl der Zimmerin
denMietwohnungen 885 2861 210 65 28 1474

Gesamtpreisaller
Mietwohnungen 88285 24696|-14207 3 650 1710 132598

Durchschnittspreiseines Zimmers. . 933* 86.70 ' 67.65 56.15 61 89.98

den letzten Jahren, infolgeder gesteigerten jüdischen Immigration,der Mietzinsum ein Viertel oder sogar e:n Drittel gestiegen istgegenüberdenfrühem Jahren, besonders in jenenTeilen der Stadt,wo sich die Juden gewöhnlich niederlassen. Natürlich ist diese
Erscheinung unbeständig und beweist nichts, wir müssen darumunsereAufmerksamkeitdemin denfrühern. d. h. in den beständigen
Jahren üblichenMietzins zuwenden. Wir haben z. B. gefunden,daßimJahre 1901nachJaffa96Personenkamen, im Jahre 1902—40,1903— S3, 1904— 153. 1905 — 430, und wenn wir die Ein¬wandererzahldes Jahres 1906feststellensollen, würdedieselbemehr
als doppelt so groß sein, gegenüber der gesamten Einwandererzahlvon 1901bis 1906. Jedenfals ließensichauch imJahre 1905vielmalmehr Juden in Jaffa nieder als in den 4 frühern Jahren. Wir
könnendaraus verstehen, warum die Wohnungsmiete(und so auchdie Wohnungsdichte) im Vergleichzu den früheren Jahren zuge¬
nommen hat, und daß die Aschkenasim, die den überwiegendenTeilderEinwandererbilden, gezwungensind, eine höhereWohnungs¬miete zu zahlenals die Angehörigender andern Gemeinden, zu:nal
die letztem auch nichtso vielWertdarauflegen, geradein jüdischenViertelnzu wohnen und ebensogut in arabischenHäusern, die von-diesenViertelnweit entferntsind, sicheinquartieren. AlleWohnungenvon zwei Zimmernkönnen wir mit Bezug auf die Miete in drei
Kategorieneinteilen: 1) Wohnungenbis 120Frcs. jährlicherMiete,2) Wohnungenzu 120—160Frcs., 3) Wohnungenzu 160—240Frcs.Miete.

Einteilung der Wohnungen von 2 Zimmern

Ü ^dies- | W..1
Wohnungenbis 120 Frcs. . . :

von 120—160Frcs.
bis 240 Frcs. . . i

6340 105
1520 143

13310 i 198

Zusammen 27 170 152

Demnachbeträgt bei 121 Wohnungen die Mieteweniger als152Frcs., und nur bei einemDrittelmehr als 152 Frcs. Jedenfallsersehen wir. daß im Mittel die Miete einer aus zwei Zimmern
bestehendenWohnung 152 Frcs. beträgt.

Um zu wissen, welchen Prozentsatz der Wohnungsins im
Vergleichzu den übrigenAusgabenunsererBrüder in Jaffa darstellt,zu diesemZweckhaben wir solche Leute ausgewählt, welche fürein bestimmtes Gehalt bei andern arbeiten. Denn bei den
Selbständigenist das Maß ihres Einkommensnicht beständigfixiert,-und sie selbst können dasselbe nicht genau für die Dauer desJahres festsetzen. Auch unter den fix Angestellten haben wir
wieder nur solche gewählt, welche keine Nebeneinkünftehaben,sondernnur von ihremMonats- oderJahreseinkommenleben. Dazu
habenwir uns mit62 typischenFamilienaus verschiedenenKlassen
begnügt, welche fixe Einnahmen haben. Diese sind: 18 Arbeiter(Familienväter)einerEisenschmelzerei, 24Handlungsgehilfen, 12Lehrerund Melam'dim, 8 höhere und kleinere Beamte.

Die folgendeTabelleenthält44Aschkenasim, der Restgehört denandern Gemeindenan. Wir sehen, daß unter den 62 Familiennur
zwei Melam'dim und ein Handlungsgehilfe18°» ihrer Einkünfteauf Wohnungszinsverausgaben. Außer diesen dreien, welchegroßeFamilienhaben, gibt es noch einen Handlungsgehilfen, der 16".overausgabt und elf AngehörigeverschiedenerBerufe, welche 14°/o
verausgaben. Demnach verausgaben drei Viertel von allen Ver¬
zeichnetenfürWohnüngsmiete7—13"/o ihrer sämtlichenEinkünfte.Im allgemeinenkönnenwir die VertreterallerBerufein dreiGruppen



Die Einkünfte und der Wohnungszins an 62 Beispielen
aus verschiedenen Berufsklassen

Hi>hcdes
jähiliciienEin- JährlicheWohnungsmicte

Wobmir>Ssn>ieteiProzentenvomEinkommen

2 Handlungsdiener 480 | 50 14
4 Fabrikarbeiter. . 600 '60 10
2 600 80. 13
3 Handlungsgehilfen 720 70 9
4 720 80 11
4 Melamdim . - . 720 110 14
2 „ . . . 720 120 18
3 Fabrikarbeiter. . 756 90 11
2 780 70 9
3 816 60 ; 7
1 900 130 14
2 Handlungsgehilfen 960 80 8
3 960 100 10
2 960 120 i 12
4 10S0 150 : 14
2 j 1200 100 1 13
1 | 1200 220 ! 18
1 1200 200 1 16
1 Fabrikarbeiter. . ! 1500 130 ; 8
2 Schullehrer. - . I 1800 200 11
2 Beamte . . . . ! 1920 200 | 10
4 Schullehrer . . ; 2500 300 1 12
1 Schulaufseher. . 1 2500 300 1 12

■2 j 3000 300 1 10
1 Beamter . . . . j 3000 360 ! 12
1 „ . . . . 4000 360 i 9

teilen: 1) Jene, welche bis 900 Frcs. jährlich verdienen, leben in
Not, 2) jene, welche900—2000 Frcs. jährlichverdienen, haben ein
mittleresund 3) jene, welche von 2000—4000 Frcs. jährlich ver¬
dienen, ein gutes Einkommen. Jetzt verteilen wir die 62 Familien
auf die verschiedenenGruppen, summierenden Wohnungszinsjeder
Gruppe und finden so den Prozentanteil, den jede Gruppe für
Wohnung bezahlt.

Vermögensklassen und Wohnungszins

!; Hühcder i Gesamt- j Jährlicher| Ges.Woh- Inn« " der
jährlichenIeinnähmeWohnung*inung<zinsjMiete:.n! EinnahmenIderKlasse zins [derKlasse d«n Ein-

J .__ J _^^ ==l == ==̂ —!-__ ljLai^ e"
30Farn,verdienen i 480—900 j 21088 j 50—13o! 2430 j 11,4
20 „ „ '960—1920i 22720 | 80- 220 2670 j 11,7

12 _ „ 1.2500—4000j 32500 |300- 360' 3720 ! 11,4

62 Farn..... : j 76308 j 1 8820 j 11,5

Wir sehen, daß von den 62 Familiennur 17, d. h. 27> , mehr
-als 12"o ihrerEinkünftefür Wohnungszinsverausgaben, dieübrigen
Familienverausgabenweniger als 12"|c. Im allgemeinensehenwir,
daß in allen drei Gruppen im Durchschnitt weniger als 12°o für
Wohnungszinsverausgabt wird Wir haben uns schon vorher da¬
von überzeugt, daß der Wohnungszins in Jaffa, obwohl in den
letzten Jahren gestiegen, doch nicht groß ist im Vergleichmit den
europäischenStädten, und wenn wir jetzt den Prozentsatzder Aus¬
gaben für Wohnungszinsmit dem anderer Länder vergleichen, er¬
kennen wir noch deutlicher, daß die Ausgabefür Wohnung in Jaffa
klein ist gegenüber andern Orten. Nach May Smith fand man
bei 2562 in BetrachtgezogenenFamilien, daß jene, deren jährlichen
Einnahmen200—700"Dollarbetragen, fürWohnungsmiete14,7—l6°/o
ihrer Einkünfte verausgaben. Smith bringt auch die Daten über
Familienaus vier Gebieten, die in ökonomischerBeziehungungefähr
einander gleichen; die betreffenden Familien in Illinois veraus¬
gaben 17,4".o ihrer Einkünfte, in Massachusets19,7°,<o, in England
13,5"/. , in Preußen 12%. Wir sehen also, daß die letztere Zahl
der aus den BudgetsunsererBrüderin Jaffa erhaltenengleichkommt.

Wir müssen aber bemerken, daß jene 12°/o sich auf Preußen im
allgemeinenbeziehen, speziellgibt es aber dort Orte, -besonders in
den Städten, wo der betreffendeProzentsatzsogar höher ist als in
den beiden Provinzen der vereinigten Staaten. Aus den Unter-
suchungen des deutschen ProfessorsWurm ersehen wir, daß jener
Arbeiter, welcher jährlich 675 Franken verdient, für Wohnungver¬
ausgabt: in- Leipzig und Dresden 180,o seines Einkommens, in
Breslau 2I,/o, in Hamburg23°o, in Berlin 24°/o. Man kann also
zwar Jaffa nicht mit den letzteren starkbevölkertenStädten ver¬
gleichen, trotzdem müssen wir jedoch beachten, daß nach dem
Maße der hiesigen Bevölkerungund der vorfindiiehenHäuser die
Immigration der beiden letzten Jahre in Jaffa sehr groß ist, und
wenn auch vielleicht in den erwähnten Städten die Immigration
vielmal größer sein mag, so tritt sie dochweniger deutlich hervor,
als in Jaffa. Jedenfalls ist soviel klar, daß die Familie in Jaffa
viel weniger für Wohnungsmieteverausgabenmuß, als an andern
Orten, namentlichals in den.starkbevölkerten-Städten.

Wir haben noch einen wichtigenPunkt zu beachten: es gibt
in Jaffa keine einzige Familie, die in einem Kelleroder halbunter¬
irdischen Lokale wohnte, — wohingegen in Jerusalem und Safed
sich solche Wohnungenfinden. In den großen Städten mit hoher
Wohnungsmieteist ein ziemlichgroßer Teil der Leute mit kleinem
Einkommengezwungen, in dunkeln, zumeist feuchten Kellerstuben
zu wohnen, wo die Luft drückend und gesundheitsschädlichist;
in Jaffa hingegensind einerseitsdie Wohnungennicht so teuer, daß
man gezwungen wäre, Kellerwohnungenzu suchen, anderseits,
sind sie auch in den jüdischenStadtteilenüberhauptnichtvorhanden.

Dochgibt es unter den armen jüdischenFamiliensolche, welche
das ganze Jahr über in Holzhüttenund nicht stabilenWohnräumen
leben, in welche zur Regenzeitder Wind eindringt; in einem so
warmen Lande wie Palästina indes, wo es drei Vierteldes Jahres
draußen warm und hell ist und auch im Winter außer an einigen
Regenwochenkeine Kälte empfindet kann man in solchen Hütten
wohnen, und in der Tat leben viele Eingeborene, besonders die
Beduinen, das ganzeJahr hindurch in Zelten, die aus Leinendecken
oder Wolltüchernausgespannt werden.

Wir haben den Luftraumder Zimmernicht gemessen, aber auf
Grund unserer Beobachtungenergab sich, daß die meistenZimmer
nicht weniger als sechzigKubikmeterLuft enthalten. Währendder
Preis des Baugrundessich stetig steigert, so daß die Bauendenin
den Anlegungenvon Höfen sparen, sind der Preis der Steine und
die Baukosten (außer Holz) in Jaffa gering, darum bemühensich
auch die Bauunternehmernicht, mit dem Räume der Zimmer zu
sparen. Viel trägt dazu bei, daß sich die Gewohnheitverbreitet,
Zimmerzu 4 Metern anzulegen, und die Holzhändler, welche ihren

' Baustoffmeistaus dem Auslandbeziehen, kaufenBretterund Balken,
entsprechend der Länge oder Breite von 4, 8, 1,2 Meter, ebenso
verhält es sich mit den Eisenbalkenzum Baue der Dachdecke.
Infolgedessenverliert jener, der ein Haus baut, wenn er das Maß
der Zimmer von 4 bis 3 Meter verkürzt dadurch, daß er viele
Stückevon den Hölzernund Balken abschneidenlassen muß, wozu
noch der Preis dieserBaumaterialienviel höher ist als im Auslande.
Darum bauen die BewohnerJaffas zumeistgeräumige, und nicht
nur dies, sondern auch sehr hohe Zimmer. Natürlichwirkt dahin
auch das warme Klima, indem es in niedrigenWohnungenschwer
ist, in den warmenNächten zu atmen. Deshalbfügt man auch zu
den Fenstern, deren Höhemeist 1,60—2 m beträgt, rundeoder halb¬
runde Oberfenster, deren Höhe meist 60 cm bis 1 m beträgt.
Namen:lich bauen die Eingeborenenin diesem Stil, welche darauf
sehen, die Qual der Hitze zu verringern und danach streben, so
viel als möglichdie Luftmengender Wohnung zu steigern.

Dankdem Gesagtenkönnenwir verstehen, daß die Wohnungen
in Jaffa — außer wenigenAusnahmen— in hygienischerBeziehung
sehr gut sind; die Höfe hingegen sehr dürftig, manchmalkleiner,
als die Höfe in den großenStädten — wo manjedenFußbreitErde
mit Haufen Geldes bezahlen muß, — dementsprechendauch die
Häuser dicht gedrängt und auch die Straßen, eng und voll von
Schmutz, Kehricht, Staub und Kalk, wirken nachteilig auf die
Gesundheit der Bevölkerung, und es ist schwer, die Vorzüge der
Wohnungenmit den Mängelnder Höfeauf gleicheWage zu bringen.
Zum Schlüsse wollen wir versuchen, noch eine wichtigeTatsache
aufzuklären. Oben haben wir bei 62 Familien gesehen, daß der
Mietzins12'|o aller Einnahmenausmacht. Messen wir alle andern
WohnungsmieterJaffas nach diesem Maße, so finden wir für die
Einnahmen der 847 Wohnungsmieter1 105565 Francs jährlich,
und wenn wir nochdie BewohnereigenerWohnungenhinzurechnen
und auch bei ihnen 12"/o annehmen, so ergeben sich für die Ein¬
nahmen der jüdischen Gemeindein Jaffa 1,391,373Francs jährlich,
oder im Mittel 1266Francs für die Familie. Natürlich sind diese
Ziffern nur annäherungsweise richtig. Hätten wir genaue Auf¬
zeichnungenüber jede Familie, dann ergäben sich gewiß einige



Änderungen an den nur. vermutungsweiseerhaltenenZiffern, aber
es ist leicht einzusehen, daß auch dann der Unterschiedper Familie

" nur einigeZehner v.-m Franken öder vielleichtgar 100Francs oder
mehr erreichte, — doch ohne jeden Zweifel sind die errechneten
Ziffern, wenn auch nicht genau, so doch weit entfernt von jeder
Übertreibung. Wir brauchennichtzu betonen, daß die bezeichneten
1266Francs nur im Durchschnittgültig sind, und daß ein Teil der

jüdischen Bevölkerungin Jaffa, eine anderer größere als die ange¬nommenen Einnahmen besitzt Wenn wir auf Grund unserer
Voraussetzungdie Einnahmender jüdischen Familienauf ihre Ge- "meinden verteilen, erhalten wir für die Einnahmen jeder aschke-
nasischen Familie 1611Franc jährlich, für jede sephardische1191,
für jede moghrebinische737, für jede misrachische552 und für jede
jemenitischeFamilie nur 516 Francs jährlich.

Getaufte Juden ! EinembemerkenswertenAufsatzedes bekannten
VorkämpfersgegendieTaufbewegung, Rabbiners

Dr. F. Goldmann-Oppeln, bemerkenswertauch dsshalb, weil er im
maßgebenden Organ ■der deutschen Katholiken, der „Kölnischen
VolkszeitungVerschien, entnehmenwir folgendes:

Es ist einmal notwendig, die ernsteste Aufmerksamkeitder
gläubigen Christenheit auf eine Erscheinunghinzuweisen, die
bisher allgemeinals selbstverständlichhingenommenwurde und
die so charakeristischfür das Preußen unserer Tage ist. In
allenZweigender Verwaltungund der Justiz, auf dem Kathederin Hoch- und Mittelschulen, ja, selbst im Heere findet sich eine
hohe Anzahlvon getauftenJuden, und es scheint demnach, als
ob dem preußischen Staate etwas Besonderes daran liege,
getaufte Juden systematisch in Stellungen autoritativer Natur

. hineinzubringen.
Man hätte nicht das Recht, in dieser Tatsache irgendeine

Gefahr zu erblicken; wenn man überzeugtsein könnte, daß der
Obertrittstets aus tiefinnersterHerzensüberzeugungerfolgte. Es
ist jedoch eine allgemeinbekannteTatsache, daß in fast allenFällen dieTaufe aus dem rein materiellenGrunde der bessern
Karrierevorgenommenwird, ohne daß der Übergetretene der
neuen Religionetwas anderes entgegenbrächteals das zynische
Lächeln, mit demer die alte von sich gestreift hat. Aus diesem
Grunde ist die Anzahl der Juden,'- die katholisch getauft
werden, in Deutschlandsehr gering, weil der katholischeGeist¬
liche die Motive des Übertritts genauer zu prüfen pflegt und
einenMenschen, der aus geschäftlichenRücksichtendie Firmen¬
bezeichnung „Christ" tragen möchte, unnachsichtlich zurück¬
weist. Dtr weitausgrößteTeil schließt sichfler protestantischenKirchean, die aus hier nicht zu erörternden<irunden die Auf¬nahme sehr erleichtert. Bezeichnendist die wahre Geschichte
von dem jüdischen Privatdozenten, der gefragt wurde, warum
er katholisch und nicht evangelischwerden wollte, und der
die Antwortgab: „Beiden Protestantensind mirzu vielJuden!"

Es ist nur natürlich, daß Leute, die ihre eigene Religion
verleugnet und Priester sowie Anhänger einer andern in
zynischemGleichmutbetrogen haben, mit Verachtungund Spott
auf alles Religiöse herabsehen werden. Kaum sind sie äber
äußerlichübergetreten, so dürfen sie in Verwaltung und Justiz,
in Schuleund Heermit ihren unsittlichenPrinzipienfrei schalten,
dürfen mit ihren, für die Religion destruktivenTendenzen dieweitestenSchichtenvon ihren leitendenStellen aus .beeinflussen
und verseuchen. So bilden sie eine nicht zu unterschätzende
Gefahr, indem sie alle, die mit ihnen in Berührung kommen,
ihrem Einfluß, dem Einfluß des egoistisch und materialistisch
gesinnten, rücksichtslosenStrebertums, Untertanzu machenver¬
suchen und so allmählichdas Vertrauen des gesunden Volks¬
sinnes-zu jenen Autoritäten, als derenVertreter sie anzusehen
sind, völlig untergraben. Ein gutes Beispiel bietet nach dieser
Richtung hin der politische Liberalismus. Wenn heutzutage
kein aufrichtigreligiöserChrist oder Jude dem parteioffiziellen
FreisinnirgendwelchesVertrauenschenkt, so liegtdas im Grunde
größtenteilsdaran, daß dort der getaufteJude und sein Einflußdominiert ....

Wohinsoll es nun kommen, wenn in Verwaltung, Justiz und
SchuleMänneran leitenderStellestehen dürfen, die aus Mangel
an sittlichenGrundsätzenmit den religiösenEmpfindungenvon
Christen und Juden ein frivoles, gottlästerlichesSpiel treiben?
Ist es nicht geradezu ein Hohn, wenn ein Richter einen armen
Teufelverurteilt der, durchNot vielleichtgetrieben, die Heiligkeit. •, des Eides nicht beachtet hat, während er selber vier Wochen
vorheraus weit niedrigemMotivendasselbeVerbrechenbegangenhat? Muß es nicht allmählichdahin kommen, daß der ehrlich
religiöseJude und der ehrlich religiöseChrist das Vertrauenzu
Autoritäten verliert, deren einzelne Glieder sich über die jeder
positiven Religion eignen, moralischenGrundgesetzekühl und
;lächelndhinwegsetzendürfen?

Der Faktor nun, der an den geschilderten Zuständen die
Hauptschuld trägt, ist bereits genügend gekennzeichnet. Nicht
der Staat selber, aber viele seiner ausübendenOrgane sind die
indirekten Förderer der Gewissenslosigkeit. Ein reichhaltiges
Materialliegt vor, das da zeigt wie in Hunderten von Fällen
Staatsbeamteso wenigAchtungvor religiösenGefühlen, haben,daß sie jüdischen Bewerbern offen den äußerlichen Übertritt
anempfehlen und über geäußerte Gewissensbedenkenlachen.Als Zeichen der Kulturdes neunzehntenJahrhunderts steht
demnach fest, daß für den preußischenStaat der tief innerlich
religiöseund glaubenstreueJude minderwertigist. Sobald einJude aber öffentlichdokumentierthat, daß er in Wahrheit ein
gewissenloser, unsittlicher Charakter ist, der die heiligsten
religiösenGüter der Menschheitfrivolmißachtet wird er dadurch
würdig, die StaatsautoritätdemVolkegegenüberin angemessener
Weise zu vertreten? Hier müßte Wandel geschafft werden.

Judische Bürger ünter dieser Überschriftschreibt der „Jewish
Obwohles imganzenGebiet der VereinigtenStaaten nirgends

so etwas wie eine jüdischePartei gibt ist es doch bemerkens¬wert, daß überall die Zahl der jüdischenStimmenwächst Das
AmericanJewish Year Book schätzt die Anzahl der jüdischen
Bevölkerungin den VereinigtenStaaten auf 1777185 im Jahre
1907. Wenn man dieseZahlals ungefährrichtigansieht, kommt

•man zu der Zahl von ungefähr360000 Wählern, indem mannach der üblichenAnnahmeauf fünfPersonen eine wahlberech¬
tigte Person schätzt Indessenmuß man eine große Zahl Nicht-
naturalisierterin Abrechnungbringen, und dieser Umstandzu¬
sammen mit der größern Kinderzahl in den Familiender ein¬
gewanderten ausländischen Juden wird wohl die Zahl der
jüdischen Wähler auf etwas weniger als 300000 herabdrücken.Von dieser Zahl wohnen volle 40 Prozent in New York. Die
jüdischen Wähler bilden einen beträchtlichen Prozentsatz der
wahlberechtigten Bürger in ungefähr einem Dutzend Staaten,
aber da sie nicht als eine geschlosseneKörperschaftstimmen,
sondern im allgemeinen von denselben Erwägungen geleitet
werden, wie ihre nichtjüdischenMitbürger, kommt dieser Tat¬
sache eine besondere Bedeutungnicht zu.

n ~ c -i__ Der„JewishComment"schreibtzudeninZang-
„uers »cnmeizxiegei wj„s neuemDramaaufgeworfenenFragen:

ZangwillsCharakterisierungAmerikasim „Schmelztiegel" ist
ein erstklassigerBeitragzur Diskussionüber die PflichtAmerikas
in bezugaufdie Leute, die es zu ihremAdoptivvaterlandemachen
wollen. Die wachsende Abneigung gegen die Einwanderung

- geht Hand in Hand mit einer Minderungder Sympathiefür die
Ideale wahrerDemokratieund einer niedrigenBewunderungder
veralteten Begriffeder altenWelt Einwandererwissen, welchen
Dingen sie entgangen sind, und werden hier zu wirklichen
Demokraten, loyalenundunwandelbarenAmerikanern,währenddieAmerikaner mit ihrem Gelde die künstlichenUnterschiede zu
den ihrigen machen, die von Europa herübergekommensind.
Hier, sagt Zangwill, habt ihr sie beide, den amerikanischen
Millionär, der die,Füße einer ausgespielten Aristokratie küßt,
und eine hart arbeitendeMasse, deren größter Ehrgeiz darin
besteht, das zu sein, was der größte Amerikanergewünschthat,
daß seine Mitbürger es sein möchten. Wenn er die heute in
Amerika vorherrschendenRichtungen betrachtet, hat Zangwill
ein Rechtzu solcherUnterscheidung, und das amerikanischeVolk
wird gut daran tun, wohl zu erwägen, was er ihm vorgetragenhat. Auf den ersten Blickerscheint die.Idee, daß eine Masse
ungeschlachterundunerzogenerWandererdabeihelfensoll, unsernberühmten demokratischenGeist zu heben und zu bewahren,
widersinnig, aber sie ist es nicht. Auch der ungebildetste
Einwanderer bringt die wertvolleBildungmit sich, daß er das
Elend erkannt hat, das sich aus der Konzentrierungder Rechte
.und Privilegienin den Händen einer bevorzugtenKlasseergibt



Er weiß aus DinererErfanrung, was das Gottesgnadentumder
Könige bedeutet, welche elende Last es für ein Volk ist, das
tote Gewicht eines Adels zu tragen, dem anzugehörenunsere
ersten Familiensich bemühen, koste es, was es wolle. DieEin¬
wanderer kommen, um auf den Rechten und der Würde der
einfachenPersönlichkeitzu bestehen, und sie sind mit jeder
Faser ihrer Seele Amerikaner. Sie haben dieselbenSorgen, die
die amerikanischenVorväter bewogen haben, den Grund zu
diesemStaate so zu legen, wie sie es getan haben. Und kein
Volk, das hier ankommt, ist mehr mit solchen Ideen erfüllt, als
die Juden, die die meisteUrsachegehabt haben, nach ihnen zu
verlangenund nach ihnen sich zu sehnen. Zangwillsagt zu uns:
Vertreibt den Einwanderer, und ihr werdet nicht imstandesein,
eure Demokratieals solche zu erhalten. Wir brauchendie Ein¬
führung einer gesundenArmutund Sehnsucht, so wie der streb¬
same Einwanderer sie uns geben kann. Dieses Problem ist
wohl ernster Erwägung wert.

A_ j A - Der bekanntlich scharf
An der Sp.tze der Ass.rmlanten ant5zionistische„American

Israelite" schreibt in seiner Besprechungvon ZangwillsDrama
„Der Schmelztiegel":

. . . . Zangwillhat sich in eine Linie mit den alten Pro¬
pheten in Israel gestellt. Sein Stück ist eine Prophezeiungund
enthält außerdem eine Botschaft. Es ist ein ruhmvollesIdeal,
das uns das Stück vorführt, aber es ist utopisch und phan¬
tastisch. Hier finden wir den ehemaligenZionistenund jeteigen
Itoisten, wie er sich selbst an die Spitze der Assimilationisten
stellt. DiechamäleonartigenVerwandlungen, denen sich Zangwill
mitderSchnelligkeiteinesProteusunterzieht, sindbemerkenswert.
Sie sind ein neuer Beweisdafür, daß das Genie Gesetzennicht
unterworfenist. Genie ist ein Gesetz für sich selbst und macht
und brichtGesetze, umseinemflatterndenundkapriziösenWillen
zu folgen. Jeder guteJude muß Interessean demStück nehmen
noch aus einem andern Gesichtspunkteheraus. Als Kunstwerk
kann das Stück es mit den besten Werken aufnehmen, die in
den letzten Jahren auf die Bühne gebracht worden sind; seine
Tendenz indessen, die die allgemeineNote betont, würde, falls
sie verwirklichtwürde, den Tod und die Auflösungdes Juden¬
tums bedeuten. Ich wenigstensglaube nicht, daß die Lösung
der Judenfrage gleichbedeutendist mit ihrer Auflösung. Ich
glaube nicht, daß die Zeit gekommenist. zu erklären, das
Judentum sei bankerott, und daß es, da es sich selbst in dieser
hoffnungslosenLage befindet, bereit sei, absolutenSelbstmord
zu begehen. Die Tendenz des „Schmetetiegels" führt aber zu
diesem Schlüssê Sie möchte den „Gott unserer Väter" ver¬
gessen machen und den „Gott unserer Kinder" anrufen. Sie
möchte unsere alten Oberlieferungenund Gewohnheitenver¬
gessen machen und ihr Antlitz geradeswegs auf die Zukunft
richten. Indessen mit all unserer Vortragskunstkann die Ver¬
gangenheitnicht weggewischtwerden, und wir sind an sie mit
tausendgliedrigen Banden gebunden. Die Ungleichheit der
Meinungen, wie sie von den Hauptpersonendes Stückes vor¬

getragen werden, zeigt, wie unmöglich, wie wertlos die unter¬
schiedloseVermischungvon Rassen und Religionenseih würde._
Es darf die Aufgabe jedes modernen Lehrers und Predigers
sein, das luftige Ideal der allgemeinenVermengungder Rassen
und Religionenhoch zu halten, aber ihre Verschmelzungdarf
nicht aufgebaut sein auf der vollständigenVernichtung eines
Volkes und einer Religion, die Jahrhunderte und abermals
Jahrhunderte der Verfolgungund Unterdrückungwiderstanden
hat, und das ist es, was Zangwills'Stück für das Judentum .
bedeutet......

Orientalische Zeitungsenten und unsere Presse ^ äntinô eler
Zeitung brachte vor einigenWochen eine Zuschrift, deren Autor
sich überdieAbsonderungsgelüsteder Bulgaren, Armenier, Griechen
und Kreter („cretins") lustig machte. Um das Bild vollständig
zu machen, zog der politischeWitzboldauch „die Zionisten" heran.
Lauter Ansprüche, jeder•verlangt ein Stück für sich — das war
der Sinn dieser Satire. In bezug auf die Zionistenwar dieserSinn
selbstverständlichUnsinn, aber die Abrundungdes Themaserforderte
diesen Zusatz. Es äst zwar dumm, aber es reimt sich doch. Auf
einige ängstliche Gemüter türkischer Juden hat dieser verfrühte
Faschingsscherzeinen so beunruhigendenEindruckgemacht, daß
sie es für angebrachthieltengegendieZumutung, sie seienZionisten
und möchtenein Stückder Türkei an sich reißen, einenenergischen
Einspruchzu erheben. Also ein dummerScherz, daraufhinein ge¬
harnischterProtest und damitwäre die Sache.abgetan, wennunsere
PressedieseAlbernheitnichtaufgegriffenhätte. Aber aus demEi der
kleinenTagesente hat unsere Presse geflissentlicheinen ganzen
Entenschwarmausgebrütet: Das hebräischeWoshenblattHa-Mizpeh
schließt aus dem Protest der türkischen Juden, die zionistische
Leitung beginneeine diplomatischeAktion, bei den Großmächten.
DaswohlunterrichteteBlattbehauptetdiesesauch aus andererQuelle
bestätigt zuwissen und" nimmt Anlaß, dieLeitungüber dieInoppor-
tunität eines solchen „Schrittes" und überdie eigentlichenZiele der
Balkankonferenzwohlwollendzu belehren. Dabei bleibt es noch
nicht. Der jiddische „Haint" .in Warschau gibt die Nach¬
richtmitgroßenTypenwieder, und ist dieSacheeinmalins Rollenge¬
raten, so kann man sich die weitere Entwicklung dieser Bombe
leicht denken. In den amerikanischenRedaktionenwird man die
größten „üg-melech-ha-baschan -Typen", über die die Druckereien
verfügen, heraussuchen, um die Mär in hundertfacherVergrößerung
hinauszutrommeln. Es wäre zu komisch, solche Verstiegenheiten
mit ernster Miene zu dementieren; es genügt, auf den Ursprung
hinzuweisen. Jemand macht sich einen Scherz, die Angstmeier
weisen mit großemPathos seine sarkastischeZumutungzurück, die
Dritten ziehen schon Schlüsse über ungeaunte Absichten, und so
wuchert das-Unkraut des Humbugs immer weiter. Diese Barnum-
wirtschaft in unserer Presse ,wird nachgerade uneiträglich. Wir
fragen: ist es zulässig, Dinge von einer solchenTragweite eilfertig,
ohne früher — was das einfachste in der Welt ist — anzufragen,
ohne zwischenScherz und Ernst zu unterscheiden, ohne ,den Ur¬
sprung zu prüfen und die Bedeutung zu erwägen, an die große
Glockezu hängen?

AUS DER BEWEGUNG

Herr Wolffsohn begab sich anfangs dieser Woche
mit Herrn N. Sokolow nach Paris , wo er mit Herrn
J . H. Kann und Herrn Dr. N. Katzenelsohn eine
Zusammenkunft hatte . Die Herren benutzten diese
Gelegenheit , um in Anwesenheit der Herren Dr. Max
Nordau und Dr. Alexander Marmorek und der aus
London eingetroffenen Herren J . Cowen und J . L.
Greenberg die durch die gegenwärtigen Ereignisse
gegebene Lage nach allen Richtungen gründlich zu erörtern .

Deutschland
Köln: Samstag den 31. d. M. veranstalteteder hiesige„Herzl-

klub" seinen ersten öffentlichenVortragsabendin der diesjährigen
Saison. Herr Julius Berger sprach über ArthurSchnitzlersletztes
Werk „Der Weg ins Freie". In einstündiger fesselnder Rede
schilderte der Referent die charakteristischenGestalten, die im

Romanevorkommen. Der Dichter habe im „Weg ins Freie" die
Wiener jüdische Gesellschaft in all ihren Abstufungen in einer
bisher unerreichtenplastischenWeise dargestellt. Zum erstenMale
hat ein großer Künstlerdas moderne jüdische Problemunsrer Zeit
zumGegenstandseines künstlerischenSchaffensgemacht, und daher
gebührt ihm unser Dank. Aus verschiedenen charakteristischen
Stellen des Buches, die der Referentzitierte, lassesich eineStellung¬
nahme des Dichters zu den grundliegendenjüdischenProblemen
ableiten. An das Referat das die zahlreicherschienenenMiiglieder
undGästebeifälligaufnahmen, schloßsicheine anregendeDiskussion,
an der sich die Herren Schneider , Reinhardt , Monossohn ,
Groß , Löwendahl und Pollak beteiligten. In vorgerückter
Stundeschloß der Vorsitzendediesenersten sehr gelungenenAbend.
15 neue Mitgliederhaben ihren Beitrittangemeldet.

Duisburg : „Die hiesigeVereinigungeröffnetedieReiheder dies¬
jährigenVeranstaltungenam 27. v. M. durcheinenVortrag des Herrn
Carl Levy -Köhi über „Die gegenwärtige Lage im Zionis¬
mus." Nach einer kurzen Einführungüber die Bewegungüber¬
haupt zeigte der Redner, wie die zionistischeIdee weitere Kreise
immermehr in ihrem Tun zu beeinflussenbeginnt Er kam dann
auf die politische Umwälzung in der Türkei zu sprechen und



'schilderteeingehenddie Möglichkeiten, die die neue Lage herbei¬
führen könnte. Wie die Verhältnissesich auch weiterentwickelten,
der Zionismuskönne von der Neugestaltungnur Gutes für sich er¬
warten. An die Ausführungendes Redners, die mit mit großem

JBeifallaufgenommenwurden, schloßsich einelebhafteDiskussion."
Hamburg : Am 22. Oktober sprach Dr. Halpern in der

zionistischen Ortsgruppe Hamburg-Altona über „Die allgemeine
jüdische Konferenzin Berlin und die großen jüdischen Organi¬sationen". Er führte etwa aus:

Wie sich auf dem GebieteallgemeingesellschaftlichenLebens
eineEntwicklungvon der auf autokratischerGrundlageberuhenden
'Wohltätigkeitzu systematischersozialerTätigkeitmitdemokratischem
Charaktervollzogenhat, so zeigt auch dieEntwicklungauf jüdisch-
politischemGebieteeineAbkehrvon denveraltetenFormenjüdischer
Wohltätigkeitsaktionen. Die Ica war eine solche autokratische
Wohltätigkeitsinstitution, die AllianceIsraelitezwar nichttheoretisch,
aber praktisch. Die Masseder östlichenJuden diente den materiell
höherstehendenwestlichenJuden als Objekt der Wohltätigkeit, ohne
selbst über ihr Schicksal mitbestimmenzu können. Das mußte in
ihnen, die sich ethisch und intellektuellgleichwertigfühlten, Ver¬
bitterung erzeugen; es entstand eine Disharmonie. Erst der
Zionismus legte nach demokratischemPrinzip die Entscheidung
über jüdischesGeschicknicht in die Hände einzelnerreicherWohl¬
täter, sondern in die Hand der Beteiligtenselbst. Auch der „Hilfs¬
verein der deutschenJuden" war bemüht, Kleinlicheszu vermeiden.

In der Frage des Fortbestandesder Juden huldigteman früher
teils der.Theorie der Zerstreuungund Aufsaugungder Juden, teils
der Theorie der materiellenHebung der Juden in ihren jetzigen
Wohnländern. Demgegenüberhat sich der Gedankeder Notwendig¬
keit geschlossenerjüdischerKolonisationensiegreichdurchgerungen.
Schon in Brüssel wurde von zionistischer Seite versucht, eine
dauerndeKoperationaller jüdischenOrganisationenherbeizuführen,
aber durch den freiwilligenAusschlußder Alliance und Jca blieb
die Konferenz ein Rumpfparlament. Die in veraltetenGedanken¬
gängen befangenen Vertreter dieser Organisation hatten für die
neue Situation und die Forderungdes Tages kein Verständnis, sie
blieben auch der jüngst in Berlin abgehaltenen Konferenzfern,
dagegen nahmen derZentralverein, der Hilfsverein, die. Logen usw.
teil. Wenn alle diese Organisationenmitsamtden Zionistensich
zusammenschließen, so bildensie auch ohne die Ica und Alliance
einenbedeutendenFaktor in derJudenheit. Ein solcherZusammen¬
schluß ist zwar noch nicht geglückt, aber die Konferenzhat er-
kerfnen lassen, daß unbeschadetsonstiger Differenzenauf einem
Gebiet nämlich der kolonisatorischenArbeit, völlige Einigkeit
herrscht, auch Einigkeitdarüber, daß der Orient zur Kolonisation
geeignet ist, und daß an der- Basis der Autonomie festgehalten
werden muß. Es gibt ein Gegenwartsprogramm, die Forderungder
in Palästina befindlichenJuden und derjenigen, die hinkommen
wollen. Dort mußneben der LandwirtschaftdurchGewährungvon
Krediten die Industrie gehoben werden. Wenn diese Erkenntnis
endlichüberall durchgedrungenist, so ist das zum großenTeil der
Tätigkeitder Zionistenzu danken.

Der Vortrag fand den verdienten Beifall. Der Vorsitzende
Dr. Kalmusteilte darauf mit, welcheVeranstaltungenfür dienächste
Zeitvon der Ortsgruppevorbereitetwerden. Am9. Novemberwird
Herr Pastor Eberhard, der bekanntePalästinaforscher, über „Volks¬
leben in Palästina" sprechen. Herr Rabbiner Dr. Löwenthal hält
Vorträge aus dem Gebiet der jüdischen. Geschichte; diese Veran¬
staltung erfolgt seitens der zionistischenOrtsgruppegemeinsammit
der Loge und dem Talmud-Thora-Verein. Ferner wird Herr
Gustav Tuch über ChamberlainsGrundlage des 19. -Jahrhunderts
sprechen. Am 26. Dezemberfindet die diesjährigeMakkabäerfeier

"in Form eines Kostümfestes statt. Der Oberschuß fließt den
jüdischenPalästinainstitutionenzu. Auch die Frauengruppeplant
eine umfangreicheTätigkeit für den Winter. Es hat sich ferner
eineAgitationskommissiongebildet, die es sich zur Aufgabemacht,
in den Kreisen außenstehenderjunger Leute Interesse für unsere
Sache zu erwecken. ' Sie veranstaltetzuerst eineVersammlungmit
dem Thema „Die wirtschaftlicheStellungder deutschenJuden".

Kiel: Die zionistischeOrtsgruppe hielt zusammen mit dem
Vereinfür jüdischeGeschichteund Literatur ihren erstenVortrags¬
abend dieses Winters am 29. Oktober ab. Herr Dr. Halpern -
Hamburgsprach über das Thema: „Die Umgestaltungdes Orients
und ihre Bedeutungfür dieJuden." Ausgehendvon der Notabeln-
versammlung in Berlin, schilderte Redner die modernjüdischen
Bestn-bungen unJ Arbeitenim Orient, wobei er großen Wert auf
die Gründungdes Technikums legte. Eine besondere Förderung

• der Kolonisationsmöglichkeitversprach er sich von der im-Anschluß
an die Verfassungzu erwartendenVerbesserungder Agrargesetze.
Da nun derjenigeberechtigtenAnspruchhabe, etwas zu erlangen,
von dem man erwartendürfe, daß er das Erlangte zu behalten die

Macht habe, schloß Redner mit der Aufforderungan alle Juden, •
mitzuarbeiten, daß die Juden in dem NationalitätenstaateTürkei
diese Macht erhielten.

Reicher Beifall der erfreulicherweisezahlreich erschienenen
Zuhörer folgte den trefflichenAusführungen.

Österreich
Distriktstag des westgalizischen Distrikts¬

komitees
(Originalbericht)

Am 1. November tagte in Tarnow die Jahreskonferenzder
westgalizischenZionisten, welche, behufs Stellungsnahmezu den
wichtigstenFragen des Zionismusund Entgegennahmedes Berichts
des abtretendenDistriktskomiteeseinberufen, sehr stark besuchtwar
und einen überaus imposantenVerlaufnahm.

An den Beratungen nahmen teil als Vertreter des Zentral-
Komiteesdessen Obmann Dr. Braude , als Vertreterdes Jüdischen
Klubs Abg. Dr. Gabel . Neben 7 Vertretern des KrakauerD.-K.
waren 15 Städte durch 38 Delegiertevertreten. Das A.-C.-Mitglied
für WestgalizienDr. Salz war leider durch eine Krankheit ver¬
hindert, an der Konferenzteilzunehmen. — Im Namen des D.-K.
begrüßte dessen Obmann, Dr. Hilf st ein , die Delegiertenin einer
kurzen hebräischen Ansprache. Hierauf ergriff Dr. Braude das
Wort, um im Namen des LembergerC.-K. auf die nächsten Auf¬
gaben, vor die unsere Parteigestelltist, hinzuweisen, und besonders
auf einen Mangel, an dem die Partei immer gelitten hat, nämlich
den Mangelan hinreichendenmateriellenMitteln, der jedeersprieß¬
liche Tätigkeit unmöglichmacht.

Im Namen des Jüdischen Klubs begrüßte Abg. Dr. Gabel die
Konferenz, hob insbesondere das innigeVerhältniszwischendem
parlamentarischenKlub und der zionistischenOrganisation hervor
und forderte zu einer weitern gemeinsamen, aber intensivem
Arbeit auf.

Hieraufwurden ins Präsidium Dr. Hilf stein als Vorsitzender,
Gg. Ing. Leuchter und"Gg. Pamm als Vizepräsidenten Frl.
Bierer , Gg. Sitzer , Hoffmann und Klein als Sekretäre ge¬wählt.

Den KassenberichterstatteteDr. Wahrhaftig und konstatierte
eine allgemeineBesserung der finanziellenLage. Obwohl heuer
kein Kongreßstattfindetund die AnzahlunsererSchekel̂ ahler, wie
schonfrüherdurch die„Poale-Zion", jetzt auch durch die „Mirachi"
verringertwurde, wurde dennoch einenicht unbedeutende, von der
vorjährigen nicht verschiedene Anzahl von Schkolim verkauft
(über 1200). Die Parteisteuer als neues Deckungsmittelder
Ausgaben des C.-K. und des D.-K. fange erst an sich einzuleben
und weise deshalb noch keine befriedigendenResultateauf. Unser
Anteil, an der Sammlung für den Parteifonds sei ein ziemlich
großer (über 600Kr.), obwohl' unser Distrikt räumlich klein ist
Auch wurde auf Aufforderungdes Prof. War bürg im hiesigen
Distrikt eine beträchtlicheAnzahl von Anteilen der „Palestine
Land Development Company " subskribiertund eingezahlt.

Im Namen des abtretendenD.-K. gibt Dr. Bulwa den allge¬
meinen Rechenschaftsbericht Das zionistischeBewußtsein sei im
Wachsen begriffen. Speziellfür Partei- und Nationalfondssei viel
gesammeltworden. Ober 30Vereinearbeitetenfür die zionistische
Idee, — in Krakau selbst wurde ein jüdischerTurnvein, eine jüdi¬
sche Toynbeehallegegründet resp. weitergeführtu. a. m., — viele
Vereine wurden neu belebt Eine Erleichterung erfuhr das D.-K.
durch die Einteilung in 3 Kreise, von denen der Tarnower und
Rzeszower bereits regelmäßig funktionieren, während der Kreis
Jaslo wegen Mangels an genügenden Kräften noch manches zu
wünschen übrig läßt. "Im allgemeinenentfaltetedas D.-K. in diesem
Jahre einereicheTätigkeit, die vielenachahmungswerteInstitutionen
ins Leben rief. Unteranderm hebtRedner dieNeujahrsposthervor,
welche dank der aufopferndenArbeit unserer Schuljugendviel fürden Nationalfondsleistete.

Ober den NationalfondsberichteteDr. Hilfstein und beklagte
es, daß unsere N.-F.-Sammlungennochimmernichtdie gewünschte
Höhe erreicht haben. Nichtsdestowenigerist zu verzeichnen, daß
sie bedeutend gewachsen sind (über 5000Kr. in den letzten 1-0
Monaten). Eine ansehnlicheSummewurde für Ölbäume im Herzl-
waldegesammelt,und besondershervorzuhebenist dieTätigkeitdes
KrakauerSharesklubsund der Filiale in Tarnow, die eine beträcht¬
liche Zahl von Aktien der JüdischenKolonial-Bank, zumeistgegen
Ratenzahlung, verkauft hat.

Den Budgeteritwurflegte Gg. Dr. Leser vor.
An diese Berichteknüpfte sich eine längere Diskussion, in der

als erster Dr. Syrop sich anerkennendüber die Tätigkeitdes D.-K.
äußerte und Anspielungen auf einige Ausschreitungengegen die
Disziplinmachte, die er geahndet sehenmöchte.



Dr.; Brau de beleuchtet den Bericht im Anschluß an die
allgemeineLage im Zionismusund betont nochmalsdie Notwendig¬
keit einer materiellen Unterstützung, wenn von einer, weitern
gedeihlichenArbeit die Rede sein soll. —

Abg. Dr. Gabel gibt seiner Zufriedenheitmit der Tätigkeit
des D.-K. Ausdruck und bespricht die politischeLage der Juden in
Galizien. Redner legt besonderes Gewicht darauf, daß die ins
Leben gerufenen Rechtsschutzbureauxvon den lokalen Organi¬
sationen intensiv unterstützt werden.

Gg. Goldberg verlangt, man mögedie innerpolitischenFragen
aus dem Rahmen des D.-T. ausscheiden, und beklagt es, daß sie
von den,. Fragen des Zionismus bis jetzt noch nicht genügend
abgegrenztsind. —

Nachdem Dr. Hilfstein die von einer noch weitern beträcht¬
lichen Anzahl von Rednern gemachtenVorwürfegegen das D.-K.
beantwortet hat, wird dem D.-K. das Absolutorium einstimmigerteilt.

Den Höhepunktder Konferenzbildete das Referat des Gg. Dr.
Feldblum über die „gegenwärtigeSituation im Zionismus und
unsere nächsten Aufgaben." Der Zionismus hat schon in seinen
ersten Anfängen mit Recht der Emigration sein Augenmerkzuge-
wend-'t. Das Streben ging dahin, die Emigrationin Palästina zu
konzentrieren. Hat nun der Zionismus diese seine erste Aufgabe
erfüllt? Ganz könne man dieseFrage nicht bejahen, — man müsse
jedoch zugeben, daß vieles in dieserHinsichtgeleistetwurde, wenn
man bedenkt, wie reich sich jetzt jüdisches' Leben und jüdisches
Wirken in Palästina entfaltet. Dies stehe im Zusammenhangmit
dem neuen Kurse im jetzigen Zionismus. Erst auf Basis einer
tatsächlichen Eroberung des Landes könne man die rechtliche
Sanktion erringen. Auch habe die jetzige politischeSituation in
der Türkei nichts an den Richtungsliniendes Zionismusgeändert.
Nur haben dadurch die Aussichten auf Realisierungunseres Pro¬
grammseine wesentlicheBesserungerfahren. — BeiallerVerehrung
für die erfolgreicheTätigkeit des HerrnProf. Warburgmüssejedoch
Redner sagen, daß er uns mit immer neuen Projekten förmlich
überschütte, bevor man noch an die Realisierungfrüherer heran¬
getreten ist. Ferner bespricht der Referent die Tätigkeit des
Nationalfondsvereins, insbesondere die Verwendung der Natiohal-
fondsgelder, unser Verhältniszur „Poale-Zion", „Misrachi" und den
uns feindlichgegenüberstehenden„Chassidim" und „Wunderrabis"
und einige Organisationsfragen. Im Anschlüsse an seine Aus¬
führungen stellt dann Redner eine Reihe von Anträgen, die nach
längerer und besonders bei Besprechungder Punkte: Verwendung
der N.-F.-Gelder, „Poale-Zion" und „Misrachi" sehr aufgeregter
Diskussion mit kleinen Modifikationenangenommen wurden. —

Von einer besondern Kommission wird eine Reihe früher
gestellter Anträge geDrüft und von der Konferenzals Direktiven
für das neue D.-K. beschlossen. Hierauf wurde die Wahl des
neuen Distriktskomiteesvorgenommen. ZumVorsitzendendesselben
wird Dr. Wahrhaftig gewählt. Zum neuenD.-K. gehören weiter:
Dr. Feldblum , Dr. Thon , Pigele , Dr. Herstein , Leistner
und Un-ger .

Nachdem seitens des Herrn Dr. Bulwa im Namen der Kon¬
ferenz dem Vorsitzenden für die Leitung Dank und Anerkennung
ausgesprochenwurde, schließt Dr. Hilfsteindie Konferenzin später
Nachtstunde. —

V. Bukowiner zionistischer Distriktstag
Am25. v. M. fand im Sitzungssaaledes „JüdischenHauses" der

V. Distriktstagder BukowinerZionistenstatt. DerEinladungwaren
kaum zwanzig Delegierte von Bukowiner Vereinen und einige
Vertrauensmänner gefolgt. Dem Distriktstag haben auch der
Kultuspräsident Dr. Straucher sowie die•beiden Kultusräte, die
Herren Josef Blum und Dr. Mayer Ebner beigewohnt.

HerrSigmundWeißglaseröffneteum halb 11UhrdenDistriktstag
und führte in seiner Begrüßungsanspracheaus, daß die zionistische
Bewegung in der Bukowineim letzten Jahre „ganz verflacht" sei.
Leiderkonnte das Programm, welchesam IV. Distriktstagbeschlossen
wurde, nicht ausgeführt werden. Die Bubowiner35 Vereine und
die zwei neugegründeten haben sich den Direktivendes Distrikts¬
komitees nicht gefügt, weshalb das Distriktskomiteedie Tätigkeit
in den letzten 5 Monaten eingestelltund die administrativeLeitung
der akademischen Verbindung „Hebronia" übergeben habe. Im
verflossenenJahre wurden in der Bukowina 790 Schekel verkauft,
7184Ko-für den Nationalfondsgesammelt, 269Ölbäumegespendet,
1300Büchsen verteilt und an Parteisteuer366 Kr. eingehoben. Es
wurden auch in einigen Städten jüdische Banken und hebräische
Schulen gegründet. Die Wanderversammlungenin Angelegenheit
der Wahlreform im Landtage, an welchen die Herren Kaßner,
Kinsbrunner, Löbel, Taubes und SiegmundWeißglassich beteiligten,
haben gleichfallsim Zeichen des Zionismusstattgefunden. Redner

betont, daß das D.-K. seine anfangs so erfolgreicheArbeit in der
letzten Zeit einstellen mußte. Er~dankt für"das ihm geschenkte;
Vertrauen und erklärt, infolgeverschiedenerUmständeein Amt im
Distriktskomiteenicht mehr annehmenzu können.

DasWort ergreiftAbg. Dr. Straucher. MitVergnügenentnimmt
Redner, daß die BukowinerZionistenfür zionistischeZwecke viel
Geld spenden, er wünsche, daß man auch das „Jüdische Haus"
nicht vergesse. Redner verspricht seinen Einfluß im Kultusrate
dahin geltend zu machen, daß derselbe besondereLokalitäten für-
den hiesigen„Zionverein", die hebräischeSchule „Safah b' rurah",
für das zionistischeD.-K. bestimmensolle. Großen Beifallrief die
Mitteilung hervor, daß die israelitische Kultusgemeindefür eine
jüdischeVolksbibliothek10000Kr. votiertund der Großgrundbesitzer
Herr Josef Blum 1000Kr. gespendet hat. Hierauf wurden die
Verhandlungen unterbrochen, worauf die Delegierten und Gäste
auf Einladungdes Dr. Straucher die Räume und Einrichtungendes
„Jüdischen Hauses" besichtigten. Herr Dr. Mendel Kinnsbrunner
referierteüber „Agitationund Organisation". Dievon ihmgestellten
Anträge wurden zum Teil angenommen. Einen großen Sturm rief
ein Resolutionsantragdes Delegierten der „Emuna", Herrn David
Taubes hervor, in welchemderselbe gegen die persönlicheHetze
seitens eines Teiles der zionistischen Presse gegen Dr. Nathan
Birnbaum(Mathias Acher) protestierte. Redner wies darauf hin,
daß eine vom zionistischenD.-K. der Bukowinaund von sämtlichen
hiesigenzionistischenKorporationenseinerzeitabgefaßteErklärung,
in welcher gegen diese Hetze Stellung genommen wird, sowohl
von der zionistischenPresse, als auch vom zionistischenAktions¬
komitee ignoriert wurde. Als der Obmann diesen Antrag zur
Abstimmung nicht bringen wollte, kam es zwischen ihm und
mehrerenDelegiertenzu einem heftigenWortwechsel, worauf Herr
Weißglas den Saal verließ. Die weitem Verhandlungen leitete
Herr Max Wender. Herr Schapira brachte einen Resolutionsantrag
ein, der dahingeht, daß es Pflicht der zionistischenOrganisation
sei, schon jetzt eine großangelegtePropaganda für die kommende
Volkszählungin diesemSinne zu betreiben, weiters, daß dieJuden
„jüdisch" und keine andre Sprache als ihre Mutterspracheangeben
sollen. Es entwickeltesich eine lebhafte Debatte, an der sich fast
sämtliche Delegierte beteiligten. Bei namentlicher Abstimmung
wurde dieseResolutionmitallengegenzweiStimmenangenommen.
Hierauf erfolgtedie Wahl des D.-K., welche folgendes Resultat
ergab: Zum Präsidenten wurde Herr SiegmundWeißglas, in das .
Komitee folgende Herren gewählt: Dr. Fleischer, Gottesmann,
Apotheker Harth, Advokaturskandidat Kaßner, Dr. Chaim.und
Mendel Kinsbrunner, Ing. Miseles, AdvokaturskandidatWagner,
RedakteurMax Wender und Löbel Taubes. Um 10 Uhr abends
wurde der Distrikxstaggeschlossen.

Krakau : Die Generalversammlungdes Vereins jüd. Hoch¬
schüler „Przeds'wet Haschachar" fand am 21. Oktober 1. J. statt.
DenTätigkeitsberichtüber das abgelaufeneJahr erstattete. Kollege
Bienenzuchtworaufdem abtretendenAusschussedas Absolutorium
erteiltwurde.

In den neuenAusschußwurdengewählt: rig. iur. Samuel Pilzer,
Vorsitzender; rig. iur. Simon Hoffmann, Vorsitzender-Stellvertreter;
stud. iur. J. Broder, Sekretär; stud. iur. Salzman, Kassierer; rig. iur.
Fink, Bibliothekar; stud. iur. Leser. Zeitungsverwalter; stud. med.
Gruszkiewicz, Ökonomie.

Der neue Ausschuß hat schon seine Arbeit begonnen. Am
23_. d. Mts. wurde ein öffentlicherVortrag des Gg. Dr. Feldblums,
„Ober die jetzige Situation im Zionismus", der sehr gut besucht
war, veranstaltet Am 1. Novemberfindet ein literarischerAbend
zu EhrenScholem-Aleichemsund am 15. Novemberein öffentlicher
Vortrag des Gg. Dr. Thon „Über die Kultur des gegenwärtigen
Judentums" im Saale des Hotel Kleinstatt.

Prag : Die ordentliche Generalversammlung des Jüdischen
Volksvereinsin Prag fand am Sonntag den 1. ds. Mts. statt Dem
vorgetragenenRechenschaftsberichtewar zu entnehmen, daß die
Tätigkeit des Vereins, der in Prag auf einem äußerst exponierten
Posten stehend unter den ungünstigstenVerhältnissenfür die Ver¬
breitung der zionistischenIdee arbeitet, eine recht erfolgreichewar.

Der langjährigeObmann des Vereins M. U. Dr. M. Kohn, der
eine Witderwahl nicht mehr annehmen wollte, wurde zum Ehren¬
mitgliedernannt. Die vorgenommenenWahlen ergaben das neben¬
stehende Ergebnis: Obmann: J . U. Dr. Gustav Kuh; Obmann¬
stellvertreter: M. U. Dr. Eduard Fischl und Emil Lichten -
stern ; Schriftführer; Ing. Hugo Slonitz und Rudolf Rosen¬
zweig ; Kassierer: Siegfried Fantl und Ignaz Karpeles .

Kladno: Der. neugegründeteJüdische Volksverein„Zion" in
Kladno i. B. hielt am 1. November seine konstituierendeGeneral-,
Versammlungab. Der Obmann des vorbereitendenKomitees, Herr
Salm , teilte zunächst die Vorarbeiten des Komitees mit, dem das
Absolutorium erteilt wird. Nach einer kurzen Wiedergabe..des



Inhalts der Statuten erteilte der Herr Vorsitzendedas Wort Herrn
stud. jür. Ernst Koref (Vereinjüd. Hochschüler„Bar Kochba", Prag)
zu seinemReferateüber „DieEntwicklungdes Zionismusin derWelt¬
organisationund in Böhmen", das von der zahlreichenZuhörerschaft
mitlautemBeifallaufgenommenwurde,derin ebensolchemMaßeHerrn
stud. jur. Angelo Goldstein (BarKochba, Prag) zu-eil wurde, der
in gehaltvollerRede die Ausführungen des Vorredners ergänzte.
BesondererHervorhebungbedarfnochdie Rede des Herrn Rabbiners
J. H. Schwarz -, der in durchdachten, launigenWorten den neuen
Vereinbegrüßte und ihm die herzlichstenGlückwünscheauf seinen
weiternWegmitgab. DarauferfolgtendieWahlenmitnachstehendem
Resultat: Salm, Obmann; David Löwner, Obmannstellvertreter;
HeinrichFreund, Kassierer; EmilGerber, Schriftführer; Graf,Herrmann
und Böhm. Als Delegiertezum Distriktstag wurden gewählt die
HerrenSalmundSiegfriedLöwner. DaraufbeantragtHerrLebenhart,
dem VereinejüdischerHochschüler„Bar Kochba" in Prag, dessen
Mitwirkungvor allem die Gründungdes neuen Vereins ermöglicht
hat, den wärmsten Dank auszusprechen, was unter stürmischem
Beifaileinstimmigangenommenwurde. Die erste größere Aktion
des neuen Vereins ist die Aufstellungeiner eignen Kandidatenliste
für dieWahlenin die Kultusgemeinde, die in nächsterZeit stattfinden.

Rußland
Herr M. Scheinkinaus Jaffa bemüht sich zurzeit, in Rußland

genossenschaftlicheVereine zum Zwecke der Landerwerbung in
Palästina zu gründen. In Moskau hatte seine Missioneinen großen
Erfolg. Herr Wischnack und Herr Neiditsch versprachen
100.000 Rubel in Palästina zu investieren, und mehrere andere
Gesinnungsgenossenhaben versprochen, ihren Beispielzu folgen.

England
In der verflossenenWoche fanden in der Provinz mehrfach

Versammlungenstatt. In Manchester sprach Dr. Weitzmann
über die Aussichtendes Zionismus, und am darauffolgendenSonntag
Mr. .M. Sortmann über den Nationalfonds. Im Jugendverein in
Manchester hielt Mr. Simon Manel einen Vortrag über „Unser
Programmim Leben". Der Frauenverein in Leeds eröffnetedie
Wintersaison am verflossenen Montag. Er veranstaltet Kurse in
Hebräisch, Englisch, Zuschneiden, Stickereiusw. Auch pflegt er
Musikund Literatur. In der Joung Men's Zionist. Associationin
Liverpool hieltMr. P. L. Benaseinensehr beifälligaufgenommenen
Vortrag über „Aussichtendes modernen Judentums". Der Verein
in Cardiff "beschloßin seinerGeneralversammlung, alle dreiMonate
eine Aktie der Kolonialbankzur Verlosung zu bringen. Auchwird der Verein 3 Guinees an den Parteifonds abführen. Der
zionistischeDamenvereinin Glasgow beschloß, Abendkurse' ein¬
zurichten, bei denenu. a. die jüdische Literaturgepflegtwerden soll.

Grimsby : Herr RabbinerDr. Strauß aus Bradfordhielt am
letzten Sonntag vor einem zahlreichen Publikum einen höchst
interessantenVortrag über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
des Zionismus. Nur in Palästina und Mesopotamiensei demJuden
eine Zukunftsicher, aber etwas Geduldgehöre dazu, was ja dem
Juden nicht so schwer fallen dürfte, da er fast zwei Jahrtausende
auf Rückkehrin seineHeimatwartete. — Der 1VsstündigeVortrag,
der mitFeuer und Enthusiasmusgehaltenwurde, machtesichtlichenEindruck auf die Zuhörer. —

r 1̂ ^ NACHRICHTEN

Die Parlamentswahlen in Palästina
, (Originalbericht)

Jaffa , 25.' Oktober 1908. •Gestern haben hier die Deputierten¬
wahlen für den KreisJaffa stattgefunden, nachdem die Wahlen in
den andern Kreisenbereits abgeschlossenwaren. Das Resultat ist,
daß drei Mohammedanerzu Abgeordneten für den Sandschak
Jerusalemgewähltwordensind, und zwar: RohielKalidi, türkischer
Konsulin Bordeaux; Said EffendiHusseni in Jerusalem; HafezBey,
stellvertretenderKaimakamin Gaza.

Alle drei Abgeordnete sind sehr gebildete und aufgeklärte
Leute, die auch den Juden gegenüberstets eine freundlicheStellung

..eingenommenhaben und hoffentlichauch im Parlamentdie Rechteder Juden vertreten werden.
Dr. Levy in Jerusalem hat seine Kandidatur nicht aufgestellt,

nachdem aus dem Ausfall der Wahlen im. Kreise Jerusalem zu
ersehen war, daß die mohammedanischenWahlmänner nur für

mohammedanischeKandidaten stimmen würden. Die jüdischen
Wahlmännerhaben deshalb, nachdem Dr. Levys Kandidatur nicht
inFragekam, ihreStimmenfürdieobengenanntenmohammedanischen
Kandidatenabgegeben.

DieChristenhaben, obwohl sie im SandschakJerusalem recht
zahlreichsind, insbesonderein den Städten Bethlehem, Nazareth,
Ramleh, auf ihre Kandidaten nur unbedeutende Minderheiten
vereinigenkönnen.

Deutschland
Die deutsche Regierung und die rumänische

Judenfrage
Der Vorsitzende des Hilfsvereins der DeutschenJuden, Herr

James Simon, hat infolge von aus Rumänien an den HHfsverein
ergangenenAnregungenan die deutsche Reichsregierung die
Frage gerichtet,ob sie geneigt sein würde, auf der bevorstehenden
Konferenz das Verhalten der rumänischenRegierungin bezug auf
die laut § 44 des BerlinerVertragesübernommenenVerpflichtungen
zur Sprache zu bringen. Das AuswärtigeAmt hat erklärt; daß es
zurzeit nicht in der Lage sei, eine dahingehendeZusage zu geben,
und diesen Standpunkt in folgenderWeise motiviert:

Soweit sich übersehen läßt, besteht bei allen Signatarmächten
des BerlinerVertrags der Wunsch, das Programmeiner eventuellen
Konferenz auf diejenigenFragen zu beschränken, die durch die
politischenVorgängeauf dem Balkanakut gewordensind. Artikel44
des BerlinerVertragsist durchdieseVorgängenicht berührtworden.
Es muß ferner berücksichtigtwerden, daß man deutscherseitsjede
InitiativebeiAufstellungdes Programmsfür eine eventuelleKonferenz
vermieden, dagegen aber bei den -bisherigen Erörterungen aus
schwerwiegendenpolitischenErwägungen nachdrücklich den oben
angedeutetenStandpunktderEinschränkungdesKonferenzprogramms
vertreten hat Deutschlandwürde daher gänzlichaus seiner Rolle
fallen, wennes jetzt eineDiskussiondes Artikels44 verlangenwolle.

Diesem Standpunkt gegenüber mußte sich der Vorsitzende
des Hilfsvereins der Deutschen Juden im Augenblick darauf
beschränken, die Reichsregieiung zu ersuchen, die Angelegenheit
im Auge zu behalten und in Fühlung mit den andern Signatar¬
mächten des Berliner Vertrags zu bleiben, an welche sicherm
Vernehmennach gleichartigeAnträge gerichtet werden sollen.

Allgemeine jüdische Kolonisationsorganisation
Im Anschlüsse an die in unserer letzten Nummer gebrachte

Mitteilungvon der erfolgtenKonstituierungder allgemeinenjüdischen
Kolonisationsorganisationbringen wir nachstehenden Auszug aus
einemSchreiben, das von dempermanenten, vorbereitendenKomitee
dieser Organisation im Laufe der letzten Wochen an eine Reihe
von Glaubensgenossengerichtet wurde und interessante Angaben N
über die von der neuen Organisation zunächst geplante Taktikenthält:

„In Ausführungder ihm von der KonferenzjüdischerNotabein
am 20. Septemberzu BerlinerteiltenAufträge, hat das unterzeichnete
Komitee die beiden Hauptgegenstände der Konferenz: die
Bildung eines ständigen Ausschusses jüdischer Organi¬
sationen und die Gründung der Allgemeinen jüdischen
Kolonisationsorganisation , einereingehendenErwägungunter¬
worfen. Es ist hierbeizu einem Ergebnissegelangt, das sich wohl
den meisten, wenn nicht allen Teilnehmern an den zwei Berliner
Konferenzenaufgedrängthaben wird: daß nämlich der gedeihliche
Fortgang der beiden erwähnten Aktionen, denen unbedingt eine
gleiche Wichtigkeitund Aktualitätzuerkannt werden muß,-;-in dem
gegenwärtigen Stadium außerordentlich gefördert werden würde,
wenn sie nicht mehr gelegentlich derselben Veranstaltungenzur
Diskussiongestellt wären, wenn jede von ihnen gesondert be¬
handelt und jeder die Fürsorge eines speziellen Komitees zuteilwerden würde.

Das Komiteeerachtet es daher als seine erste und dringendste
Aufgabe, die erforderlichenorganisatorischenMaßregelnzu treffen,
damit beide Werke, so innig auch ihr ideellerZusammenhangist,
formellzunächstgetrenntvoneinanderweitergeführtwerden können,
und zwar bis zum Ausbau der beiden in Aussicht genommenen
Körperschaften, d. i. des gemeinsamen Ausschusses der 'Organi-
sationen und der AllgemeinenJüdischen Kölonisationsorganisation.
Es sollen demnach zwei voneinander unabhängige vorbereitende
Komiteesgeschaffenwerden.

Gemäß dem Beschlüsse der Konferenz vom 20. September
wird das Komiteefür die Bildungeines ständigenAusschussesder
Organisationen in der Weise zusammengesetzt, daß diejenigen
Organisationen, welche der Idee der Korporation auf Grund des
Antrages der BerlinerKonferenzim Prinzipzugestimmthaben, auf-



gefordertwerden, in das unterzeichnetepermanentevorbereitendeKomiteeihre Vertreterzu entsenden.
-Gleichzeitigwird ein gesondertes'erweitertesKomifeefür die

vorbereitendenArbeitender AllgemeinenJüdischen Kolonisations¬
organisation in der Weise ins Leben gerufen, daß angesehene
Glaubensgenossenaus allen Ländern, die ihre Sympathienfür das
geplante Werk bereits bekundet haben oder bei"denen lebhafteres
Interessehierfürvorausgesetztwerdendarf,-zumEintrittin dasselbe
eingeladenwerden.

Das permanente Komitee hat alle in Betracht kommenden
Verhältnisseeiner sorgfältigenPrüfung unterworfenund ist zu der
Oberzeugunggelangt, daß die Lage der jüdischen Bevölkerung
imOsten dfe Schaffung dergeplanten Organisation heute
dringend verlange , daß in den finanziell leistungsfähigen
Kreisen unserer Glaubensgenossen gegenwärtig außer¬
ordentlich viel Stimmung - für das Kolonisationswerk
vorhanden sei und daß die'Umwälzung in der Türkei nicht
nur eine tatkräftigeFörderungdiesesWerkes im Orient begünstige,
sondern seine baldigste Eröffnung uns zur Pflichtmache.

Wir zweifelnnicht daran, "daß Sie gleich vielenandern hervor¬
ragenden Glaubensgenossendieganze gemeinnützigeTragweiteund
den zeitgemäßenCharakterdiesesUnternehmensanerkennenwerden.

Es gereicht uns zur Genugtuung. Ihnen mitteilenzu können,
daß Herr GeheimerRegierungsratProfessorDr. H. Aron aufunser
Ersuchen sich bereit gezeigt hat. die bis zur ersten General¬
versammlungder OrganisationerforderlichenSchritte, mit Unter¬
stützung des Initiators der A. J. K. O., Dr. Alfred Nossig , zuleiten.

Obwohl die kolonisatorischeTätigkeitder A. J. K. O. von den
parallellaufenden, auf die Bildungeines . tändigen Ausschussesder
OrganisationengerichtetenBestrebungenfür die nächsteZeit formell
getrennt sein so 1. möchtenwir doch nicht umhinzu betonen, daß
nachdenunszugegangenenInformationendiebaldigsteKonstituierung
einer wirklich "leistungsfähigen, weltumspannenden, jüd'schen
Kolonisationsgesellschaftauch für die wirksame Förderung des
Zusammenschlussesder Organisationenunerläßlichist, da erst auf
dieser Grundlageder von der Konferenzvom 20. September 1908
in Aussichtgenommene Weg mit Aussicht auf wirklichen Erfolgbetreten'werden kann."

Bei der am 27. Oktober stattgehabtenkonstituierendenSitzung
wurden, wie wir ergänzendmitteilen, in den Vorstand gewählt:
Justizrat Dr. Edmund Friedemann als Schriftführer. Professor
Dr. Ferdinand Blumenthal als stellvertretender Schriftführer,
Eugen Panofsky (i/F. Jacquier & Securius) als Schatzmeister.
Als Beisitzer: SiegmundBergel , Geh. SanitätsratBr.Blumenthal ,
Siegfried Brünn . Kommerzienrat Heinrich Eisner , Dr. Isidor
Ginsberg . Dr. Hirsch Hildesheimer , BertholdIsrael , Alois
Marcus ' (i F. Veit. Seiberg & Co.), O. L. Netter , Manuel
Schwarz , GeneraldirektorKonsulSegall .

Außerdemwurde ein ausführendesKomiteeunter dem Vorsitz
von Dr. Alfred Nossig gewählt.

Die A. J. K. O. hat ihre Tätigkeitbereits nach verschiedenen
Richtungenkegonnen.

Österreich
(Von unserm Korrespondenten)

Der Kultuswahlkampf in Wien
Sonntag den 31. Oktober fand im „Hotel Post" die erste

große Wählerversammlungdes oppositionellenWahlkomiteesstatt,
die einen sehr würdigen Verlauf nahm. Es sprachen die Herren
Dr. Bernhardt , Dr. Zweig , Markus , Brünner und Plaschkes .

Die Kandidatenliste
Die von uns vor einigen Wochen mitgeteilte oppositionelle

Kandidatenlistehat eine Änderung erfahren. Die Herren Frank
und ProfessorEhrmann wurden kandidiert, nachdemsie sich ver¬
pflichtet haben, für das Programm der Opposition einzutreten.
Herr Frank äußerte bei der entscheidendenUnterredungBedenken
gegen die Gleichheitdes Wahlrechts, die zu einer Majorisierungder Besitzendenführen könnte. Das Wahlkomiteehat diesen Be¬
fürchtungenRechnunggetragen, indem es die Forderungdes Pro¬
portionalwahlsystemszum Schutze der Minoritätenin sein Wahl¬
programmaufgenommenhat. Ebenso wurde in einer mündlichen
Unterredungmit dem betreffendenHerrn versprochen, daß bei der
Wahlkreiseinteilungauf die Steuerleistung Rücksicht genommen
werden wird. Damit gab sich Herr Frank zufrieden, lehnte das
an ihn gerichteteAnsinnen als bloße Formsache ab und wies
auf seingegebenesWorthin, für das Programmjederzeiteinzutreten.

Trotzdem gab Herr Frank in der Vorstandssitzung vom

25. Oktober, über die wir bereits berichtet haben, die Erklärung
ab, daß er, sowie ProfessorEhrmann das Programm der Oppo¬
sition nicht bedingungslosakzeptieren, es deshalb auch nicht unter¬schriebenhaben.

Darauf beschloß das Wahlkomitee in seiner Sitzung vom
29- Oktober, von der Kandidierungder beiden Herren abzusehen.
Zu diesemEntschlußführte, nebenbeierwähnt, außer den grund¬
sätzlichenDifferenzenauch die. Mißstimmungüber das Verhalten
der beiden Kandidatenbei den Sitzungendes Kultusvorstandes, wo
sie, wie alle andern Kultusräje, die Temperamentsausbrüchedes
redelustigenPräsidenten ruhig hinnahmen und keine Lust zeigten,
die AngriffeDr. Sterns gegen die Opposition, deren Kandidaten
sie waren, zurückzuweisen.

Die Ergebnisse der Landtagswahten
Die Landtagswahlenin Niederösterreich, dem Stammlandder

Christlichsozialen, brachten keine Überraschung. Es gibt nur zwei
Parteien in diesemKronland, die Antisemitenund Sozialdemokraten.
Es ist eine unwiderleglicheTatsache, — das Wiener Bürgertum,
Mittelstandund Bourgeoisie, stimmenchristlichsozial. Das Proletariat
wählt sozialdemokratisch. Die Liberalen erobern kein einziges
Mandat. Sie vertragen nicht das Lic.it des allgemeinengleichen
Wahlrechts. Der „jüdischeBezirk", die Leopoldstadt, wählte im
ersten WahlgangLueger zu ihrem Vertreter. Warum nun alleso
erstaunt tun. Auch in der allgemeinen Kurie zum Gemeinderat,
wo dasselbeWahlrechtbesteht, wähltediejüdische„City" christlich¬
sozial.

Dr. Ofner , Dr. Schwarz -Hiller und alle „Deutsch¬
demokraten" bewiesenzwar sehr eindringlich, daß die Antisemiten
mehr christlich, als sozial sind, und belehrtendie Wiener über das
Wesen des Christentumsund des Klerikalismus, — die Freisinnigen
wurden mit keinem Mandatbetraut. Ihre Niederlageweckt jedoch
kein Mitgefühl. Denn in ihrer größten Ohnmacht klammertensie
sich krampfhaft an die Lüge ihres Daseins, dem Tod geweiht
gaukeltensie einen deutschenLiberalimusund eine deutschePartei
vor. Nicht nur die Existenz der Judenfrage durfte in ihren durch¬
wegs von Juden besuchtenVersammlungennicht erwähnt werden.
So weit wurde das Gaukelspielgetrieben, daß die „Deutschen" es
ablehnten, in einer Versammlungder „IsraelitischenUnion", wo
ihre treuesten Trabanten hocken, zu erscheinen. Auch das war
ihnenzu jüdisch! Sie sind drolligimKampfgetümmelund erbärmlich
in der Niederlage.

Amerika
AmMontagden 19- Oktoberfandin NewYorkdie Vermählung

des Rev. Dr. Judah Leon Magnes , RabbinerdesTempelsEmanuel,
mit Miß Bet: rice Loewensteinaus New York statt. Die Trauung
volkogRev. Dr. SolomonSchechter, PräsidentdesJewishTheological
SeminaryofAmericanund Rev. Jos. SilbermanvomTempelEmanuel.

Mr."Magnes, bekannt als einer der eifrigstenund begabtesten
Führer der amerikanischenZionisten, seit mehrerenJahren auch
Mitglieddes Großen A.-C ,- ist einer der jüngsten Rabbiner New
Yorks. Er ist 1877 in San Francisco geboren und begann seine
Studien an der Universitätin Cincinnati, imJahre 1898. Von 1900
bis 1902studierte er in Berlin und machte 1902seinen Doktor an
der UniversitätHeidelberg. 1904folgte er einem Rufe als Rabbiner
des TempelsIsraelin Brooklyn, und 1906wurde er einstimmigzum
Rabbiner der vornehmsten New Yorker Gemeinde, der von
Emanuel, gewählt.

Anläßlichder VermählungDr. Magnesschreibt „The American
Hebrew", das vornehmste amerikanisch-jüdische Wochenblatt;
„Wenige junge Leute haben die New Yorker jüdische Gemeinde
in so kurzer Zeit für sich eingenommen, wie Dr. Magnes. Man
sagt nur dieWahrheit, wenn man feststellt, daß er beliebt ist bei
allenTeilen der Gemeinde. Sein Mut und seine Höflichkeit, sein
Eifer fürsJudentum und seine ausgezeichneteMannhaftigkeit, seine
Sympathiemitallem, was gut ist, vereinigensich in ausgezeichneter
Weise, die sich als eine unwiderstehlicheAnziehungskraftfür alle
erwiesen hat, die mit ihn in Berührung kommen. Seine Heirat,
die andernfallslediglichvon privatem Interesse wäre, interessiert
daher auch seinen weitenFreundeskreis, und wir übermitteln ihm
daher im Auftrageder jüdischenGemeindeNewYorks deren herz¬lichste Glückwünsche."

Die Wahlen in der Türkei
In Konstantinopelhab̂en dieParteieneinKompromißgeschlossen,

durch das u. a. auch die Wahl eines Juden gesichert erscheint
Aus der Provinzwird die Wahl eines jüdischenAbgeordneten, des
bekanntenAnwalts Carasso, gemeldet. Im Kreise Salonik sind
15vonden63WahlmännernJuden, 25Christenund23Muhamedaner. '



Die Judenunruhen in Bagdad
Bagdad. 30. Oktober. (Mitteilungdes DeutschenBureaus derAlliänceIsraeliteUniverselle.)
DiereaktionäreParteihat hier und inHilleeinelebhafteAgitationveranstaltet. Zwei Tage lang hat die Bevölkerungdie Israeliten,die sich auf den Straßen sehen ließen, mißhandelt. Die Folgedavon war eine großePanik. ErheblicheSchädigungenhabennichtstaltgefunden. Die Ruhe ist wieder hergestellt .Wir können es uns nicht versagen, an die Notiz eine prin¬zipielle Bemerkung zu knüpfen. Die amerikanisch-jüdische Sen¬sationspressehat es sich in ihrer bekannten, wederdurchpolitischesVerständnis, noch journalistischesWissen getrübten Taktlosigkeitund Effekthaschereinicht versagen können, auf Grund der Nach¬richten über die oben geschildertenUnruhen in Bagdad, wüsteSensationsartikel unter den marktschreierischstenÜberschriften:

„Pogrome in der Türkei!", „In der Türkei werden die Juden vonden Reaktionärenebensoabgeschlachtet, wie in Rußland!", „Massen¬metzeleien von Juden in Mesopotamien!" usw. über angebliche
Massenabschlachtungenvon Juden in derganzenTürkei zu bringen.Wir bemerkendazu, daß die erste Nachricht über die bedauer¬
lichen Vorfälle, die wir in unserer letzten Nummer gleichfallsgebracht haben, vom Bureau Reuter übermitteltwurde, und aus¬drücklichbesagte, daßlediglicheinigeMißhandlungenvorgekommenseien und daß die Ruhe alsbald wiederhergestelltworden sei.Auch nicht der geringsteUmstandlag vor, der zu der wahnwitzig-übertriebenen Darstellung der amerikanischenJargonpresse hätteAnlaß geben können. Es ist jedenfalls höchst bedauerlich, daßgerade diese skrupellosePresse, die vor den verwerflichstenMittelnnicht zurückschreckt, um nur die Aufmerksamkeitzu erregen undunerfahreneLeser anzulocken, eine solche Verbreitungin Amerikagenießt. Der Zweck der Mache ist auch diesmal wieder erreicht.DieZeitungenwerdengekauft. Die Verlegerlachen sich ins Fäust¬chen — und durch ganz Amerika geht die erlogene Nachricht,daß die Türken die Juden schlachten. Wir legen aufs ErnstlichsteProtest gegen ein solches gefährliches und unverantwortlichesGebahren ein, das gleichermaßen geeignet ist, den Ruf derjüdischen Presse zu schädigen, und nach außen hin falsche undbedauerlicheMeinungenvon unserer Ernsthaftigkeitund Wahrheits¬liebe zu verbreiten.

PARTEIFONDS
Tabelle über alle Eingänge für den Parteifonds

bis Ende Oktober 1908
(einschließlich des in dieser Nummer veröffentlichten

Ausweises ).
Deutschland ............. ^ 22 248 .65
Rußland .............. „ 11 680 .05
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . „ 8 084 .25

fBöhmen . . . . . -̂ 3914.67)
Ost erreich {Galizien ...... 2149.53 . „ 7 715 .49(übrige österr. Länder „ 1651.29)
Südafrika ............. . „ 6 715 .40
Rumänien . . ......... 1 . . - . „ 5 285 .20
England . ........... . . „ 5 030 .35
Belgien .............. „ 3 131.85
Kanada ............... „ 2 122.50
Holland ............... 1 825 .60
Schweiz .............. - 1 012 .68
Ungarn ............... „ 805 .10
Kroatien , Slavonien . Bosnien ..... „ 534 .25
Serbien .............. „ 396 .82
Bulgarien .............. „ 390 .80
Argentinien ............. „ * 344 .15
Frankreich . . . . . . . . . . . . . „ 265 .25
Italien ............... „ 205 .60
Palästina .............. „ 177.80
China .............. „ 102 —
Australien ............. „ 102 —
Dänemark . ............ „ 66 .30
Verschiedene Länder ......... „ 52.38

<M 78 294 .47

Parteifonds
Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen :

SammlungderFederationofAmericanZionists, NewYork:New York, per S. Abel: Rev. W. Brown. Julius L.Horowitz, Meyer Marcinis ä 1.—, zus. 3.—; Jersev
City, N. J., per Bnai Zion: J. Ohlmuth, J. Marin. D.Wides, Englewood. N. J. ä 1.—, zus. 3.—; Brownsvüle,N. Y., per DegelZion: B. Dratch 2.—, S. Eisenstadt—.50, A. Simonson 1.—, zus. 3.50; Detroit, Mich.
Kadimah 5.—; Hartford, Conn., per Agudath Zion:Frank Rabinowitz, MordecaiGladstone, AvigdorGlad-stone, M. Cornfield, M. IsraelandF. Kaplan.N. Rosenthal,J . L. Assovsky, L. Marcus, M. S. Rivkes and J. L.Auerbach, S. "Mann and I. Pickmann, S. Spalter andA. Veitman, S. Livay, Ab. Dombrov. Joshua Auerbach,Joshua Bardon. Jacob Kodkin, Joseph Smith and M.Felman, Ab. Greenberg, S. Siegel and A. Belsar, I.Sheinfeldand S. Weissmanä l.~ . zus. 20.—; New-
Britain, Conn. BnaiZion7.—; NewYork, perN. Chasan:
Simon Cohen 1.—; Brooklyn, N. Y., per L. Germain:B. L. Yeamans1.—; Pittsburg. Pa. ZionistCouncil10.50. $ 54.—

Insgesamt Jl 224 80.

Berichtigung
Wir berichtigenhiermit, daß der Autor des in unserer Nr. 37veröffentlichtenAufsatzes „Die Ausführbarkeit des Zionismus"Professor Isaak Horewitz ist, und nicht, wie dort irrtümlich

angegebenwar, Prof. Halevy.

Der Verfasser des Artikels„Alte und neue Wege" in Nr. 40bittet uns, zu berichtigen, daß es darin heißen muß: „Der größteTeil der palästinensischenund noch mehr der türkischenJudenist der zionistischenIdee nicht bewußt", während in dieser Nr.irrtümlichsteht: „ist unbewußtzionistisch".

Bekanntmachung
überdie

Dienstagden 24. November1908um 6l|2 Uhr abendsin denRäumenunseres BureausBleibtreustraCe34,35stattfindende.
Versammlung unserer Gesellschafter

behufsGenehmigungder Bilanzfür das ersteGeschäftsjahr,
abgeschlossenper30. Juni19CB.

Palästina-Industrie-Syndikat mitbeschränkterHaftung.
nEhrenämterBertrandHamburg.

yosT

Schreib -
Hasch ine

Neues Modell
mit

sichtbarer Schrift
soeben erschienen .

The YostTypewriter Co . Ltd .
50 , Holborn Viaduct , London E. C.

und überall .
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der im
Monat Oktober 1908 ausgewiesenen National¬

fondsspenden
Das Gesamtresultat der diesmonatlichen Spenden¬

statistik (J £ 29 291 .31 ) scheint auf den ersten Blick
einen ungewöhnlich großen Fortschritt gegenüber allen
verflossenen Monaten dieses Jahres zu verraten . Bei
etwas genauerer Beobachtung modifiziert sich jedoch
dieser erste Eindruck nicht unerheblich . Denn es muß
berücksichtigt werden , daß in diesem Monate fünf
Nummern der „Welt " erschienen sind und folglich eine
Nummer mehr als gewöhnlich das Material zur Statistik
lieferte . Ziehen wir den Durchschnittsausweis einer
Nummer = -J6 5858 .26 vom Gesamtergebnis der fünf
Wochen ab , so würde sich für vier Wochen ein Betrag ,
von J6 23 433 .05 ergeben . Immerhin übersteigt auch
diese Summe den in diesem Jahre erzielten monatlichen
Durchschnitt , und es erweist sich demnach das dies -
monatliche Resultat tatsächlich höher als das Ergebnis
der verflossenen Monate . Zum großen Teil ist dies
auf die Feiertage zurückzuführen , welche zu den Samm¬
lungen der verschiedensten Art Veranl issung boten .

Wie wir bereits in Nr . 41 der „Welt " hervorhoben ,
erscheint in der vorliegenden Statistik ein ganz neues
Gebiet unsern Sammlungen erschlossen . Wenn auch
erst eine einzige Spende aus Griechenland eingelaufen
ist , so haben wir doch die begründete Hoffnung , daß
dort bald eine geeignete Organisation ins Dasein treten
und einen belebenden Einfluß auf die Sammeltätigkeit
der gesamten Balkanländer ausüben wird . -

Das entfernteste Gebiet des den N.-F .-Sammlungen
erschlossenen Länderkreises . Australien , hat sich wieder
eingestellt . Es ist in diesem Jahre bereits das zweite
Mal, daß wir eine Spende aus Australien zu verzeichnen
haben . Allerdings konnte diesesmal nur eine Öl¬
baumspende ausgewiesen werden , aber sie ist doch ein
Zeichen dafür , daß die Organisation selbst in diesem
entlegenen Erdteil mit minimaler jüdischer Bevölkerung
beginnt , erfolgreiche Arbeit zu leisten .

Das Ergebnis der verschiedenen Sammelarten hat
sich fast gar nicht verschoben . Leider läßt der Erfolg
der Büchsensammlung noch immer viel zu wünschen
übrig . Es ist jedoch nicht daran zu zweifeln , daß im
Laufe der nächsten Monate die Ziffern der Rubrik
„Sammelbüchsen " in unserer Statistik - ständig steigen
werden und daß dieses Sammelmittel allmählich die erste
Stelle erringen wird . Eine Vorbedingung hierfür ist
jedoch , daß die Sammelstellen gemäß unsern
wiederholten Weisungen ihr besonderes Augenmerk auf
eine genaue Evidenzhaltung und regelmäßige Leerung
der Büchsen richten . Eine Tatsache , die gewiß
manche Gesinnungsgenossen in Erstaunen
setzen wird , ist , daß kaum mehr als 8°/<>
der bisher versandten Büchsen regelmäßig ge¬

leert werden . Hierin muß unbedingt Wandel geschaffen
werden .

Auch der Ertrag der Sammelbogen und -Büchlein
entspricht noch nicht unsern Erwartungen . Von zwölf
Ländern , denen wir im Laufe der letzten acht Monate
eine Anzahl der neuen Sammelbüchlein zur Verfügung
stellten , haben erst sechs hie und da einen nennens¬
werten Erfolg gemeldet . In nächster Zeit wird - unser
Bureau wieder ein größeres Quantum Sammelbüchlein
herstellen lassen und zur Versendung bringen . Wir
hoffen , daß dann auch dieses Sammelmittel , welches in
seiner neuen Gestalt überall lebhaften Anklang gefunden
hat , eine ergiebigere Einnahmequelle für unseren Fonds
bilden wird .

Der N. F .-Markenve -kauf war in diesem Monate
besonders günstig . Viele Sammelstellen , z. B. Amerika ,
haben sich aus Anlaß der Feiertage einen größeren
Vorrat angeschafft , so daß der in der Statistik fest¬
gelegte Betrag der von unserem Londoner Bureau an
die Sammelstellen abgegebenen Marken sich auf über
4 ^ 2 Tausend Mark beläuft . Aber auch der von den
Sammelstellen selbst angegebene Verkauf an einzelne
Gesinnungsgenossen ist beträchtlich größer als in
den vorigen Monaten . Es wurden nach diesen
— leider immer noch lückenhaften — Angaben verkauft :

Land N.-F .-Marken siank̂ T
Deutschland ...... Jt 5.— .
Österreich ...... „ 567 .16 .
Rumänien .
Rußland .
Ungarn

„ 1316 .97 .
8.17 .

136.43
12.96

488 .59
5.95

An dem diesmonatlichen Ausweis sind 13 Gebiete
beteiligt . Ihre Reihenfolge nach der Höhe der Spenden¬
summe ist die folgende :

1. Rußland . . .
Nordamerika
Österreich . .
Deutschland .
Rumänien . .
Südafrika . .
England . .
Ungarn . . .
Belgien . . .
Australien . .
Türkei . . .
Egypten . .
Argentinien .
Palästina . .
Griechenland .
Niederlande .
Kanada . . .
Frankreich

941 .33
025 .93
965 .41
272 .37
562 .23
238 .12
223 .36
326 .92
287. 11
122.40

97.50
73.61
55.08
36.24
24.30
10.—
6.—
4.—



Statistische Tabelle der im Monat Oktober 1908 in der „ Welt ** ausgewiesenen Spenden
für den Jüdischen Nationalfonds

Land Allgemeine
Spenden

Selbst¬
besteuerung

Jt. .

Sammel¬
büchsen

Jf,

Sammel-
bogen

Ölbaumr
spenden

Goldenes
Buch' )

•M.

National-
. marken Telegramm- jblankette \, ^ !

Summe
JC

Argentinien. . . . . . . 55.08 — - - - - - ' -
^55.08Australien ....... - - __. 122.40

. _____ _ .__ ..__
— ■_— - | 122.40

Belgien ...... • . .
Bulgarien.......

-
...... " - : - !

1 - " '
"

— — - - 6.— _ - L - I 6.—
Deutschland ...... 1676.36. 98.75 352.30 1614.— 331.55 . . . -_

| 199.41 : 4272.37
Egypten ....... , 4.25 — - — ' 61.20 - 4.08 i 408 1 7361
England . ...... 255.05 " — - 18.36 816.— 133.95 j - ! 1223.36
Frankreich ........ 4.- - ~- _ - - - ^ . . . .. . 4-—
Griechenland ...... 24.30 - - ~ _ —" " — Y '— ' " ' \ 24.30
Italien . . . : ..... — - _ ___ __ - •
Niederlande . . . . 10.— - - — - - - ! ' - i 10.—
Nordamerika ...... 1286.16 ~ 351.67 ' — - 630.— 3758.10 I - ! 6025.93
[•Österreich" ) ...... 1694.75 414.87 815.86 946.45 838.99 - ' 254.49 1 ^- i .4965.41

.̂ Ungarn ........ 106.49 2.81 166.57 23.09 26.35 - - '
r " ' 1-61 "1 326.92

(.Kroatien,Slavon.u.Bosnien — - - ■ - - - 1 - . i -
Palästina ...... ~ . 6.12 30.12 - — ' — _ ._ . '

_ ..._. _ __._! 36.24
Rumänien . ...... 1396.26 13.77 246.97 • ' — " 6.25 341.34 438.17 1 119.47 2562.23
Rußland ........ 3213.31 674.38 281.66 753.67 1348.84 1336.87 • 204.— j 128.60 7941.33
Schweiz ........ - ' '— ' ~— " " - "' ' ' — ~~ ' - " - "f" 1 -
Serbien ........ - - ._ - - - - i - - -
Südafrika . . . . . . . — ! - "" 88.15 1" " - "" 507.37 642.60 __• ! - 1238.12
Türkei ......... - - - 77.80 19-70 - - | - 97.50

SummeJC 9732.13 , 1234.70 2303.18 1801.01 4856.57 4098.36 4792.79 | 453.17 2927191
Erlös für Materialien

*) In dies« Rubrikwerdennurdie Summenaufgeführt, welchedirektalsEintragungeninsGoldeneBuch« ausgewiesensind. DieErträgeausBüchten,Sammelbogenusw., welchezuGoldenbucheintragungenverwendetwerden, sindinderRubrikSammelbüchsen», >Sammelbogen<usw. verzeichnet.

....... Ji 1940
GesamtsummeJ6 29291.31

2. Bukowina. .
3. Mähren . . .4. Inner-Österreich

Da unserewiederholtenAufforderungenan dieserStelle betreffs
Zusendung von genauen Listen der ßöchseninhaber nahezu
erfolglosgebliebensind, sehenwir uns zu unsermgrößtenBedauern
veranlaßt, mitzuteilen, daß wir nicht in der Lage sind ,
weitere Büchsen an diejenigen Sammelstellen und
Organisationen zu versenden , welche uns eine Liste
der früher -empfangenen Büchsen — und zwar sowohl der
alten (Wiener) wie der neuen. — noch nicht eingeschickthaben .

In der nächstenNummer der „Welt" beginnenwir mit der
Publikation eines alphabetischen Verzeichnisses der seit
Anfang 1906 .offenen Golden-Buch-Konti nebst Angabe des
gegenwärtigenStandes der einzelnenKonti. Wir weisen noch -
mals darauf hin , daß diese Konti mit dem 31. Dezember
d. J. erlöschen , falls sie bis dahin nicht zur vollen Ein¬
tragungssumme ergänzt werden .
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Spendenausweis

Nö . 44

Sammelstelle des Judischen Nationalfonds
für Deutschland :'

Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Chariottenburg, Sybelstraße50. —
Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)

Vom 23.—30. v. M. eingegangen und in Nr. 44der „Jüdischen
Rundschau - detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Jt 310.05
Büchsen ...................... 36.85
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........ - - „ 32.30

SummeJt 379.20

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan:
„Jüdische Zeitung", Wien.)

Vom 5.—12. v. M. eingegangen und in Nr. 41 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 339.79
Selbstbesteuerung ............... „ 14.89
Sammelbogen .................. „ 255.39
Büchsen ..................... „ 183.10

Summe Kr. 793.17 = Jt 674.20

ölbaumspende :
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Konstantinopel, perM. Gorodichze: Frl. RosaCalmis, Konia
(Kleinasien) 1 Baum ..... . . . . . Ps. 36.— = «̂ 6.15

Eingetragen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
Wien: Von der SammelstelledesJüdischenNationalfönds

für Österreich (detailliert ausgewiesen in Nr. 33 der
„JüdischenZeitung" für den Herzlwald Kr. 1389.49 = Jt 1181.07

Johannesburg, per South African Zionist Federation:
West Rand Lemaan Zion Association Krugersdorp
10 Bäume £ 3.0.0, Zionist Society, Port Elizabeth
10Bäume3.0.0, HerrJ. Switgall, PortElizabeth5 Bäume
1.10.0, gesammeltdurch die SomersetWest & Strand
Z. A. 3 Bäume1.2.0, zus. für denHerzlwald £ 8.12.0 = JL 175.44

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Wien: Johann Kremenezky, anstatt Depesche zur Ver¬

mählungdes HerrnAdolfBöhmmit Frl. OlgaLemberger
in Wien (unlieb verspätet) 1 Baum. . . . . . . . . Jt 6.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 1707.94, die der Ölbaum-Spenden

Mark 1368.66.

England :
Allgemeine Spenden :

Glasgow, per Bnei Zion. durch Mr. L. Cohen: Collected
at the Beth Herzl, Simchasbeth hashoevoh £ 2.10.3 = Jt5 \.2b

Büchsen :
Glasgow, per Bnei Zion: Collection from N. F. Boxes

£ 3.—; London, per Mr. Supran: From Box Nr. 39
und 40 £ 4.8.—, zus.......... £ 7.8.0 = Jt 150.96

Goldenes Buch :
London, per Mr. Supran: Donationby Mr. Supran £ 0.7.6,

lateTreasurer of the ShiwathZion. collectedby Shiwath
Zion 9.12.6, zus. a. C. of Golden Book £ 10.— = Jt 204.—

Türkei :
Bei der Anglo -Levantine Banking Company im Oktober

d. J. eingegangen :
Sammelbogen :

KonstantinopeLper M. Gorodichze: Gesammeltdurch A.
Sigalla und A. Idon. SammelbüchleinT 8: Sabetai
HassonPiaster5.—, SalomonElnekaveh5.—, Grassiani
10.—. Leon Gabai 5.—, Behar & Aboaf"5.—. Isaac
Bring« 5.—. Nassi & Adjiman 10.—, Baruch Adjiman
5.- -. JosefTreves5.—. AlbertPolin" 10.—', MarcoBehar
5.—, Daniel Hajou 5.—, zus. Ps. 75.—; gesammelt
durch Sigalla & Barschach, SammelbüchleinT 9: •
Danisi 3.—. Danon, Feinstein, Christos, Joanides,
AlphonseAianoglous, NicolasGeorgiades, R. Ainadjan,
Galib, Max Rottenberg, M. Gottfried, Isaac Rosenstein,
Hussamidin, CiaireRosenstein. MoTseRosenstein, Blum,
Giacolloä 2.—, CharlesTschaikovski2.50, zus. Ps. 36.50

Summe Ps. 111.50 = Jt 19.10

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Caiffa(Palästina): MoTseBercoff, Honorar für Beitrag in

der „Welt" ................. . . . Jt 5.-
Selbstbesteuerung :

Köln: D. W. 10.—, J. B. 2.- , H. K. 2.—, L. E., Budapest
6.—, zus........ .- ............ „ 20.—

Goldenes Buch :
. Lemberg: Das im Lokale des Vereins „Tikwas Zion"

befindlicheMinjan zu seiner Eintragung ins Goldene
Buch ............... Kr. 240.26 = <S 204.22

Eintragungen ins Goldene Buch :
2802 Dr. MichaelRingel, Drohobycz, durchdie dortigen

Zionisten.................. Kr.249.23
2803 Prof. Dr. JuliusWerner, Bielitz, durchdie dortigen

Zionisten......... - ........ „ 249.66
2804 Dr. EgonMichaelZweig, Wien, durchdiedortigen

Zionisten.............. . . . . „ 280.50
2805 Ehepaar Leiser Förster, Nadworna . . . . . . . 240.25
2806 Dr. &Mrs. JacobMeTrSalkind, London, inscribed

by the NationalFundCommissionof „Zion", East
London, for the excellentwork done in the cause
of Zionism................. £ 10.—

2807 FriedrichundFrau SimhaHorn, London, inscribed
by the NationalFundCommissionof„Zion", East
London, for the excellentwork done in the cause
of Zionism................. „ 10.—

2808 Mr. & Mrs. M. B. Hart, London, inscribed by
the NationalFund Commissionof „Zion", East
London, for the excellentwork donein the cause
of NationalFund - • -. ........... „ 10.—

2809 Mr. & Mrs. Jacob K. Goldbloom, founder and
principal of the Talmud Thora „Ibrith b'Ibrith"
in London, III Jamaica St. Stepney, inscribed
by the NationalFund Commissionof „Zion", East
London, for the excellentwork donein the cause
of Zionism ................ „ 10.—

2810 Mr. & Mrs. Marks Supran, London, inscribed
by the NationalFundCommission, of„Zion", East
London, for the excellentworkdone in the cause
of National Fund ....... • ...... „ 10.—

Spezifikation der in vorigerNr . der „Welt " ausgewiesenen ,
bei der Federation of American Zio/iists im September

d. J. eingegangenen Nationalfondsspenden :
Allgemeine Spenden :

Jersey City, per Bnai Zion: Coli, at installationof officers,
held at Cong. MountSinai Schul $ 10.̂ - ; Rochester, N. .Y., per
Chevra Bnai Zion: Tisha b'Ab coli. J . Karolunsky7.05, H. Bern¬
hardt 5.55, M. Kroll 3.40, Bravman& Kahn 6.50, Cash Donation
1.—, Bnai Zion 1.90; Rochester, N. Y-, per Zion Endeavorers:
J. Z. Bravman3.50, Tisha b'Ab coli. I. Posner4.60, S. Carson1.50,
M. Goldstein1.—; Jersey City, N. J., per BnaiZioji: Coli. atBrith
Millah 9./1. 08 by J. Rabiner 2.68; Cleveland, O., per Zionist
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Council: M. Epstein, Donation6.50, Coli. TalmudThora at enter-
tainment3.91, Coli, by Messrs. Garber and Goldstein at weddingMr. and Mrs. Earman 2.—, N. Miller, Donation 1.—, Sam. Gold-
bloom, Donation I.—; NewYork: Coli, by P. Rubin 4.—;
Jersey City, N. J.: Coli, at Wedding Mr. & Mrs. Victor Altschul
by E. Deinardand Rabbi J. Goodman8.—; NewYork: Coli, by
H. Eiser and Isaac Wechslerat wedding of Mr. Aaron Glickman,
celebrated in Brooklvn9..8.,08 3.25; New York: Coli, at wedding
Miss Eva Norwalk and Samuel Friedman of Troy, 9./6./08 8.25;NewYork: Coli. Rabbi J. Esterson at Brith Millah Samuel Miler
I.60; NewYork: Per Hatechija 1.60; Brookton, Mass.: Sons and
Daughtersof Zion, Coli, at Brith Millah2.37; Cincinnati, O., per
Ohavey Zion: Coli, per Ben Michaelson at Brith Millah LazerFeibusch Michaelson2.95, Tisha b'Ab collection1.—, Anonymous
donation —.25; Minneapolis, Minn.: Per Bnai Theo. Herzl Soc.Coli, at BrithMillahIsaacBarj 8./30./08. 1.05; NewYork: Per Isaac
Gottlover: Coli, by Mr. Zifferblattat home of Jacob Goldman2.25;NewYork: B. Cassel, Donation2.—, Cash donations—.70; San
Antonio, Tex̂ Mr. Salomon, Donation2.50; Jersey City, N. J.:
Coli, at Banquet tendered to Dr. Hurwitz4.35; Dayton, O.: Per
Jeuda Margolis, Coli, at WeddingLouis Korman3.40; Nelsonville,
Cv: Or Chadash Society, Coli, at Bar MitzvahDavid Paris 14.—;
Maiden, Mass., per Rabbi Boruchovand S. Frankel: Coli, at Brith
MillahJacob Dov bar ChaimShlomePearlzweig4.50, Coli by Mr.Shabovat LevinBrithMillah1.50; BuffaloZionists7.—; NewYork:
M. Shereshefsky—.50; Selma, Ala.: I. Benderly4.05; Minneapolis,
Minn.: Coli, at Joint MassMeeting[OhaveyZion&Poale Zion 5.73;
Summe $ 149.89.

Büchsen :

NewYork, per Hatechiia: K275 M. Randel —.50, A 111 H. Gikow
1.12, K46 .Ch. Lerner —.38, K44 J. Lipstein 1.39, K268 M. Fried
—.62; NewYork, per Young Austro-Hung. Zionists: A418 JonnieToback —.75, K2604 C. Edelstein —.25, A 170 T. Teller —.55:
MefitseZion Circle: A683 A. Cohen —.75; Tikwath Zion: A240
Bäin Bros. —.70; Bnai and Bnoth Zion Kadimah: K202 C. Bnoide
—.48; Young American Zionists: K 182 C. Meyer —.36, 192L.Derchowitz—.11; Miscellanrous: A338 D. Gottheil —.08, K5S8
M. Labron —.08, 589 W. Shlefer—.03, A 690 Ch. Glaistone—.09,
K577 H. Strolowitz—.17, 576 L. Lerner —.03, 572I. Ogdushevitz
—.11, 2897 A. Nathansohn 1.—, 571 B. Bluestone —.25, 570
I. Marcus —.07, 565 B. Rosenzweig —r.30, 62 Dr. J. Josephson—.50, 49 I. Norwalk 1.19, 70 Hebrew Pal. Wine Co. —.31, 223
I. J. Lewy —.25, A691 B. Shair—.12, 459 A. Sharkowsky—.10,K517 B- Riechenthal—.24, 114K. Friedman—.04, 97M. Massinger
—.30, 550 S. Purlineck—.10, 547M. Broier, —.13, 269S. Schneider
—.05, 360 Ph. Jaskowitz —.04, 361 M. Rubin —.10, 365
H. Warshowsky —.09, 150 K. Wachs 1.65, 279 J.Fisher —.50, 525 L. Melach —.35, A686 P. Kaufman 1.48.
K591 Sheinman & Liberman —.05, A 147 L. Tulchiansky —.10,123 CarmelWine Store, Grand St. —.83, K 687 L. Mishvenick
—.05, 586 M. Bernstein—.09, 584 M. Warom —.05, 504 M. Groß¬
mark—.36; Hartford, Conn., per BnaiZion: K757 —.92, 772—.52,761 —.25, 759 —.20, 769 12.20, 756 —.41, 768 1.18, 758 —.22.
767 —.43, 765 —.46. 773 —.21, 752 —.57, 753 —.80, 770 3.—,
766 —.28, 763 —.60, 754 —.25, 775—.53, 755 —.10, 751 —.35;
Boston, Mass., per ZionistCouncil:A 472 M. Noveninsky1.—, 251L. Miller—.40, 216 Mr. Fetelman—.78, 203 Mr. Sharfman—.10
41 DorsheyZion3.45, 252R. Davidman—.28, 282Mrs. Shaffer—.10,A. 295 Mrs. F. Blatnik—.25, 447 Mr. L. Goldstein—.25, 257 N.
Cohen —.50, 249 I. Haskin —.36, 44 L.' Shuman —.07, 209 Mrs.
B. Kramer —.26, 441 Mrs. S. Goldin —.52, 249 Mrs. S. Cohen
—.26, 483 Mr. Bergrnan—.07, 484 Mr. Max Gulis —.13, 2S4 M.Cohen —.20, 460 Mr. R. Silverman2.50, 310 Mr. Monson —.16,-
253M. Shmidkind—.15, 490 M. Cooper—.04, 233 M. Cohan—.47,259 A. Allen —.24, 261 Mrs. Simon —.21, 422 Miss M. Silverman
—.15, 36 J. Gordin —.15, 45 M. Classel—.08,. 254 M. A. Hurwitz
—.25, 440 M. Magidson—,35, 294 N. Levin, Roxbury—.25, 276N. Levin —.25, 473 M. Mordeil1.15, 55 J. Meyer—.40, 281 M.
Weintraub, Somerville—.38, 33 A. Goldstein, *Somerville —.14,
299 L. Gellan, Somerville—.10, 273 I. Blatnik, Somerville - .15,
232J. Perelman, Somerville—.18, 430Mrs. Fisher, Somerville—.04,
271Mrs. I. Blumsak, Somerville—.22, 446 Mr. AbrahamGreenberg
—.20, 211 Mrs. Singer, Somerville—.67, 444 Mrs. Siegel, Somer¬ville —.25, 267 S. Weintraub, Somerville—.08, 214 SamuelRubin,
Medford—.46, 213 Mr. Math, Boston —.30, 279 J. Linsky, Somer-
vile —.06, 445 M. Gurky, Cambridge—.20, 42 S. Baron, Boston
—.03, 46 I. Kaplanowitz—.50, 262 S. Kurlicky —.25, 283 G.
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Landesman —.06, 298 F. Klein —.60, 256 M. Stolarow —.30,472 J. Smith 7.—, 450 S. Rabinowitz —.25, 289 L. Promben,
Cambridge—.15, 234H.Bergrnan—.37, 421MissA.Sidel,Boston—.11,
Holyke Mass., per Rodphev Sholom Zion: Ch. Nevins 1.—, B.
Wolman—.25, Mr. Blum —.25, Mr. Kaplan—.35, Mr. Cohen—.25,Mr. Wolman —.25, Mr. Pinschuk —.25, Mr. Wolkowskv—.25,
Mr. Hoffman —.20, Mr. Feinstein —.83, Mr. Goldberg—.18, Miss
S. Opachinsky—.45, Mr. Lipschitz—.15, N. Kaplan—.50, Talmud-Torah —.25, Benj. Goldman —.15, I. Zimmerman—.15, B. Silver¬
man —.75, Mr. Lipsky —.25, Mr. Yudelson —.20, Mr. Gamsky
—.18, Mr. Grenetz —.30, Rev. S. Manchester—.25, A. Zachetzky
—.23, Z. Zachetzky—.27, Mr. Berman —.12, Mr. Koplinsky—.20,Mr. Abramson —.40, Mr. Fracht —.30, Mr. Schwedeshtz—.67,
Mr. Buchbinder—.33, Mr. Salzman —.15. Mr. Epstein —.10, Mr.Goodstein —.44, Mr. Vineman —.40, Mr. Balanzow —.20, Mr.
Frinstein —.18, Mr. J. Salin —.21, Mr. Rubin —.24, Mr. B. Silver¬
man —.68, Mr. Miller—.40, Mr. Schwartzwald1.48, Mr. Goldstein
—.29, Mr. Moorblatt —.75, Mr. Rosin —.50, Mr. S.
Opachinsky —.15, Mr. Burstein —.25r Mr. Levin —.25, Mr.
Goldwasser —.50, Mr. Gold —.25, Mr. - Greenmann —.25,
Mr. Fatalsky —.25, Mr. F. Stein —.25, Mr. Woloch —.15,
Mr. S. Postaw —.18, Mr. Rock —.15, Mr. Grobechevskv —.34,
Mrs. Gordon —.20, Mr. Peshkin —.12, Mr. Suher —.20, Mr. Smith
—.29, Mr. B. Suther —.75; MinneapolisMinn., per Ohavey Zion:K 1102 Mr. Kronn —.77, 1218 Miss B. Levin —.35, 1227 Mr.
Schwarz —.62, 1238Mr. Rudolf- -.05, 1219Mr. Feldstein —.24,
1234Mr. Gelb —.17, 1225Mr. J. H. Seestman —.27, Mr. Weinstein
1.05, 1222Mr. Boltman—.50, Mr. Mesbuzer—.25. Summe$ 83.73.

-Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetztfolgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst
—- empfehlen: -

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

Ausgabe I in englischer Sprache, Preis Mk. 1.—
Ausgabe II in deutscher Sprache, Preis Mk. 1.—

Auszug der Statuten und des
Memorandums des Jüdischen
: : Nationalfonds

(in deutscherSprache), enthält sämtlichewesentlichen
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig.

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher, englfscher.' .hebräischer, jüdischer und
spaniolischerSprache). Preis 20 Pfg.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

in verschiedener Ausführung und mit deutschem,
französischem, englischem, hebräischem und Jargon¬
text drucken lassen, welche zum Preise von Mk. 5.—%und Mk. 4.— pro hundert Stückabgegeben werden. *
Bei genügendem Absatz wird, die Verwaltung stets

für neue Muster Sorge tragen.
Der VerHauf

der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensindzu richtenan das
HauptbureaudesJüdischenNationalfonds
zu Händen des Herrn R.-A. Dr. Bodenheimer

Köln, Barolingerring 6.

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



CZZ3 Moderne Belletristik EZU
Das Buch der Saison :

Arthur Schnitzln : Der (Oes insfreie
(Ein Wiener Juden - und Zionisten -Roman ).

Preis brosch . M. 5.- -, geb . M. 6.- , Lederband M. 7.—
Über dieses Buch schreibt Jsrael Auerbach:

. . . Mir ist kein Dichter der Moderne seit George Elliot
bekannt, der das Neujudentumin seinen Individuenso be¬
wußt, so prägnant und so gerecht, optima fide gerecht,
dargestellthätte. wie-Schnitzfer. Er gibt den ganzen, den
wirklichenWestjuden, nicht den aus dem Witzblatt, aus
dem Versammlungslokaloder dem Gezerre der Presse: er
gibt den Juden mit allen seinen Fehlern und Krankheiten,aber ebenso mit allem seinem Adel.
. . . Was uns fesselt, ist die Judensache, um derentwillen
„derWeg ins Freie- geschriebenist undseinenbedeutungs¬
vollenNamengewann. Es gibt keinen intelligentenJuden,
so sagt uns Schnitzler. der ihn nicht suchte, diesen Weg
ins Freie. Denn alle, alle fühlen sich in der Enge, in der
Fremde, im Gefängnis, in Feindesland, alle zwischen un¬
sichtbaren Mauern. Schnitzlerzeigt sie uns alle; er führt
uns durch die ganze Oberschichtder WienerJudenheitund

\ zieht aus allen ihre tiefe Unruhe, ihre Unsicherheit, ihre
Seelenkämpfe. ihr Flügelschlagen, all ihren Drang ins Freie

j ansTageslicht. Er tut damit genau das gleiche, was Herzl
j tat: er beweist die Existenz des „neuenGhetto", das noch
! genug wollend Blindeverbissen leugnen.

Voranzeige
Demnächst erscheint

Brez - Israel
(Das Judische Land )

Reiseerinnerungen von J . H. Kann
(Deutsche Ausgabe)

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

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

Soebenerschienen:

Arthur Holitscher : Der Golem
lEine Ghettolegende).

Preis geheftet Mk. 2.—, gebunden Mk. 3.—.
I-inealtejüdischeLegendeerzähltvoneinemPrägerRabbi, dersie1einenGolem, einenkünstlichen.Menschengeschaffennat undihndurcheinAmulettregiertundsichzu jedemDienstezwingt. DiesenGolemhatHolitscherindenMittelpunktseinesDramasgestellt. WährendderRabbiseinenalttestamentarischleidenschaftlichenKampfmitGott, umGottkämpft, sehenwir den GolemeinenKampfder MateriezumSeelischen, zummenschlichenLeiden, zumLeidenundzumTodekämpfen.DerGolem, derRabbi, dieTochterdesRabbiundihrVerlobter, diese

vierHauptpersoneninmittendes murmelnden, sichhin und her be¬wegenden. auseinar.derstiebendenundsichwiedersammelndenGhetto-Volkes, dasallesmachtein höchstmerkwürdiges, diePhantasieauf¬regendesEnsembleaus.

Belletristische Neuerscheinungen :
Jüdischer Novellenschatz

DieseneueNovellensammlungwillinperiodischerFolgediebesten
Werkeder dasJudentumberührendenErzählungskunsteinemgrößern
PublikumzugängigmachenundweitestenKreisendie bishernochzu
weniggewürdigtenSchätzejüdischenGeistes-undSeelenlebenserschließen.
DerReichtumjüdischerWesensart, wieersichinsovielenLiteraturwerken
derGegenwartundVergangenheitoffenbart, sollinauserlesenenKabinett¬
stückenaufgezeigtwerden.

Bisjetztsinderschienen:
Bd. 1. „PrinzessinSabbat", jüdischeErzählungenvonArthur

Silbergleit , Marie Eugenie delle Grazie, Richard Huld-
schiner. Hermann-Menkes, GeorgHermann. H.York-Steiner,
MaxViola. HannsHeinzEwers, MartinBuber, LeoHerzberg--
Frankel, MarcoBrociner, Friedrich Freiherr von Dinklagc-
CampeJulius . Stettenheim. Walter Turszinskv. Hermann
BlumenthalJ.Löwenberg, ElseLasker-Schüler, UlrichFrank

Bd. 2. „TanteGuttraud", Bilderaus demjüdischenFamilienlebenvonS. H. Ritter von Mosenthal.
Bd. .5. „Rnchcle", RomanausdemjüdischenVolkslebendesOstens

von Scholcm Aleehem. Aus' dem JüdischenübertragenvonSamuelMeiseis.
Bd. 4. „DerStreikderSchnorrer", humoristischeErzählungenaus

demjüdischenVolksleben, vonSchalomAscli. ScholemAlechem,
M. M. Bjaroch, R. Braudes, DavidPinskv. MendeleMocher
Scphorim,J. L. Perez, AbrahamReisen, M. Spector.

Preis per Band broschiertM 1.80, gebunden M 3.—.
Im Abonnementlalle 14 Tage ein Band) M 1.20 broschiert.

M 2.20 gebunden.

Lieder des Ghetto
:: :: :: :: von Morris Rosenfeld :: :: :: ::
AutorisierteÜbersetzung aus dem Jüdischen von
Berthold Feiwel mit Zeichnungen von E. M.Lilien
:: :: :: :: :: :: :: :: 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 i Bücher der 1 i
Jüdischen Renaissance
ein ausführlicher, 48 Seiten 8° umfassender
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 , ü . m . b . H ., Köln a . Rh . , Karolingerrmg 6



frerbgrs
Traburg im Breisgau
Berlin , Karlsruh , Jllöndjen,
Straßburg , BWcn , StCoufs, UTo»

Konpcrfations =
Cexikon
Dritte Huftage . BdjtBänbe . Heid) itluftr.
Marl? 100 »— Kr 120 .— Teilzahlungen
Durdj alle Budjtjanblungen zu beziehen

I Wir bitten unsere Leser, bei EinkäufenunsereInserentenI
zu bevorzugenund sich dabei auf die „Weit" zu berufen. Ĥ i

Zu Pronn ^ nndnztoecKen !
verschicken wir Einzelnummernder „Welt " aus
den Jahrgängen 1906/07 und „Ha 'Olam " 1907
in Postpaketen ä 5 kg. Ein Paket enthält ca. 100
Exemplare und kostet -
für Österreich -Ungarn •und Deutschlandfranko Mk. 1.—
„ alle übrigen europäischen Länder „ 2.—
„ „ überseeischen Länder „ 3.50

Die in jedem Pakete enthaltenen Nummern
sind nicht fortlaufend , weil verschiedeneNum¬
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 .

SÜSSSTOFFE ^ fJERMES 44
AkäengesenschaftHERMES , ZÜRICH <sawaz ) SE335 £ ,

Bahnhofstraße 69 »-

Zum Kitoen

schönisteinzartesrei.nesGesichtmitrosigemjugendfrischenRussehen,weißersammetweicherMautundblendendschönemTeintsowieohne
Sommersprossenund Hautunreinigkeiten, daher gebraucheman
Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
von Bergmann&Co., Radebeul, ä Stück50 Pfg. überallzu haberu

I

Sehr günstig
ist es für Käufer von

ip^ ED
ym « 'D*ri'i?i2 yvrpnpa >t>"qi
J7-P1! d^n D̂ ba pN" ms»
und andere jüdischeRitualien,
nur die Erzeugnisseder altbe¬
kanntenFirmaJONASSAGER,
mechanischeSchafwolI-.Talles-
u.Tücherweberei in Kolomea,
zu verlangen. Seidentallesst
Goldborteu. Zizothadjestiert,
angefangenv. K 5.— aufwärts
franko jeder Poststation.Interessenten erhalten auf
Verlangen Preiskurantegratis
und franko._

Neuer Verlag
nimmtuntergünstigenBedingungenWerkeallerAn inEigen- undKommissionsverlag.Vertrieb, Prüfung,Begutachtungund BearbeitungvonTheaterstücken.
AnfragenanVerlag„Reform",Leipzig,BrandenburgerStr.8ü 3 Markper TagVerdienstzuPausGenaueAa-leitnnggegen20Pfennig»«*«..(StrenpreellesundaoüdetUnter¬nehmenfürjedermann)

L KISSINGEN WIEN

Streng ISO
Hotel u . Pension

Herzfeld
; Großes, feingeführtesRestaurant,

—das ganze Jahr-geöffnet" - -
ijBtex's "

Magyarkonyha! ,öiiparlefrauraisc!
llagyAszo! Eozlislispoken!

.znpn (Töt»2 -oto irsn byz
Restaurant Reisz
VII. Mariahilierstraße 124«
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denen zumKochenund"Braten ausschließlich
reines'"öinseschmaiz, .verwendet"

'". 'Z'~ -Jmx& ~ *~.«l^ ~,~~.'L

Gicht .



PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN '

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE 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.

Strassburg i . E .
Handelsschule

der Osias Gotthelfschen Stiftung
in Sambor.

Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.
Programme gratis.

Direktor : Julius Eisler .
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 «aAl *1aMlAai «AA durch brieflichen und mündlichen
nlirnnniTllnD Unterricht in STENOGRAPHIE—
Uli Villi Uli KU $ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr ais 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

" SÄ * E. LOEW, WIEM , WH/3 ÄSÄ
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 , £ S52 &
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschule

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

Berlin W ., Achenbachstraße 3

f ollmaiMes Töctepsioit
Fortbildungskurse und Sehulunterrieht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Erziehungsheimfür Sehwaehhefahi^te und Hersanatorinni
Medersehonhansen, Lindenstr. Hb.

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilung1: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. IndividueileBehandlung.

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 .
Real - und Handelsschule mit Berechtigung
zum einjährig-freiw. Militärdienst und zum Weiterstudium
an der Oberrealschule.

Im Pensionat vorzüglicheVerpflegung und gewissenhafte
Erziehung und Nachhilfe.

Ausländerkursezum Erlernen der deutschen Sprache.

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

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

| Wir .bitten ans ere Leser , bei Einkäufen unsere inserenten zu bevorzugen and sich dal>ei aof die „Welt " zu beziehen . |
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